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FRIEDRICHSHAFEN

Mal wieder recht diskussions-
freudig hat sich der Gemeinde-

rat in seiner jüngsten Sitzung präsen-
tiert – auch und insbesondere zum
Thema Fallenbrunnen Nord-Ost, das
aber ja auch erst gefühlte drölfund-
fünfzig Mal Gegenstand der Beratun-
gen war. Nur nichts überstürzen! Ob
die Entscheidung, wirklich alle Hal-
len plattzumachen, auch die einzige
noch nicht geräumte Halle vier, jetzt
tatsächlich endgültig ist? Ob der letz-
te Mieter doch noch freiwillig geht?
Oder folgt vielleicht doch noch ein
letzter Versuch, eine Wendung her-
beizuführen? Und dann noch ein al-
lerletzter? Und ein allerallerletzter?
Wir sind gespannt.

✶

Gespannt sind wir auch, wie das
mit den Massenimpfungen im

derzeit in der Messe entstehenden
Impfzentrum anlaufen und funktio-
nieren wird. Etwas verwirrt hat uns
vor einigen Tagen der offenbar vom
Sozialministerium angeregte Helfer-
aufruf des Regierungspräsidiums
Tübingen. Im Häfler Landratsamt,
das dieses Impfzentrum einrichten
und betreiben wird, wusste man da-
von nämlich nichts und war gerade
dabei, selber einen solchen Aufruf
vorzubereiten. Nunja, wenn sich
über welche Kanäle auch immer ge-
nügend Helferinnen und Helfer fin-
den, ist’s letztlich wurscht.

✶

Gar nicht mehr wurscht ist den
Häfler Räten offenbar die Zep-

pelin-Universität. Von Wirtschafts-
faktor, Gewinn und unverzichtbarem
Bestandteil war da die Rede, von „un-
serer ZU“ gar. Im Häfler Gemeinde-
rat. Davon konnte ein Uni-Präsident
namens Jansen nur träumen. Warum
das so war, hat Peter Gerstmann wä-
hend der Sitzung nochmal deutlich
gemacht und damit auch signalisiert,
dass Nostalgie an der Stelle falsch
wäre. Jansen, so der Zeppelin-Chef,
habe sich auch dadurch ausgezeich-
net, dass „am Ende des Geldes immer
noch ziemlich viel Jahr übrig war“.

✶

Wenn wir die Sache richtig beur-
teilen, dann ist da für einen

Teil derRäte aus einer Kopfgeburt ei-
ne Herzensangelegenheit geworden.
Wir freuen uns drüber, denn die ZU
bringt Leben und Reibung nach Frie-
richshafen. Das könnte übrigens in
gewisser Weise auch ein „Landshut“-
Museum leisten. Mal sehen, wer an
dieses Projekt sein Herz verliert.

Ein herzliches Wochenende 
wünschen die Spießgesellen

Aufgespießt
●

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Landrat
Lothar Wölfle und Messechef Klaus
Wellmann haben den Startschuss für
den Aufbau des Kreisimpfzentrums
im Bodenseekreis gegeben. Es haben
auch schon die ersten Aufbauarbei-
ten begonnen, sodass bis zum Jahres-
ende die wesentliche Infrastruktur
in der Halle A2 der Messe Friedrichs-
hafen eingerichtet sein soll. 

Die landeseinheitliche Planung
für die Kreisimpfzentren (KIZ) sieht
vor, dass, nachdem die Zentralen
Impfzentren des Landes die ersten
Impfungen möglichst noch in die-
sem Jahr vornehmen, die KIZ ab spä-
testens 15. Januar 2021 einsatzbereit

sind. Im Vollbetrieb sollen hier bis zu
750 Personen täglich geimpft werden
können – wenn dafür ausreichend
Impfdosen zur Verfügung stehen.

Die Messe Friedrichshafen
GmbH wird für das KIZ im Boden-
seekreis als technisch-struktureller
Generaldienstleister agieren. 

Auftraggeber und zentraler Koor-
dinator des KIZ ist das Landratsamt
Bodenseekreis. Kreisverwaltung und
Messe schließen über den gemeinsa-
men Betrieb des KIZ einen umfang-
reichen Dienstleistungsvertrag. Die
Kosten hierfür sollen überwiegend
durch das Land Baden-Württemberg
getragen werden, so die Ankündi-

gung aus der Landeshauptstadt. Al-
lerdings zeichnet sich jetzt bereits
ein Delta zwischen den Anforderun-
gen und Vorgaben des Landes einer-
seits und dem in Aussicht gestellten
Budget andererseits ab. Aktuelle Be-
rechnungen des Landratsamts gehen
von einem Kostenrahmen von etwa
einer Million Euro für einen Monat
im Vollbetrieb aus. Die Feinplanun-
gen und -berechnungen hierfür sind
derzeit jedoch noch in der Entwick-
lung. Das Landratsamt wird ab 2020
auf www.bodenseekreis.de/corona
über den aktuellen Stand und die
Impfmöglichkeiten für Privatperso-
nen informieren.

Aufbau des Impfzentrums kann beginnen
Landkreis rechnet mit Kosten in Höhe von einer Million Euro pro Monat

BODENSEEKREIS (bbb) - Im Boden-
seekreis werden vorübergehend vier
Corona-Schnelltestzentren einge-
richtet. Die Johanniter testen am
Mittwoch und Donnerstag, 23. und
24. Dezember, an der Rotachhalle in
Ailingen und an der Wache der Jo-
hanniter-Unfallhilfe in Uhldingen-
Mühlhofen, das Deutsche Rote Kreuz
(DRK) in Überlingen am Finanzamt
und in Tettnang am Schulzentrum
am Manzenberg. Das baden-würt-
tembergische Ministerium für Sozia-
les und Integration hat die Aktion ini-
tiiert. Es stellt an rund 150 Standorten
in über 120 Städten und Gemeinden
insgesamt 80 000 kostenlose Anti-
gen-Schnelltests zum Nachweis des
Coronavirus aus der Notreserve des
Landes zur Verfügung.

Die Testzentren sind wie folgt ge-
öffnet: In Ailingen und in Uhldingen-
Mühlhofen sind sie jeweils am Mitt-
woch von 13 bis 16 Uhr und am Don-
nerstag von 8 bis 11 Uhr geöffnet, in

Tettnang und Überlingen wird nur
am Mittwoch zwischen 14 und 17 Uhr
getestet. 

In Tettnang ist eine vorherige On-
line-Anmeldung erforderlich. Im Ge-
gensatz dazu ist eine Anmeldung bei
den anderen drei Testzentren im
Landkreis nicht möglich. Bei der Ak-
tion sind Ehrenamtliche der Hilfsor-
ganisationen im Einsatz. Bei der Ab-
wicklung werden sie durch das Tech-
nische Hilfswerk (THW) unter-
stützt. 

Vier Schnelltestzentren im Bodenseekreis
Kostenlose Corona-Tests in Tettnang, Ailingen, Uhldingen und Überlingen möglich

Ausführliche Informationen zu der
Schnelltest-Aktion des Landes gibt
es im Internet: 
●» www.schwäbische.de/

schnelltests 

Im Bodenseekreis werden an vier
Orten kostenlose Schnelltests vor-
genommen. SYMBOLFOTO: DPA

FRIEDRICHSHAFEN - Was tun, wenn
der Schimmel in der feuchten Alt-
bauwohnung der Gesundheit zu-
setzt? Wenn die Nebenkosten einen
schier auffressen, die Schulden einen
erdrücken und die kaum heilende
Neurodermitis der Tochter an der
Kraft zehrt? Ivana B. reicht‘s. Und das
schon lange. In ihrer Not hat die 34-
Jährige Hilfe bei Sozialpädagogin
Dagmar Neuburger von der Schwan-
gerschaftsberatung der Diakonie in
Friedrichshafen gesucht. 

Bei der jungen Mutter kam vieles
zusammen. Die Lücke im Geldbeutel
war groß und es blieb kaum was zum
Leben übrig. „Auf den ersten Blick
verdient mein Mann mit 1800 Euro
nicht schlecht. Doch davon gehen
900 Euro an Miete ab, 300 Euro für
die Rückzahlung des Darlehens. Und
nach dem auch noch Nebenkosten,
andere Fixkosten, Medikamente und
Schulmaterial abgezogen sind, blei-
ben gerade mal 150 Euro für den Le-
bensunterhalt. Das ist einfach zu we-
nig“, macht die dreifache Mutter
deutlich, wie dünn die finanzielle
Decke ist. 

Und mit ihrer Situation ist Ivana
B. nicht alleine in der Stadt, wie Dag-
mar Neuburger klar macht. Hunder-
te suchen pro Jahr die Schwanger-
schaftsberatung der Diakonie in
Friedrichshafen auf, um Rat zu be-
kommen oder einen Weg aus der Kri-
se zu finden. „Ivana B. ist ein Beispiel
für viele. Manche begleiten wir für
kurze Zeit intensiv. Andere erinnern
sich an uns, wenn es eng wird, Um-
brüche anstehen, ein weiteres Kind
kommt oder Arbeitslosigkeit
droht. Da kommt so manch
eine Familie in Bedräng-
nis.“

Für Ivana B. war es
die Summe vieler
Probleme, die sie
nicht mehr schlafen
ließ und die sie zur
Verzweiflung brachte.
Hinzu kam: „Immer wie-
der klagte mein Mann, wie
sehr ihn die Nachtschicht ka-
puttmacht, ihn das Trauma des Krie-
ges immer wieder einholt und er am

Rand der Erschöpfung ist. Ich weiß
nicht, wo ich wäre, wenn es Frau

Neuburger nicht gäbe. Sie hat
uns so sehr weitergehol-

fen, wenn ich keinen
Ausweg mehr gesehen
habe. Für uns ist sie
ein Engel.“ 

Und in der Tat:
„Manche sehen
sprichwörtlich vor

lauter Bäumen den
Wald nicht mehr. So sehr

stecken sie in den Proble-
men fest. So sehr versperren die

vielen Schwierigkeiten den Blick auf
eine Lösung. Da ist es gut, jemanden

an der Seite zu haben, der den Über-
blick bewahrt, die Situation sortiert,
von außen die Lage betrachtet und
Möglichkeiten aufzeichnet, wie es
weitergehen könnte“, sagt Neubur-
ger, die den Hilfesuchenden Mut ma-
chen will, nicht in der Not zu verhar-
ren, sondern Schritte zu wagen, um
rauszukommen. „Es reicht oft ein
kleiner Anlass, schon bricht sprich-
wörtlich der Damm. Die Emotionen
fließen, die Tränen auch. Dabei war
die Hilfesuchende nur wegen eines
Antrags gekommen – scheinbar“,
sagt Neuburger im Wissen, dass sich
dahinter meist größere Sorgen ver-
bergen. Ihr ist klar: „Wir dürfen die

Schwachen in der Gesellschaft nicht
untergehen lassen. Auch wenn es auf
den ersten Blick nicht so aussieht:
Sogar in Friedrichshafen ist die Not
mancher Familie groß.“ 

Mit drei Kindern am Existenzminimum leben

Von Felix Kästle
●

„Manche sehen sprichwörtlich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. So sehr stecken sie in den Problemen fest“, weiß
Sozialpädagogin Dagmar Neuburger. Jährlich suchen Hunderte die Schwangerschaftsberatung auf. FOTO: FELIX KÄSTLE

Helfen Sie mit. Unterstützen Sie
die Spendenaktion Häfler helfen.
Mittlerweile sind 92 771,73 Euro
zusammengekommen. Die 
Kontonummer für die Aktion lautet
(Konto der Katholischen 
Gesamtkirchenpflege) 
IBAN: DE 52 6905 0001 0020
1138 90; BIC: SS1KNZ, Verwen-
dungszweck: „Häfler helfen“. 

„Ein Beispiel für viele“: Ivana B. ist verzweifelt – Sozialpädagogin Dagmar Neuburger hilft 

FRIEDRICHSHAFEN (saf) - Ein wei-
terer Mensch ist in Zusammenhang
mit einer Corona-Infektion im Bo-
denseekreis gestorben. Die Zahl der
Toten liegt damit bei insgesamt 19.
Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am
Donnerstag auf 176. 

Das Infektionsgeschehen am Bo-
densee bleibt weiterhin dynamisch,
täglich gibt es derzeit neue Fälle zu
vermelden. In einer Übersichtskarte
zeigt Schwäbische.de ab jetzt täglich
die aktuellen, vom Landratsamt Bo-
denseekreis gemeldeten, Zahlen –
aufgeteilt auf die einzelnen Gemein-
den. So können Sie jeweils für Ihren
Wohnort die aktuellen Infektions-
zahlen erfahren. Auch die jeweilige
Veränderung zum Vortag ist ver-
zeichnet. An Wochenenden, Sonn-
und Feiertagen kann es zu Verzöge-
rungen in der Erfassung kommen. 

Corona-Zahlen für
jeden Ort jetzt auf

schwäbische.de

Die Karte finden Sie unter 
●» www.schwäbische.de/

coronabodensee

CORONA

IM BODENSEEKREIS

Stand: 18. Dezember, 16 Uhr
Quelle: Landratsamt Bodenseekreis
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