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Von Woche zu Woche
●

Die Frage nach dem
richtigen System
Von Frank Hautumm
●

R

Schneller soll es zugehen auf der Ravensburger Karlstraße, wünscht sich Rennsportleiter Rolf Engler. Denn wenn der Verkehr fließt, anstatt wegen
lästiger Ampeln zu stocken, dann gibt es weniger Staus und noch weniger merkwürdige Abgase. Das Rechenbeispiel ist ganz einfach: Fährst du doppelt
KARIKATUR: RAINER WEISHAUPT
so schnell, dann bist du halb so langsam. Also warum nicht am besten Tempo 150 in der Karlstraße?

Bei Angst vor Behördengängen hilft Kafka

Leserbrief
●

Zum Artikel „Der Frühling zieht in die
Stadt ein“ (SZ vom 12. April) und zum
neu gestalteten Frauentorplatz:

„Von Lindau lernen, wie schön
dort Flächen gestaltet werden“
Wie ich von der Gärtnerei aus Lindau , die damit beauftragt wurde, erfahren konnte, bleiben die naturbelassenen Flächen am neu gestalteten
Frauentor-Eingang lediglich für einen grünen Rasen.
Die zuständigen Herren und Damen sollten sich mal beispielsweise
nach Lindau bewegen, um vielleicht
daraus zu lernen, wie schön man dort
Verkehrsinseln und andere Flächen
gestaltet hat, damit eine Augenweide
für den Besucher entsteht. Hier werden Blumen in einer bunten Vielfalt
angepflanzt. Dieses würde sich gerade als Entree zur Altstadt als besondere Schönheit anbieten. Sofern dieses vielleicht vom finanziellen
Aspekt nicht machbar sein sollte, so
würde es genügend Möglichkeiten
geben, andere Kosten zu verringern.
Ich möchte dabei auf unnötige
Ausgaben hinweisen, beispielsweise
der neuerlich gebaute kurze Gehweg
in der Hindenburgstraße oder auch
die vielen überflüssigen Verkehrsinseln und Eingangsbarrieren. Nicht zu
vergessen die ständigen Kosten für
den ungeliebten Schadbrunnen. Meine Zeilen sollen nur ein gut gemeinter Rat an die Zuständigkeit hier sein.

Günther Fetscher, Ravensburg
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Doch
müssen wir uns Kürzungen vorbehalten. Leserbriefe sollten nicht länger sein
als 60 Zeitungszeilen (35 Anschläge pro
Zeile). Anonyme Briefe veröffentlichen
wir nicht.
Ihre Redaktion

egel eins bei Amokalarmen heißt: Es
darf keinen Fehlalarm geben. Regel zwei: Es
darf keinen Fehlalarm geben. Regel drei: siehe oben.
Der Grund ist klar: Weil die
Polizei immer davon ausgehen muss, dass es sich um einen tatsächlichen Notfall handelt, läuft in
jedem Fall das ganze große Programm ab – mit dem Einsatz eines
Großaufgebots von schwerbewaffneten Kräften einschließlich des
Sondereinsatzkommandos. Gebäude
werden vom Keller bis zum Dach
durchkämmt. Man stelle sich nur vor,
in dieser äußerst angespannten Situation passiert ein Fehler – die Folgen wären fatal. Und abgesehen davon sind Schüler, Lehrer, Eltern und
Sicherheitskräfte natürlich jedes Mal
einer enormen psychischen Belastung ausgesetzt.
Nach einer ganzen Serie von Fehlalarmen in Ravensburg, Weingarten
und im Kreis vor wenigen Jahren hatten Kommunen, Polizei und Schulen
ihre Systeme und Abläufe gemeinsam überprüft und überarbeitet. Mit
offenbar gutem Erfolg: Im Mittleren
Schussental gab es zuletzt keine Fälle
mehr, in denen beispielsweise die
Putzfrau oder die marode Technik

aus Versehen einen Amokalarm ausgelöst haben. Jetzt
allerdings hat es am KBZO
in Weingarten gleich zwei
Fehlalarme kurz hintereinander gegeben.
Die Aufarbeitung läuft
noch. Zweierlei aber lässt
sich schon festhalten: Für
das Thema muss laufend
weiter sensibilisiert werden. Im
Schulalltag, aber auch bei den Schulträgern. Die Abläufe und Handgriffe
müssen sitzen. Und nach den jüngsten beiden Vorfällen ist auch die Frage neu zu stellen, ob das System, das
offenbar im Grunde alle Schulen verwenden, das richtige ist: Der Alarm
funktioniert nach Auslösung zunächst nur intern. Keineswegs wird –
wie in der Regel beim Feueralarm die
Feuerwehr – gleichzeitig und automatisch auch die Polizei informiert.
Dazu bedarf es erst eines Anrufes –
und damit mindestens eines greifbaren Telefons und mindestens eines
geistesgegenwärtigen
Menschen,
der es bedient. Im Ernstfall verlieren
die Sicherheitskräfte dadurch wichtige Zeit – in Weingarten waren es
gleich eine halbe Stunde und mehr.
Genug Themen also, um beispielsweise in Ravensburg möglichst
schnell den „runden Tisch“ zum
Thema Amokalarm wieder einzuberufen.

Abend zur Romantherapie hat das Ravensburger Lesefestival eröffnet
Von Elke Oberländer
●

RAVENSBURG - Das fünfte Ravens-

burger Lesefestival für Kinder und Jugendliche hat mit einem Abend für Eltern, Großeltern und Paten begonnen: Traudl Bünger hat am Donnerstag
im
Ravensbuch
die
Romantherapie vorgestellt. Zwischen
den Regalen der Buchhandlung fühle
sie sich wie in einer wohlausgestatteten Apotheke. Denn für jedes Leiden
und jede Lebenslage gebe es hilfreiche Romane.
Ihre eigene Behandlung hat die erkältete Autorin zurückgestellt: Eigentlich müsse sie jetzt mit einem
spannenden Buch im Bett liegen. Was
die Spannung angeht, könnte Yann
Martels Roman „Schiffbruch mit Tiger“ durchaus auch bei Erkältung eingesetzt werden. Bünger empfiehlt ihn
zum Stichwort „Klemme, in einer stecken“. Menschen, die Angst vor Behördengängen haben, sollten Franz
Kafkas „Der Prozeß“ lesen, sagt die
Autorin. Danach könne sie nichts

Bücher kompakt
„Die Romantherapie für Kinder
- 233 Bücher, die Kinder glücklich, gesund und schlau machen“, Ella Berthoud, Susan
Elderkin und Traudl Bünger,
2017, 372 Seiten, 20 Euro (ISBN
978-3-458-17704-3).
„Die Romantherapie – 253
Bücher für ein besseres Leben“,
2014, 431 Seiten, 10 Euro (ISBN
978-3-458-36035-3)

mehr schrecken. Und wen „Gerechenttäuschtes“
tigkeitsempfinden,
quält, dem rät sie zu Kleists „Michael
Kohlhaas“.
Bei den Tipps für Kinder darf das
Publikum wählen: „Minderwertigkeitskomplex“ ist nicht gefragt, stattdessen interessieren sich die Zuhörer
für „Alter, kein Respekt vor dem“.
Kindern, die keine Lust auf Oma- oder
Tantenbesuche haben, würde Bünger
die „Gangsta-Oma“ von David Walliams auf den Nachttisch legen. Dann
bestehe die Chance, dass sie beim
nächsten Besuchstermin mehr Interesse aufbringen. Und wenn es um anständiges Benehmen in allen Lebenslagen geht, rät die Autorin zu Martin
Auers „Lieschen Radieschen und der
Lämmergeier“. Von A wie „Abschied“
oder „Abenteuerlust“ bis Z wie „Zurückweisung“ oder „Zwilling, einer
sein“ reichen die Stichworte der beiden Handbücher zur Romantherapie,
die Bünger vorstellt – eins für Erwachsene und eins für Kinder. Nicht
alle Stichworte sind ganz ernst gemeint, etwa wenn es um Probleme
geht wie „Bett, Unfähigkeit es zu verlassen“, „Leseleiden: Buchkäufe,
zwanghafte“ oder „Superheld, einer
sein wollen“.
Bücherauswahl sei radikal
Die Idee für die Romantherapie-Bücher kommt Ella Berthoud und Susan
Elderkin, berichtet Bünger. Die Kölner Literaturwissenschaftlerin ist jeweils Mitautorin der deutschen Ausgaben. Die Bücherauswahl sei natürlich radikal subjektiv und auch nicht
vollständig. Aber die Autorin hofft,
dass das Werk die Leser anregt, mehr

über Bücher zu sprechen und selber
zu Romantherapeuten zu werden. Interessant sind die Bücher auch für Erwachsene und Kinder ohne therapiebedürftige Leiden: Es macht einfach
Spaß, sie zu lesen. Und die Fülle an Literaturtipps wird lange vorhalten.

Zum fünften Lesefestival in Ravensburg vom Dienstag, 24. April,
bis zum Freitag, 27. April, kommen
17 Künstler in die Stadt, um Kinder
und Jugendliche mit Büchern zu
begeistern. Das Lesefestival ist eine
Veranstaltung der Stadt Ravensburg und des Ravensburger Buchverlags in Kooperation mit der
Stadtbücherei und den Buchhandlungen Ravensbuch und „Anna
Rahm – mit Büchern unterwegs“.

Traudl Bünger setzt auf Romantherapie: In der Buchhandlung fühlt sie
sich wie in einer wohlausgestatteten Apotheke.
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Antworten der Autorin Traudl Bünger auf vorab gestellte Fragen von SZ-Lesern
Leser-Frage zum Thema Bewegung: Mein elfjähriger Sohn ist
leider ein Bewegungsmuffel (er hat
leider auch nur einen sehr kurzen
Schulweg). Da er aber auch sehr
gerne isst und schleckt, hat er nun
etwas Übergewicht. Aber er hat
keine Einsicht, dass ihm das schadet. Gibt es ein Buch, das ihn motiviert, sich etwas mehr zu bewegen?
Antwort von Traudl Bünger: Michael Rosen: Wir gehen auf Bärenjagd oder Frances Hodgson Burnett:
Der geheime Garten
Frage zum Thema Lernen/Schule:
Meine Tochter (sieben Jahre) geht
in die zweite Klasse. Sie geht nicht

so gern in die Schule, da sie immer
etwas mehr wie die anderen Kinder
lernen/üben muss. Bisher schreibt
sie immer Noten zwischen 2 und 3
(was für uns Eltern total in Ordnung
ist), sie ist aber demotiviert, da in
ihren Augen ihre Mitschüler mit
weniger Aufwand immer 1er schreiben beziehungsweise besser sind
wie sie oder ihnen alles leichter
fällt. Haben Sie einen guten Buchtipp für uns?
Antwort: Ursula Fuchs: Das große
Buch vom kleinen grünen Drachen
Frage zum Thema Eifersucht
gegenüber einem „neuen“ Haustier:

Der Hund wurde auf Bitten/Wunsch
der zwölfjährigen Tochter (Einzelkind) angenommen und lebt seit
einem halben Jahr in der Familie. Da
inzwischen alle (Mutter, Vater,
Kind) den Hund ins Herz geschlossen haben, wird er von allen betreut/versorgt. Vater und Mutter
sind berufstätig (Vater innerhäusisch, die Mutter außer Haus und
leider beruflich sehr eingespannt
und viel unterwegs). Wenn Sie zu
dieser Thematik (Eifersucht /fehlende Emphatie/Zeit) einen Buchtipp
hätten, wäre es toll.
Antwort: Roald Dahl: James und
der Riesenpfirsich. (sz)

ANZEIGE

FOCUS-Auszeichnung für Immobilien Sterk im Doppelpack
Ravensburg – Die Traditionsfirma Immobilien Sterk, mit Sitz in Ravensburg gehört
zu den TOP Maklerbüros Deutschlands.
Bereits zum wiederholten Male wurde das
fast 50-jährige Maklerunternehmen, das
im Großraum Ravensburg-BodenseeOberschwaben, tätig ist, unter die TOP
1000 Maklerbüros gewählt.

Das Maklerunternehmen Sterk, in der
Region seit Jahrzehnten bekannt als
Profi in der Vermarktung von Gewerbeimmobilien, wurde aus dem Stand
unter die TOP 200 Gewerbemakler
Deutschlands gewählt.

Das ist das Ergebnis einer Studie, die die
FOCUS Line extensions GmbH in Kooperation mit der statista GmbH erstellt hat.

Am 27. März 2018 erschien die
„FOCUS“- Spezialausgabe „ImmobilienAtlas 2018“ – in dieser Ausgabe sind alle
ausgezeichneten Maklerbüros – u. a.
Immobilien Sterk für den Standort
Ravensburg, nach Regionen, gelistet.
Die ausgezeichneten Maklerbüros sind
qualifiziert, exklusiv die jeweiligen
„FOCUS“-Siegel zu tragen.

Zum ersten Mal ermittelte das Nachrichtenmagazin FOCUS in diesem Jahr aber
nicht nur die Top-Immobilienmakler, sondern zusätzlich die Top-Gewerbemakler
Deutschlands.
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