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Leserbrief
●

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Doch
müssen wir uns Kürzungen vorbehalten. Leserbriefe sollten nicht länger als
50 Zeitungszeilen sein (1 Zeitungszeile =
34 Anschläge auf der Tastatur). Vermerken Sie bitte immer Ihre volle Anschrift und die Telefonnummer. Anonyme Briefe können wir nicht veröffentlichen.
Ihre Redaktion

Zum Artikel „Verwaltung nimmt Parkregelung unter die Lupe“ (SZ vom 23.
Dezember):

„An Stellschrauben drehen
ist blinder Aktionismus“
Es war zu erwarten, dass die Verwaltung die Parkplatzbewirtschaftung
im Speckgürtel der Altstadt erneut
überdenken oder gar kippen will. Der
letzte Versuch vom Januar 2013 ist
noch in Erinnerung. Gott sei Dank
haben damals alle Fraktionen (mit
Ausnahme der CDU) gegen eine Änderung der Anfang September 2012 in
Kraft getretenen Regelung gestimmt.
Die Stadtverwaltung ist derzeit
daran, die Parkscheinautomaten auszuwerten. Das dürfte bei diesem Gerätetyp (Siemens „Sitraffic Sity“) mit
seiner intelligenten Software tagesaktuell auf Knopfdruck gehen. Auch
die Zahlen zu den Anwohnerparkplätzen (Verhältnis Anzahl Plätze zu
ausgegebenen
Bewohnerparkausweisen) hat die Verwaltung sicherlich in der Schublade.
Die Auslastung der Parkplätze ist
nach unseren Beobachtungen deutlich höher als in dem Artikel erwähnt.
Es macht also keinen Sinn, bewirtschaftete Straßen wieder für kostenloses Dauerparken freizugeben, denn
es gibt in der Nordstadt bereits weit
über 2000 kostenlose Parkplätze. Dadurch würde nur wieder der Parksuchverkehr in den Wohnquartieren
zunehmen.
Jetzt an „Stellschrauben“ zu drehen, ist blinder Aktionismus. Was wir
in Ravensburg dringend brauchen, ist
jedoch ein intelligentes Gesamtkonzept in Sachen Parkraumbewirtschaftung und Verkehr, das größtmögliche Gerechtigkeit für die Bürger, Berufspendler, Studenten und
Gäste beziehungsweise Kunden der
Stadt schafft. Dabei dürfen die bisher
kostenfreien Parkplätze Oberschwabenhalle, Scheffelplatz und Bechtergarten von Verwaltung und Gemeinderat nicht zu unantastbaren „heiligen Kühen“ hochstilisiert werden.

Margrit und Franz Track,
Ravensburg

Dienstag, 31. Dezember 2013

Verstorbene noch einmal ins Leben holen
Ulrike Hess lässt die Angehörigen den Abschied auf besondere Weise mitgestalten
●

RAVENSBURG - Eine Sonne, Blumen

und farbige Schriftzüge zieren den
Sarg, den Ulrike Hess gemeinsam
mit ihrer Mitarbeiterin aus der Leichenhalle des Ravensburger Hauptfriedhofs schiebt. Für die meisten ein
ungewöhnliches Bild, für Hess ist es
Alltag, denn in ihrem Bestattungsunternehmen Lichtweg bietet sie Begräbnisse und Trauerbegleitung an,
die ganz individuell auf die Verstorbenen ausgerichtet sind.
„Die Bestattung ist der Abschied
von einem Menschen und soll diesen
noch einmal würdigen. Deshalb soll
sie so sein, dass sie ihn widerspiegelt,
ihn noch einmal so entstehen lässt,
wie er war“, sagt Hess. Das kann beispielsweise der von den Angehörigen bunt bemalte Sarg sein. Es kann
ein Lied sein, das die Tochter ihrer
Mutter auf der Mundharmonika zum
Abschied vorspielt oder die Lieblingskleidung, die der Tote trägt. Es
können aber auch Beigaben sein, die
Familienmitglieder und Freunde
dem Verstorbenen beilegen.
Oft seien die Angehörigen unsicher, was möglich ist. Einmal habe
sich die Tochter eines Verstorbenen
erst geschämt, ihrem Vater seine
liebste Strickjacke anzuziehen, weil
die schon total zerschlissen und hundert Mal geflickt worden war. Doch
genau solche Erinnerungsstücke
sind laut Hess die Dinge, die ein Begräbnis persönlich machen, die dem
Wesen des Toten entsprechen und
ihn noch einmal aufleben lassen.
Wie belastend es ist, dem Toten
seine letzten Wünsche nicht erfüllen
zu können, weiß die 50-Jährige aus
eigener Erfahrung. Vor über 20 Jahren verlor sie eine Freundin, deren
Trauerfeier damals nicht individuell
gestaltet werden konnte. „Diese
Freundin war ein sehr außergewöhnlicher Mensch. Kurz vor ihrem Tod
nach einer langen Krankheit hat sie
uns Freundinnen gegenüber Wünsche für ihre Beerdigung geäußert.
Doch wir konnten sie nicht erfüllen,
weil sie laut des Bestattungsunternehmens oder des Pfarrers nicht
möglich waren. Für uns war das damals schrecklich und hat mich nicht
mehr losgelassen.“
Das, aber auch ihre Arbeit in der
Pflege von alten Menschen und später in der Ausbildung von Altenpflegerinnen waren für die Sozialpädagogin der Ausschlag, vor einigen Jah-

Da legst di‘
nieder

●

häuser in den Ravensburger Ortschaften regieren jetzt Frauen. Neben Vinzenz Höss, dem langjährigen
Ortsvorsteher von Taldorf, hat Manuela Hugger Mitte November die
Verwaltungsleitung im Schmalegger
Rathaus übernommen. Am 2. Januar
wird Simone Rürup ihren Dienst im
Rathaus Oberhofen als neue Ortsvorsteherin von Eschach antreten.
Mit dem Dienstantritt Rürups
wird eine halbjährige Vakanz in Ravensburgs größter Ortschaft zu Ende
gehen. Nachdem die bisherige Ortsvorsteherin Bettina Haller Ende Mai
in ihr neues Amt als Hauptamtsleiterin in Amtzell gewechselt hatte,

mussten die Verwaltungsgeschäfte
vom Rathausteam in Eschach fortgeführt werden, und der CDU-Fraktionschef im Ortschaftsrat, Ulrich Höflacher, übernahm ehrenamtlich einige Pflichten des Ortsvorstehers.
Die 44-jährige Verwaltungsfachfrau Rürup wurde im Oktober vom
Ortschaftsrat Eschach mit 11:7 Stimmen zur neuen Ortsvorsteherin gewählt. Die Wahl wurde einstimmig
vom Ravensburger Gemeinderat bestätigt. Noch bis kurz vor Weihnachten musste Rürup die Geschäfte an
ihrer bisherigen Arbeitsstelle im
Rathaus Rudersberg fortführen. In
der 11 500-Einwohner-Gemeinde im
Rems-Murr-Kreis war sie für Wirtschaftsförderung und Tourismus zuständig.

wischen den Jahren 2013 und
2014: Wozu in die Ferne
schweifen, liegt doch irgendetwas irgendwo? Ach, Sie wissen
schon. Und darum schleppte ich
meinen Festtagskessel auf das Mehlsackplateau, um zu sehen, wo noch
Gelder in der Stadt zu verbraten sind.
Immerhin haben wir dorten schon
einiges – dem Vernehmen nach eher
Etliches – verbaut, um ein Naherholungsgebiet zu schaffen. Das besteht
momentan aus einem gespendeten
Bänkle mit Rückenlehne und einem
solchen ohne Stütze.
Selbstredend wird auf dem historischen Boden darauf verwiesen, wo
einmal die äußere und die innere
Stadtmauer war. Und für die Unwissenden haben wir die alte Mauer und
so einfach nachgebaut, damit den
Habsburgern, Waldburgern und
sonstigen Fürsten endlich mal die
Grenzen aufgezeigt werden. Für alle
Zeiten. Was mich aber an dieser Lokation am meisten erfreut, ist die Tatsache, dass die Liegewiese rund um
den Mehlsack, die mit einem Schild
selbstredend als solche gekennzeichnet, vorhanden ist. Hunde sollten sich allerdings fernhalten, mahnt
der Hinweisgeber. Was auch Sinn
macht. Wo sollte ich mich sonst auf
meinem Badetuch ausbreiten? Am
Ende im Fläppe? Nein, denn nur im
Mittelstrahl kann ich einen Blick aufs
Städtle erhaschen.
Schade nur, dass die Eingeborenen, die gelegentlich da feiern wollen, ausgeschlossen sind. So geschehen, als die Mitwirkenden des traditionellen Rutentheaters ihr Werk im
Sommer ausklingen lassen wollten.
Da war die Polizei plus Agenda
gleich am Start.
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Ulrike Hess schiebt den bemalten Sarg aus der Leichenhalle des Ravensburger Hauptfriedhofs.
ren Lichtweg zu gründen. In der Altenpflege sei sie mit dem Thema Tod
vertraut geworden und habe immer
wieder gemerkt, dass sie den Umgang mit dem Tod sonderbar findet:
„Bis an das Lebensende kümmern
wir uns fürsorglich um einen Menschen, und dann ist da ein Bruch.
Dann kommt der Bestatter, und
plötzlich ist da einfach nichts mehr.
Das ist doch merkwürdig.“
Der Tod gehört zum Alltag
Ihr Unternehmen leitet sie von ihrer
Wohnung in der Weststadt aus, wo
sie mit zweien ihrer vier Söhne lebt.
Das Telefon hat sie immer bei sich,
um für die Angehörigen erreichbar
zu sein. „Rosenblätter und Hölderlin,
ja, das ist eine schöne Idee“, sagt sie
am Telefon, als eine Frau die Wünsche für eine Beerdigung im Friedwald äußert. Mit ruhiger Stimme
macht sie auch Vorschläge, hauptsächlich hört sie aber zu und bestärkt
die Angehörigen in ihren Ideen.

Für Hess ist diese aktive Beteiligung an der Bestattung ein wichtiger
Bestandteil. Nicht nur, um den Toten
zu würdigen, sondern auch für die
Hinterbliebenen, die den Verlust begreifen müssen. Leider sei der Tod in
unserer Gesellschaft nach wie vor
ein Tabuthema, über das nicht geredet und das verdrängt wird. Dabei
würden Traumata erst durch Tabus
entstehen und nur wenn man den
Mut aufbringe, sich auf den Schmerz
und den Trauerprozess einzulassen,
könne man ihn verarbeiten.
Ihr ist es aber wichtig, den Angehörigen viel Zeit zu lassen. Sie sollen
in Ruhe darüber nachdenken können, was für sie und den Verstorbenen das Richtige ist. Wenn sie vorschlägt, den Toten noch ein paar Tage zu Hause aufzubahren oder ihn
gemeinsam zu waschen und einzuölen, seien viele Menschen erst skeptisch. Doch wenn sie sich dazu entschließen würden, würden sie merken, dass diese Rituale des Abschied-
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nehmens Trost spenden und helfen,
den Verlust anzunehmen. Bei Kindern, die einen Elternteil verlieren
würden, sehe man das ganz besonders: „Man merkt richtig, wie es in
den Kindern arbeitet und welche Gedanken sie sich machen, wenn man
sie miteinbezieht.“
Ein kleiner Junge habe bei einer
Sargbemalung beispielsweise mal
verlangt, den Sarg nicht nur von außen, sondern auch von innen zu bemalen, weil sein Papa das sonst ja gar
nicht sehen könne.
Für Ulrike Hess gehört der Tod inzwischen zum Alltag dazu. Ihre anfängliche Sorge, ihre Arbeit würde
sie zu sehr belasten, hat sich inzwischen zerstreut. „Natürlich fühle ich
mit und bin auch zu Tränen gerührt.
Aber ich sehe das so: Wie eine Hebamme bei der Geburt eines Kindes
begleitet, so begleite ich eben den
Tod. Er gehört nun mal zum Leben
dazu, er ist ein Übergang, der nicht
einfach ignoriert werden sollte.“

Die neue Ortsvorsteherin Simone Rürup wird im Januar ihren Dienst in Oberhofen antreten
RAVENSBURG - In zwei der drei Rat-

●

Von Katja Schuler

Auch Eschach hat eine weibliche Führung
Von Sibylle Emmrich

Der
Schussel

Seit 1993 war sie, unterbrochen
von einer fünfjährigen Elternzeit, in
der Kommunalverwaltung im württembergischen Rudersberg tätig, zunächst im Ordnungsamt und als stellvertretende Hauptamtsleiterin, dann
als Lehrbeauftragte im Landratsamt
in Waiblingen und zuletzt, seit 2008,
im Amt für Wirtschaftsförderung
und Tourismus. Sie habe eine neue
Herausforderung in ihrer beruflichen Laufbahn gesucht, erklärt
Eschachs neue Ortsvorsteherin auf
SZ-Nachfrage. „Nach 20 Jahren im
gleichen Rathaus wollte ich mal eine
Veränderung.“ Für ihre neuen Aufgaben fühle sie sich gut gerüstet.
Jetzt steht für sie über die Feiertage erst einmal der Umzug in den Ravensburger Süden an. Sie habe eine

Wohnung ganz in der Nähe des Rathauses in Oberhofen gefunden. Die
15-jährige Tochter werde ihr nach
Eschach folgen, wenn sie schulisch
den besten Übergang schafft. Mit
den in Ravensburg und seiner südlichen Ortschaft anstehenden Themen habe sie sich bereits befasst, soweit das aus der Ferne möglich sei.
Aufgefallen ist ihr schon, wie stark
sich die Eschacher mit ihrer Ortschaft identifizieren, wie hoch der
Stellenwert des Ehrenamtes ist. Rürup: „Es gibt offensichtlich ein ganz
starkes Wir-Gefühl.“ Darauf wolle
sie aufbauen und ansonsten die Dinge auf sich zukommen lassen.
Rürups Kollegin Manuela Hugger
amtet seit 18. November im Rathaus
in Schmalegg. Ihr erstes Fazit: „Es ist

viel los. Es macht Spaß.“ Und das
Rathaus-Team mit vier Mitarbeitern
sei bestens aufgestellt. Auch sie fühlt
sich für ihre neue Aufgabe gut gewappnet, nachdem sie in der Ortschaft Kluftern bereits als stellvertretende Ortsvorsteherin entsprechende Erfahrungen gesammelt hat.
Ob sie mit ihrer von 100 auf 75 Prozent abgespeckten Stelle auf Dauer
über die Runden kommt, das muss
die Mutter zweier Kinder mit elf und
14 Jahren noch austesten. In den ersten Wochen hat es offensichtlich
schon viele Überstunden gegeben,
denn die Vereine erwarten doch,
dass sich die Erste Frau im Rathaus
bei ihnen blicken lässt. Seniorenadvent oder Jahreskonzert, da muss die
Ortsvorsteherin dabei sein.

» schussel@schwaebische.de
●

Neujahrskonzert in
der Evangelischen
Stadtkirche
RAVENSBURG (sz) - In der Evangelischen Stadtkirche findet am Neujahrstag um 17 Uhr das traditionelle
Neujahrskonzert statt, in diesem Jahr
mit einem Programm bekannter festlicher barocker Orchestermusik. Die
Kammerphilharmonie BodenseeOberschwaben spielt die Orchestersuite D-Dur mit der berühmten Air
von Johann Sebastian Bach ebenso
wie dessen Fünftes Brandenburgisches Konzert sowie die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel.
Die Leitung des Konzertes liegt in
den Händen von Michael Bender, der
an diesem Tag sein 25-jähriges
Dienstjubiläum als Kantor und Organist an der Evangelischen Stadtkirche feiert. Aus diesem Grund wird es
nach dem Konzert im Chorraum der
Kirche noch einen Empfang zugunsten des Jubilars geben, zu dem alle
Besucher eingeladen sind.

Tanzabend hat
Motto „Sternentanz“
RAVENSBURG (sz) - Zum dritten Mal

Schmaleggs neue Ortsvorsteherin Manuela Hugger bei ihrer Amtseinsetzung durch Oberbürgermeister Daniel Rapp Anfang Oktober.

Simone Rürup bei ihrer Wahl zur neuen Ortsvorsteherin von Eschach, eingerahmt von ihrem ehrenamtlichen
Stellvertreter Ulrich Höflacher (links) und OB Daniel Rapp.
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findet am Vorabend zu Dreikönig, 5.
Januar, ein Meditativer Tanzabend
unter dem Motto „Sternentanz“ in
Ravensburg statt. Das Katholische
Bildungswerk, der Katholische Frauenbund sowie die Initiatorin Alexandra Tetampel laden alle Tanzinteressierten und Tanzgruppen des Meditativen Tanzes ein. Beginn ist um 19
Uhr im Gemeindezentrum Dreifaltigkeit in der Weststadt. Statt Eintritt
werden Spenden erbeten. Der Erlös
des Abends kommt dem Kinder- und
Frauenschutzhaus Ravensburg zugute. Weitere Informationen unter
Telefon 07581/5179792.

