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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Doch
müssen wir uns Kürzungen vorbehal-
ten. Leserbriefe sollten nicht länger als
50 Zeitungszeilen sein (1 Zeitungszeile =
34 Anschläge auf der Tastatur). Ver-
merken Sie bitte immer Ihre volle An-
schrift und die Telefonnummer. Anony-
me Briefe können wir nicht veröffentli-
chen. Ihre Redaktion

Zu den Berichten über den Bau eines
Studentenheimes in der Ravensburger
Bahnstadt:

Alleebäume verschwinden

Vor einiger Zeit begleitete die SZ
freundlich lächelnde Herren zum
Spatenstich in die Georgstraße. Alle
freuten sich über das schmucke Ge-
bäude, welches in naher Zukunft die
Ecke Georgstraße/Meersburger
Straße schmücken wird. Wenige Wo-
chen später lobte eine weitere Mit-
teilung die Absicht, dass auch das
brach liegende Gelände neben der
Post endlich einer nutzbringenderen
Verwendung zugeführt werde.

Nun lässt sich über das Thema
„Brache“ ja trefflich streiten. Für den
einen wächst dort nur Unkraut, wel-
ches mit allen Mitteln zu bekämpfen
ist. Andere wiederum sehen darin ei-
nen wichtigen Sauerstofflieferanten,
der auch noch ganz nebenbei Um-
weltgifte schluckt. Dass dieses Areal
aber so nicht bleiben kann, ist wohl
jedem klar. Wohn- und Arbeitsflä-
chen sind im Schussental rar.

Die beiläufig im Artikel erwähnte
Mitteilung, den Alleecharakter der
Straße erhalten zu wollen, ließ auf-
horchen. Einige Bäume sind fest mit
eingeplant! Bravo! Was mich aller-
dings jetzt befremdet, ist die Tatsa-
che, dass nur wenige Meter entfernt,
auf dem Areal der Blumenwiese, ein
gutes Dutzend Alleebäume still und
heimlich einfach verschwanden. Ei-
ne solche Vorgehensweise ist mir auf
neudeutsch gesagt „einfach zu
hoch“. Um den Alleecharakter einer
Straße zu erhalten, müssen erst mal
alle Alleebäume weg? Aber vielleicht
fehlt mir ja einfach dazu nur der nöti-
ge Weitblick. Bestimmt steckt hinter
dieser Vorgehensweise wieder ein
geschickt verschleierter Marketing-
trick unserer Stadtplaner. 

Wen lockt es schon noch in exo-
tische Gefilde, wenn bei gefühlten
100 Grad Celsius das Wüstenaben-
teuer in der Innenstadt lockt. Ein
Tipp noch an die Betreiber des „neu-
en Postklotzes“: Einige Palmen, et-
was Sand und die dazu passenden
Liegestühle mit Sonnenschirm wür-
den den tropischen Flair ihres Vor-
platzes bestimmt noch mehr unter-
streichen! Vielleicht stellt der im
Erdgeschoss angesiedelte Natur-
markt noch ein paar bio-dynamisch
gekühlte Longdrinks zur Verfügung.
Uli Beer, Ravensburg

RAVENSBURG (sz) - Die Volksbank
Ravensburg ist mit der Entwicklung
des Geschäftsjahres 2013 rundum zu-
frieden. Im Spätsommer startet die
Niederlassung der Volksbank Ulm-
Biberach mit einem Großprojekt –
dem Umbau ihrer Hauptstelle am
Marienplatz. Dabei rechnet man mit
einer Investitionssumme im nahezu
zweistelligen Millionen-Bereich. 

„Dank der guten Arbeit all unse-
rer Mitarbeiter und einer stabilen
Konjunktursituation sind wir in der
glücklichen Lage, dass wir trotz des
unverändert niedrigen Zinsniveaus
auf grundsoliden Rahmenbedingun-
gen für das laufende Jahr aufbauen
können“, so Ralph P. Blankenberg,
Sprecher des Vorstandes der Volks-
bank Ulm-Biberach. 

Nach den vorläufigen Ergebnis-
sen liegt laut einer Pressemitteilung
die Bilanzsumme der Bank mit ei-
nem Zuwachs von 3,3 Prozent über
dem Vorjahreswert. Das Gesamtkre-
ditvolumen stieg dabei binnen Jah-
resfrist von 1418 auf 1575 Millionen
Euro (Plus von 11,1 Prozent). Als ei-
nen „erfreulichen Vertrauensbe-
weis“ bewertete der Vorstandsspre-

cher das Wachstum beim Kunden-
einlagengeschäft. Hier stieg die Sum-
me von 1805 Millionen Euro in 2012
auf 1854 Millionen Euro – ein Plus
von 2,7 Prozent. 

Starke Zuwächse

Berthold Hirschmann und Karl-Josef
Gelder, die beiden Direktoren der
Volksbank Ravensburg, können die-
se Entwicklung der Gesamtbank für
ihre Region sogar noch übertreffen:
Die Kundenforderungen sind um 17
Prozent gestiegen und auch die Zu-
wächse im Kundeneinlagenbereich
weisen ein Plus von über 9 Prozent
auf. Betrachtet man das betreute
Kundenvolumen in Ravensburg, so
zeigt sich ein sehr guter Zuwachs von
über 12 Prozent, wodurch die Volks-
bank ihren Marktanteil in Ravens-
burg deutlich ausbauen konnte. Be-
sonders erfolgreich waren die Mitar-
beiter in Ravensburg in der Ausrei-
chung von privaten und
gewerblichen Finanzierungen. Er-
freuliche Zuwächse konnten bei der
Gewinnung neuer Kunden im Be-
reich der Vermögensanlagen erzielt
werden.

Mit Blick in die Zukunft verwei-
sen Gelder und Hirschmann auf das
Großprojekt: „In der technisch do-
minierten Welt von heute suchen wir
das Gespräch von Mensch zu
Mensch“, erklären sie den Hinter-
grund des für den Spätsommer ge-
planten Umbauvorhabens am Ma-
rienplatz. Der Grundstein dafür wur-
de durch die Übergabe des Bauantra-
ges an Oberbürgermeister Daniel
Rapp gelegt. Der Umbau wird in
zwei Bauabschnitten erfolgen: Ab-
schnitt 1 startet im Oktober und läuft
bis Anfang 2016. Hier wird das Ge-
bäude Marienplatz 36, das seit 1910
im Besitz der Bank ist, neu gestaltet. 

Während dieser Zeit wird das Ser-
vice- und Beratungsgeschäft vor-
übergehend vollständig in das Ge-
bäude in die Kirchstraße 7 verlegt.
Dieser Gebäudeteil wird dann ab
Frühjahr bis Sommer 2016 umgebaut.
Die Bank rechnet mit einer Investiti-
onssumme von acht bis neun Millio-
nen Euro. Die bisherigen zwei Geld-
automaten werden erweitert auf
zwei Ein- und Auszahlautomaten, ei-
nen Geldausgabeautomat und zwei
Kontoauszugsdrucker.

Volksbank baut am Marienplatz um
Gutes Geschäftsjahr 2013 - Marktanteil in Ravensburg ausgebaut

KOULIKORO - Einen Mann wie Tho-
mas Balogh können Bundeswehr-
Soldaten bestens gebrauchen: kräf-
tig, fit, einsatzbereit, auch bei 45
Grad im Schatten und 56 Grad auf
dem Exerzierplatz der Offizierschu-
le Koulikoro im westafrikanischen
Mali. Die Männer und Frauen müs-
sen dort ein Feldlazarett umbauen.
Da wird jede Hand gebraucht. Auch
die des katholischen Militärpfarrers,
der gerne mit anpackt. Und sein Cre-
do umsetzt: „Die Kirche muss dort-
hin gehen, wo die Menschen sind.“ 

Noch bis Mitte oder Ende Mai be-
gleitet Balogh die Bundeswehr-Sol-
daten, die derzeit in Mali im Rahmen
der von der Europäischen Union ini-
tiierten Mission malische Soldaten
ausbildet. Für ihn ist es nach Erfah-
rungen in Afghanistan der zweite
Einsatz. Seit sechs Jahren ist der 54-
Jährige hauptamtlicher Militärseel-
sorger im Nordosten Deutschlands,
in Neubrandenburg. Zuvor hatte der
gebürtige Ravensburger Balogh nach
Abitur, Studium und Promotion in
Rom, Priesterweihe und Primiz 1987
in Ravensburg, etliche Jahre als Ka-
plan und Pfarrer im Bistum Augs-
burg gearbeitet. Auch in Lindau war
der Geistliche tätig. „Und nun bin ich
der Papierkorb für alle“, stellt er la-
konisch während einer Arbeitspause
fest.

Mancher wird zum Sensibelchen

Ein Pfarrer, der sich als Papierkorb
bezeichnet? „Ja“, wiederholt Balogh,
„denn gerade während eines Einsat-
zes hat der normale Soldat gar keine
Möglichkeit, sich außerhalb des
Dienstes auszusprechen.“ Tausende
Kilometer von der Heimat und der
Familie entfernt, können Probleme
auftauchen, zu deren Bewältigung
der Soldat aber Gesprächspartner
benötigt. Stress mit den Kameraden,
den Vorgesetzten, dem Partner. 

„Im Einsatz wird so mancher zum
Sensibelchen!“ Dann steht der Pfar-
rer bereit: „Und zwar unabhängig
von Konfessionen, Religionsgrenzen
oder Überzeugungen.“ Auch spielt
der Dienstgrad keine Rolle: „Als
Pfarrer bist Du auf Augenhöhe mit

dem Gefreiten wie mit dem Gene-
ral.“

Zwar hat die Truppe eigene Psy-
chologen dabei. Doch diese sind
eben Offiziere und damit ihrem
Dienstherren, der Bundeswehr ver-
pflichtet: „Und wenn ein Soldat sich
gegenüber dem Truppenpsycholo-
gen öffnet, ist dieser im Zweifel dazu
verpflichtet, den Vorgang zu mel-
den.“ Dann ergeben sich Konsequen-
zen. Der Pfarrer dagegen unterliegt
dem Schweigegebot, vergleichbar
mit dem Beichtgeheimnis: „Ich darf
nichts weitersagen. Punkt.“

Bei den Soldaten kommt der Seel-
sorger gut an: „Die Kirche hilft dem
Einzelnen, einfach mal runterzu-
kommen“, lobt Stabsfeldwebel Vol-
ker Schöppel, „zum Beispiel wäh-

rend der Gottesdienste. Auch wenn
man mit dem lieben Gott wenig an
der Mütze hat.“ 

Der 47-Jährige aus dem fränki-
schen Veitshöchheim hat über 1000
Einsatztage, vor allem im Kosovo,
hinter sich und weiß, wie belastend
das Leben im Feldlager, in Gefahr
und im monotonen Rhythmus sein
kann: „Die Kirche bietet einfach
Raum und Zeit.“ Manchmal sei ein
Einsatz wie eine Klassenfahrt: „Man
begegnet sich dauernd, ob man will
oder nicht. Aber eben vier Monate
lang!“

Gestandene Offiziere haben Angst

Als katholischer Priester, als Mann
Gottes, ist Balogh während der Ein-
sätze weniger gefragt, als Missionar
schon gar nicht. Ab und an spendet
er Sakramente. Bei Todesfällen dage-
gen muss er zu den Familien mitfah-
ren und die schreckliche Nachricht
überbringen: „Im Auto wird es dann
immer ruhiger, je näher wir dem Ziel
sind“, berichtet er, „auch gestandene
Offiziere haben Angst vor solchen
Gesprächen.“ Dann komme immer
der Spruch: „Herr Pfarrer, können
Sie bitte übernehmen, Sie haben
doch mit so was Erfahrungen.“ Ba-
logh übernimmt dann...

Wie bleibt ein überzeugter Pries-
ter wie Thomas Balogh im Einsatz
seiner Berufung treu? In Neubran-
denburg sind nur zwei Prozent der
Menschen Katholiken. Eine Gemein-
de, die den Priester mitträgt, fehlt
dort wie auch im malischen Kouliko-
ro. Balogh hat seine persönliche Ant-

wort gefunden: Auf seinem Schreib-
tisch liegt ein kleiner Rosenkranz:
„Neulich kam ein Soldat zu mir und
bezeichnete sich als Atheist“, berich-
tet der Pfarrer. Der Soldat habe ihn
gebeten, für seine kürzlich verstor-
bene Großmutter zu beten: „Das war
ihm wichtig, er selbst konnte aber
nicht beten.“ Manchmal sei er eben
doch als Priester gefragt.

An Ostern wird Balogh im Camp
Koulikoro mit Soldaten aus allen 23
Nationen die Osternacht feiern: mor-
gens um 6 Uhr, wenn die Sonne über
dem Niger aufgeht. Er gibt sich kei-
nen Illusionen hin, warum die Solda-
ten mitfeiern werden: „Für den Ame-
rikaner ist Jesus in der Wüste wich-
tig, für den Deutschen die Musik, das
Ergreifende, das Erhabene.“ Das aber

sei Kirche: „Wir gehen zu den Men-
schen, erst in der Osternacht, danach
beim Aufbau unseres Krankenhau-
ses!“

„Ich bin der Papierkorb für alle!“

Von Ludger Möllers
●

Im Einsatz: Der aus Ravensburg stammende katholische Militärpfarrer Thomas Balogh, derzeit mit der Bundeswehr in Mali unterwegs, deutet auf den
Berg, auf dem er die Ostermesse halten wird. FOTOS: LUDGER MÖLLERS

Militärpfarrer Balogh begleitet Soldaten in Westafrika – Gebürtiger Ravensburger packt im Einsatz mit an

Der aus Ravensburg stammende katholische Militärpfarrer Thomas Balogh
(rechts) packt an, wo es nötig ist, beispielsweise beim Aufbau eines
Feldkrankenhauses.

Militärpfarrer Thomas Balogh be-
gleitet die heute 100 und künftig
150 Bundeswehr-Angehörigen, die
im westafrikanischen Mali an der
European Training Mission Mali
(EUTM Mali) teilnehmen. Sie betei-
ligen sich gemeinsam mit weiteren
300 Soldaten aus 22 europäischen
Ländern an der Ausbildung und
Beratung malischer Streitkräfte.
Kampfeinsätze in dem von isla-
mistischen Rebellen terrorisierten
Staat sind nicht geplant.

Die malische Armee kämpft im
Norden des Wüstenstaats gegen

islamistische Rebellen. Diese
hatten nach einem Militärputsch
2012 große Teile Malis unter ihre
Kontrolle gebracht. Durch eine
Intervention französischer und
afrikanischer Truppen wurden sie
weitgehend zurückgedrängt, es
kommt aber immer wieder zu
Anschlägen.

Ein Großteil der deutschen Sol-
daten kommt aus der Deutsch-
Französischen Brigade. Der Ein-
satz in Mali ist der erste EU- und
der erste Afrika-Einsatz der Bri-
gade. (dpa/mö)

Bundeswehr bildet in Mali aus

RAVENSBURG (sz) - Zum ersten Mal hat die Schülermitverwaltung
(SMV) der Ravensburger Humpis-Schule das soziale Projekt „Blut-
spendetag für Schülerinnen und Schüler“ organisiert und durchge-
führt. In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Ravensburg wurde
die Aktion zu einem großen Erfolg, an dem über 40 Schüler organisa-
torisch engagiert waren. Auch das Ergebnis kann sich sehen lassen:
Von 245 Anmeldungen zur Blutspende waren 211 Schüler Erstspender.
Die Aktion soll wiederholt werden. FOTO: PRIVAT

245 Schüler spenden Blut

RAVENSBURG (sz) - Die Polizei er-
mittelt gegen eine bislang unbekann-
te Täterin, die Dienstagnacht, gegen
0.20 Uhr, ein Feuer in der Sparda-
Bank in der Ravensburger Roßbach-
straße gelegt hat. Die Brandstifterin
zündete mitgebrachtes Papier im
Vorraum der Bank an und verließ
dann laut Polizeibericht den Brand-
ort. Das Feuer erlosch allerdings von
selbst und verursachte keinen größe-
ren Schaden. Das abgebrannte Pa-
pier wurde erst am Mittwochmorgen
gegen 7 Uhr von einem Zeugen ent-
deckt.

Frau legt Feuer in
der Sparda-Bank

RAVENSBURG (sz) - Das neue Kurs-
programm für Erwachsene beginnt
am Donnerstag, 24. April, im Kunst-
museum Ravensburg. Für den Kurs
„Man sieht nur, was man weiß“ sind
noch Plätze frei. Unter der Leitung
von Iris Rothemund-Leonhardt wer-
den die aktuell ausgestellten Werke
der Sammlung Selinka gemeinsam
betrachtet und besprochen. Ein be-
sonderer Schwerpunkt liegt auf den
Skulpturen von Stephan Balkenhol,
der in Deutschland zu den bekann-
testen Bildhauern gehört. Der Kurs
findet donnerstags am 24. April, 8.15.
und 22. Mai von 17.30 bis 19 Uhr statt.
Voranmeldungen unter der Telefon-
nummer 0751/82812 oder E-Mail an: 

●» kunstmuseum@ravensburg.de

Neue Kurse im
Kunstmuseum

Bilder und Video finden Sie unter: 
●» schwaebische.de/mali-pfarrer

Leserbrief
●
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www.wangener-welten.de


