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RAVENSBURG (sz/len) - Alles aus,
was Energie aus der Steckdose
braucht: In Ravensburg ist am Diens-
tag zeitweise der
Strom in zwei
Stadtteilen ausge-
fallen. Betroffen
waren sowohl der
Bereich Anger-
straße/Galgen-
halde in der West-
stadt als auch
Wangener Straße/
Hinzistobel im
Osten der Stadt,
wie die Presse-
sprecherin der
Technischen Werke Schussental, Bri-
gitte Schäfer, mitteilte. Betroffen wa-
ren demnach rund 2000 Haushalte.

Die Meldung, dass der Strom aus-
gefallen ist, erreichte die TWS um
14.06 Uhr. Die Oststadt war rund 40
Minuten später wieder mit Strom ver-
sorgt, die Weststadt war knapp eine
Stunde später wieder am Netz. Die
Störung im sogenannten Mittelspan-
nungsnetz wurde laut Pressemittei-
lung behoben, indem TWS-Mitarbei-
ter die Versorgung durch Umschalten
auf andere Leitungen wiederherstell-
ten. Die Ursache für die Stromausfälle
waren nach Angaben der TWS zwei
Sicherheitsabschaltungen im Strom-
netz. Sie wurden durch einen Doppel-
Erdschluss verursacht. „Ein Doppel-
Erdschluss ist eine Art Kurzschluss“,
so Pressesprecherin Schäfer. Die ge-
naue Schadensursache könne sie
noch nicht nennen. 

Stromausfälle
in Ravensburger 

Ost- und Weststadt

Kein Strom aus
der Dose in
Teilen der Stadt.
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Leserbrief
●

WEINGARTEN - Ziemlich genau
300 Jahre sind die Deckenfresken
von Cosmas Damian Asam, sind die
Stuckaturen von Franz Schmuser, ist
das Chorgestühl von Joseph Anton
Feuchtmayer in der Basilika alt. Auch
wenn man ihnen das aus einiger Ent-
fernung nicht ansieht, so nagt der
Zahn der Zeit doch ziemlich an den
historischen Kunstwerken. Die Far-
be platzt auf, der Putz springt ab und
Käfer haben das Holz befallen. Kurz-
um: Der Innenraum der Basilika
muss dringend saniert werden. Und
genau damit wird ab kommender
Woche begonnen – unter großem
Aufwand und verbunden mit hohen
Kosten.

14,4 Millionen Euro investiert das
Land Baden-Württemberg in die
größte barocke Kirche nördlich der
Alpen. Das ist zumindest die aktuelle
Kalkulation, die wohl trotz der Coro-
na-Pandemie gehalten werden kann.
Derweil musste der eigentlich für
vergangenes Jahr nach dem Blutritt
geplante Start verschoben werden.
Da wohl etwas Zeit wieder heraus-
geholt werden kann, rechnet Her-
mann Zettler, Leiter des zuständi-
gen Amtes für Bau und Vermögen in
Ravensburg, mit einem Verzug von
etwa neun Monaten. „Wir mussten
uns ein wenig nach hinten korrigie-
ren. Coronabedingt sind wir nicht
ganz so schnell“, sagt er. „Nun freue
ich mich aber, dass es losgeht.
Schön, dass wir an so einem Gebäu-
de tätig sein dürfen.“

Damit die Beeinträchtigung für
Besucher und Gläubige so gering wie
möglich gehalten und zeitgleich
möglichst effizient gearbeitet wer-
den kann, wird die Basilika in vier
Bauabschnitte eingeteilt. Damit soll
sichergestellt werden, dass alle Got-
tesdienste ganz regulär und dann
auch ohne Lärmbelästigung stattfin-

den können. „Es geht natürlich nicht,
dass man alles sperrt“, weiß Zettler,
der in engem Austausch mit der ka-
tholischen Kirchengemeinde St.

Martin steht. „Und es wird auch nur
unter der Woche und kaum mit
schwerem Gerät gearbeitet.“ Pro
Bauabschnitt – jeweils zwischen ein

und zwei Jahre – wird ein eigenes Ge-
rüst frei schwebend über den Besu-
cherbänken aufgestellt, sodass genü-
gend Platz zum Durchgehen und Sit-
zen bleibt. Angefangen von kleineren
Ausbesserungsarbeiten an den Fen-
stern, die nicht komplett herausge-
nommen werden müssen, über eine
neue Elektrik bis hin zu einer neuen
Brandschutzzentrale: Die Band-
breite der Arbeiten ist sehr groß.
„Die Brandanlage ist in die Jahre ge-
kommen. Die Feuerwehr klagt, dass
sie nicht immer gleich weiß, wo ein
Alarm genau losgegangen ist“, sagt
Zettler.

Die Hauptarbeit wird sich aber an
den Decken und Wänden abspielen.
„Es gibt schon Teile, die herunter
kommen könnten. Das ist gefährlich,
deswegen haben wir auch dringen-
den Handlungsbedarf. Jetzt ist der
richtige Zeitpunkt. Da dürfen wir
nicht warten“, sagt Zettler. Auch sei-
en die Arbeiten gerade viel einfacher
durchzuführen als in ein paar Jahren
oder Jahrzehnten, wenn die Schäden
noch viel größer sein werden. 

„All diese Kunstwerke werden
vom Schmutz gereinigt und ausge-
bessert. Lose Teile an den Wänden
werden nicht abgeschlagen, sondern
gesichert und verfestigt“, sagt Zettler
mit Blick auf die Wandmalereien und
Deckenfresken. Nach den Siche-
rungsarbeiten beginnen dann die ei-
gentlichen Stuckarbeiten – auch an
Skulpturen und Altären.

Dagegen ist die Bausubstanz
glücklicherweise kein Thema. Aller-
dings und für manch einen überra-
schend: Teile des Außenbereichs
werden direkt mit saniert. Konkret
geht es dabei vor allem um die Über-
gänge an den Fenstern und dem Ge-
sims. „Es macht Sinn, die Schnittstel-
len von innen und außen zu ma-
chen“, erklärt Zettler

Beginnen werden die acht bis
zehn Restauratoren, die laut Zettler

gar nicht so einfach zu bekommen
waren, im zweiten Viertel hinter
dem Haupteingang. Danach folgt der
Eingangsbereich, dann das dritte
Viertel und zum Abschluss der hin-
tere Teil mit Hauptaltar und Chorge-
stühl. Denn gerade Letzteres ist vom
„Blauen Fellkäfer“ und „Gemeinen
Nagekäfer“ befallen und wird wohl
in riesigen Zelten mit Sulfuryldifluo-
rid begast werden müssen. 

Läuft alles nach Plan, wird die Ba-
silika bis Mitte 2027 von innen kom-
plett saniert sein. „Wir haben das so
bemessen, dass wir auf der sicheren
Seite sind“, sagt Zettler, der sich der
Bedeutung der Arbeiten bewusst ist.
Letztmals wurde die Basilika im Jahr
1954 komplett von innen saniert. Im
Optimalfall halten die nun bevorste-
henden Arbeiten noch einmal länger
als knapp 70 Jahre. Denn schließlich
sollen die Kunstwerke auch noch in
300 Jahren die Besucher und Gläubi-
gen erfreuen.

Basilika wird für sechs Jahre zur Großbaustelle

Von Oliver Linsenmaier 
●

Auch Fresken und Kapitelle in der Basilika müssen gereinigt und ausgebessert
werden. FOTO: OLIVER LINSENMAIER

In der kommenden Woche beginnt die Innensanierung – Vielfältige Schäden und hohe Kosten
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Jeder Bauabschnitt ist mit einein-
halb Jahren eingeplant. Begonnen
wird im neuen Jahr mit Bauabschnitt
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RAVENSBURG - In einer gemeinsa-
men Sitzung der Gemeinderäte Ra-
vensburg und Weingarten im Kultur-
und Kongresszentrum haben die bei-
den Städte am Montagabend die Fu-
sion der Bauhöfe beschlossen. Der
mehrheitlichen Entscheidung vo-
rangegangen war eine kontroverse
Debatte über die Vor- und Nachtei-
le der Zusammenlegung. Nicht alle
Räte waren von dem Vorhaben
überzeugt. Insbesondere aus den
Reihen der Weingartener Räte kam
ablehnende Kritik.

Die grobe Marschrichtung sieht
zunächst bis 2022 eine organisatori-
sche Fusion der Ortsbauhöfe Taldorf
und Eschach mit dem Betriebshof
Ravensburg vor. In Schmalegg bleibt
ein Technischer Dienst, der direkt

dem Ortsvorsteher untersteht. Die
beiden Niederlassungen Taldorf und
Eschach fusionieren 2023 räumlich
zu „Ravensburg Süd“. 2024 soll dann
die organisatorische Zusammenle-
gung der Bauhöfe Ravensburg und
Weingarten zu einem zentralen Bau-
hof erfolgen. Mittel- bis langfristig
soll es auch einen gemeinsamen
Standort geben. Wo dieser Neubau
entsteht, wie teuer er wird und wann
er fertig werden soll, ist allerdings
noch völlig unklar. Geplant ist auch,
den Standort „Ravensburg Süd“ in
Mariatal und den Technischen
Dienst in Schmalegg zu erhalten.
Letzterer werde voraussichtlich nur
aus drei Mitarbeitern bestehen. Wie
viele Mitarbeiter sind es bisher?

Grundlage für die Entscheidung
war – wie berichtet – eine Machbar-
keitsstudie, die die beiden Städte in

Auftrag geben hatten. Diese ergab
unter anderem, dass die Zusammen-
arbeit der Bauhöfe nur marginal sei
und es deshalb Doppelstrukturen
wie Werkstätten, Lager, Standort und
Maschinen gebe. Spezialmaschinen
seien nicht ausgelastet. Beim Perso-

nal gebe es Engpässe, es sei überal-
tert, Nachwuchs gebe es kaum.

„Beide Städte werden nur verlie-
ren, wenn es so bleibt,“sagte Ravens-
burgs Baubürgermeister Dirk Bastin.
Wie die Machbarkeitsstudie zeigt,
würde der Verlust vor allem auf-

grund der anstehenden dringenden
Sanierungsarbeiten bei den Ravens-
burger Bauhöfen knapp 330 000 Eu-
ro betragen. Dem gegenüber stehe
ein Einsparpotenzial von jährlich
280 000 Euro bei einem zentralen
Bauhof, der sich zudem zu einem at-
traktiven Arbeitgeber entwickeln
soll. Doch das überzeugte nicht alle
Stadträte. „Von den Einsparungen
bin ich enttäuscht“, sagte beispiels-
weise Horst Wiest, Fraktionsvorsit-
zender der Freien Wähler Weingar-
ten (FWW). Außerdem seien für ihn
viele Fragen, etwa die Kostenabrech-
nung, nicht geklärt. „Eine Entschei-
dung über eine Fusion halte ich für
zu früh“, sagte Wiest.

Letztendlich stimmte aber eine
Mehrheit für die Fusion. Eine Len-
kungsgruppe soll nun an der Umset-
zung arbeiten.

Gemeinderäte beschließen Fusion der Bauhöfe
Räumlich und organisatorisch soll es einen zentralen Bauhof für Ravensburg und Weingarten geben 

Langfristig soll es dann auch einen gemeinsamen Standort für den neuen Bauhof
der beiden Städte geben. FOTO: PAULINA STUMM

Von Markus Reppner
●

Zum Bericht „Schmalegg will Bauhof
behalten“ (SZ vom 26. April):

Man kann der Gemeinde Schmalegg
nur zum Ortsvorsteher gratulieren!
Gemeinsam mit dem Ortschaftsrat
stellt sich Hugo Adler gegen die Zen-
tralisierungswut und Haushaltsopti-
mierung der Stadt Ravensburg und
stemmt sich gegen die Zentralisie-
rung ihres Bauhofs. Damit beweisen
sie nicht nur Loyalität gegenüber der
Gemeinde und den angestellten Mit-
arbeitern im Bauhof. Sie können auch
ihre Gemeinde so versorgen, wie es
vor Ort gebraucht und beurteilt wird.
Sie behalten vor allem aber das Bud-
get dafür in ihrem Haushalt und ha-
ben selbst die Entscheidungsgewalt
darüber. Anderenorts wünscht man
sich diesen Lokalpatriotismus.

In Taldorf ist man neuerdings all-
zu schnell geneigt, den Umsetzungs-
wünschen der Stadt früher oder spä-
ter unbedingt entsprechen zu wol-
len. Nur so lässt sich der einsam wir-
kende Kampf der Bürgerinnen und
Bürger seit über einem Jahr gegen die
Schließung der Grundschule in Tal-
dorf ja mittlerweile erklären.
Verena Amann, Ravensburg

„Ein Glücksfall 
für Schmalegg“
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