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RIEDHAUSEN (jul) - Die Freebiker
Riedhausen verkaufen am Samstag,
12. Dezember, von 10 bis 17 Uhr beim
„Bikerbaumverkauf“ wieder Christ-
bäume auf dem Gelände der Spediti-
on Egler in Riedhausen. Die Zufahrt
ist ausgeschildert. „Es wird in diesem
Jahr so vieles abgesagt, da wollten
wir den Baumverkauf unbedingt
trotzdem durchziehen“, sagt Tom
Warko vom Verein. 

Dennoch wird die Veranstaltung
anders als sonst ablaufen. Auch im
Freien müssen zum Beispiel die Ab-
standsregeln eingehalten werden
und eine Bewirtung wird es nicht ge-
ben. Der Erlös ist wieder für einen
guten Zweck gedacht. Im vergange-
nen Jahr sind durch Verkauf und Be-
wirtung rund 3000 Euro zusammen-
gekommen. „Das werden wir dieses
Jahr wohl nicht schaffen, aber wir
verkaufen vielleicht mehr Bäume,
weil mehr Menschen daheim blei-
ben“, hofft Warko. Angeboten wer-
den unter anderem Nordmanntan-
nen aus regionalem Anbau in ver-
schiedenen Größen, sodass für jeden
Käufer der passende Baum vorhan-
den sein dürfte.

Freebiker verkaufen
Christbäume

ALTSHAUSEN (sz) - Ein Lastwagen-
fahrer, der am Donnerstagmorgen in
der Bachstraße ein geparktes Auto
angefahren hat und im Anschluss da-
vongefahren war, konnte von Beam-
ten des Polizeipostens Altshausen
ermittelt werden. Der 49 Jahre alte
Fahrer hatte sich mit seinem Fahr-
zeug verfahren und war in einer
Sackgasse gelandet. Beim Wenden
streifte er einen VW und verursachte
einen Schaden von etwa 6000 Euro.
Die hinzugerufene Polizeistreife
machte den Verursacher auf einem
nahegelegenen Firmengelände aus.
Auf den 49-Jährigen kommt nun ein
Strafverfahren wegen Verkehrsun-
fallflucht zu.

Polizei ermittelt
Unfallflüchtigen

ALTSHAUSEN - Der Gemeinderat
Altshausen hat am Mittwoch in sei-
ner letzten Sitzung in diesem Jahr ei-
ne jährliche Zuwendung in Höhe von
800 Euro an die Gesellschaft für Ge-
schichte und Heimatpflege Altshau-
sen für den Zeitraum von fünf Jahren
beschlossen. Im vergangenen Jahr
war der Gemeinderat dem Antrag
des Geschichtsvereins für einen
jährlichen Zuschuss nur teilweise
nachgekommen. Damals trat der
Verein mit der Bitte um 500 Euro
jährlich vor den Gemeinderat. 

Bürgermeister Patrick Bauser hat-
te diese Unterstützung nach einem
Gespräch mit dem Vereinsvorsitzen-
den Franz Rimmele in Aussicht ge-
stellt mit der Begründung, der Ver-
ein kümmere sich in ehrenamtlicher
Arbeit um das Heimatmuseum und
gebe regelmäßig die überregional
beliebten heimatgeschichtlichen
Altshauser Hefte heraus, deren
Druckkosten bei rund 4000 Euro lie-
gen. In der Folge kam es zur Diskussi-
on im Gemeinderat. Rainer Hugger
merkte an, ein Vereinsbeitrag von 15
Euro sei niedrig gehalten. Man solle
sich über eine Erhöhung Gedanken
machen. Kurt Prausmüller (FWV)
schlug vor, um „keinen Freibrief für
einen jährlichen Zuschuss zu gewäh-
ren“, zunächst 1000 Euro für zwei
Jahre sowie eine mögliche Beitrags-
erhöhung abzuwarten (die SZ be-
richtete). Trotz Bausers damaligem
Verweis auf die besondere Stellung
des Vereins, wurde der Beschluss für
einen auf zwei Jahre befristeten Zu-
schuss einstimmig gefasst. Rimmele
verließ nach der Abstimmung die
Sitzung. Festgelegt wurde auch, dass
zum Jahresende 2020 über die weite-
re Vorgehensweise bezüglich der
Förderung des Vereins beraten wür-
de. Dieser Punkt wurde an der Ge-
meinderatssitzung am Mittwoch
wieder aufgegriffen.

Termingerecht hat der Vorsit-
zende des Vereins, Franz Rimmele,
um eine künftige Unterstützung
seitens der Gemeinde gebeten.
Wie er bereits bei der letztjährigen
Beratung angegeben hatte, liegen
die Hauptkosten, die der Verein zu
tragen habe, in der Produktion der
Altshauser Hefte, hier insbesonde-
re bei den Druckkosten. Die Gemü-
ter hatten sich wohl in der Zwi-

schenzeit beruhigt, eine Erhöhung
der jährlichen Förderung 800 Euro
sei schon im Verlauf des vergange-
nen Jahres vorgesehen gewesen.
Aufgrund der Corona-Pandemie
habe 2020 aber keine Hauptver-
sammlung stattfinden können, um
den Vorschlag zu besprechen. 

Bauser schlug vor, den bean-
tragten Zuschuss zu gewähren, die
Zahlung jedoch wie bei anderen

Vereinen auf fünf Jahre zu befris-
ten. Nach Ablauf dieser Zeitspan-
ne werde überprüft, ob der Zu-
schuss noch nötig sei. Aus den Rei-
hen der Räte folgte einhellig: Der
Geschichtsverein sei kein Verein
im klassischen Sinne, sondern ste-
he im Dienst der Gemeinde. 

Bei der Unterstützung handle
es sich nicht um eine einfache
Geldgabe, sondern um eine Aner-

kennung dessen Engagements.
Schlussendlich trage der Verein
nicht nur mittels der Altshauser
Hefte, sondern unter auch durch
seine konzeptionelle Arbeit zum
Bestehen lebendiger Heimatge-
schichte und wechselnder Aus-
stellungen im Museum bei. Der
Altshauser Gemeinderat be-
schloss diese Entscheidung ein-
stimmig.

Geschichtsverein bekommt mehr Geld

Von Christina Maria Benz
●

Der Geschichtsverein Altshausen bekommt nach dem Beschluss des Gemeinderats einen jährlichen Zuschuss von 800 Euro. Das Geld wird unter anderem für die
Druckkosten der Altshauser Hefte verwendet. ARCHIVFOTO: JULIA FREYDA

Gemeinderat beschließt Erhöhung der finanziellen Unterstützung

KÖNIGSEGGWALD (cmb) - Gleich
zwei regional ansässige Unterneh-
men haben sich für eine gute Sache
eingesetzt: Die Kinder und Betreue-
rinnen des Waldkindergartens Kö-
nigseggwald können sich pünktlich
zu Weihnachten über neues Schnee-
spielzeug freuen. Ermöglicht wird
die Anschaffung von Schaufeln,
Schneerutschmatten und weiterer
Outdoorspielgeräte durch eine
Spende des Bad Saulgauer Bauunter-
nehmens Reisch. Betriebsratsvorsit-
zender Armin Merz besuchte am
Donnerstag den im September neu-
eröffneten Naturkindergarten und
überreichte einen Scheck in Höhe
von 500 Euro. „Wir engagieren uns
für Kindergärten, weil wir wissen,
dass dort der Bedarf an Unterstüt-
zung groß ist“, so Merz. 

Waldkindergartenleiterin Doris
Hagg, pädagogische Fachkraft Ver-
ena Pappalardo und Martina Geser,
Vorsitzende des örtlichen Kirchen-
gemeinderats als Repräsentantin
der kirchlichen Trägerschaft, be-
dankten sich: „Wir sind noch immer

im Aufbau des Projektes. Umso
schöner und hilfreicher, jetzt Unter-
stützung zu erhalten.“ Joachim Die-
trich von Dietrich Automobile in
Königseggwald schloss sich der Ak-
tion an und spendet gute Taten:
„Meine Frau Sabine und ich bieten
dem Waldkindergarten an, mit un-
serem Miettransporter die Kinder
und Betreuerinnen zu Ausflugszie-

len zu fahren“, so der Inhaber des
Unternehmens für Gebraucht- und
Jahreswagen, das jüngst von der In-
ternetplattform Autoscout als bes-
ter Autohandel Baden-Württem-
bergs ausgezeichnet worden ist. „Es
gibt solch interessante naturthema-
tische Ausflugsziele in der Region:
Das passt doch zu einem Waldkin-
dergarten“, so Dietrich.

Kinder profitieren 
von regionalen Unternehmen

Waldkinderkgarten Königseggwald bekommt Unterstützung 

500 Euro für Schneespielzeug vom Bauunternehmen Reisch, übergeben von
Betriebsratsvorsitzendem Armin Merz (links), und Fahrten zu Ausflugszielen
durch Joachim Dietrich (rechts) freuen Doris Hagg (zweite von links), Martina
Geser (Mitte) und Verena Pappalardo. FOTO: CHRISTINA MARIA BENZ

RAVENSBURG (vin) - Besorgniserre-
gender Rekord: Am Donnerstag mel-
dete das Landratsamt Ravensburg
107 Neuinfizierte, die sich mit dem
Coronavirus angesteckt haben. Das
ist der höchste Tageswert seit Beginn
der Pandemie im Kreis Ravensburg.
Am Donnerstag vergangener Woche
waren es nur 44, also nicht einmal die
Hälfte der Fälle. 

Die meisten Neuinfizierten (15)
gab es diesmal in Weingarten, gefolgt
von Ravensburg (13) und Bad Wald-
see (12). Relativ viele neue Fälle gab
es auch in Isny (9) und Wangen (8).
Insgesamt ist das Infektionsgesche-
hen im Landkreis aber diffus: In bei-
nahe allen 39 Städten und Gemein-
den wurden neue Fälle registriert,
was auf eine große Verbreitung des
Virus in der Fläche hinweist, die zu
den bekannten Ausbrüchen in Alten-
und Pflegeheimen in Wangen, Bad
Waldsee, Baienfurt und Argenbühl
hinzukommt. Diesmal sind auch alle
Altersgruppen relativ gleichmäßig
betroffen: vom einjährigen Baby bis
zum 92-jährigen Greis.

Die 7-Tage-Inzidenz steigt nach
Berechnungen der „Schwäbischen
Zeitung“ sprunghaft auf 135,1 an. Der
Wert gibt an, wie viele Menschen
sich rechnerisch auf hunderttausend
Einwohner innerhalb von einer Wo-
che in einem Landkreis infiziert ha-
ben. Ab 50 gilt die Region als Risiko-
gebiet, ab 200 sollen verschärfte
Maßnahmen wie Ausgangsbe-
schränkungen gelten. Gleichzeitig zu
den Neuinfektionen gab es 25 „Ge-
sundmeldungen“, die Zahl der akti-
ven Fälle steigt auf 1350.

Auch die Oberschwabenklinik
(OSK) verzeichnet einen Höchst-
wert an Patienten. In den Häusern in
Ravensburg und Wangen werden
derzeit 39 Covid-19-Kranke behan-
delt, davon liegen neun auf der Inten-
sivstation, fünf in Ravensburg und
vier in Wangen. Weitere 30 Männer
und Frauen, die positiv auf Sars-
CoV-2 getestet wurden, liegen auf
den Normalstationen.

Weitere Sterbefälle wurden am
Donnerstag nicht gemeldet. Insge-
samt gab es während der ersten Co-
rona-Welle im Frühjahr sieben To-
desopfer, in der zweiten Welle 22.
Allerdings werden die Betroffenen
in vielen Fällen gar nicht mehr ins
Krankenhaus gebracht, sondern sie
versterben in den Pflegeheimen
oder zu Hause. Von den sieben Coro-
na-Toten der ersten Welle starben
sechs in OSK-Häusern, von den 22
Menschen in der zweiten Welle nur
vier. Das Ravensburger Gesund-
heitsamt konnte trotz mehrmaliger
Nachfrage bislang dazu keine Aus-
kunft geben.

Mehr als 100 Neuinfizierte 
im Kreis Ravensburg

Wert am Donnerstag ist der höchste seit Beginn der Pandemie

107 Neuinfizierte meldet das Landrats-
amt am Donnerstag. FOTO: OLIVER BERG
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