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FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Einmal mehr hat sich
die Friedrichshafener Kommunalpolitik hinter
die Aktion „Häfler helfen“ gestellt. Vor der
jüngsten Gemeinderatssitzung haben sich des-
halb Vertreter aller Parteien und Gruppierun-
gen im Gremium, der Oberbürgermeister und

Repräsentanten von „Schwäbischer Zeitung“,
katholischer und evangelischer Kirche zum ge-
meinsamen Fototermin mit Spendenbüchse
versammelt. Unser Bild zeigt (von links): Phi-
lipp Fuhrmann (Netzwerk für Friedrichshafen),
Sylvia Hiß-Petrowitz (ÖDP), OB Andreas

Brand, Achim Brotzer (CDU), Wolfgang Sigg
(SPD), Martin Hennings („Schwäbische Zei-
tung“), Gaby Lamparsky (FDP), Stadtdiakon Ul-
rich Föhr, Anna Hochmuth (Bündnis 90/Die
Grünen), Dagmar Neuburger (Diakonie) und
Dagmar Hoehne (Freie Wähler). Foto: Kästle

Kommunalpolitik steht hinter „Häfler helfen“ 

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Zu einem
Auffahrunfall mit einem Sachschaden
von etwa 2000 Euro ist es am Dienstag
gegen 12.30 Uhr auf dem Bahnhofs-
platz bei der Post in Friedrichshafen
gekommen. Eine 69 Jahre alte Autofah-
rerin übersah laut Polizei beim Rück-
wärtsfahren den Ford Focus eines hin-
ter ihr stehenden 56-jährigen Autofah-
rers und prallte auf die Frontstoßstan-
ge des Autos. Anschließend fuhr die
Frau davon, ohne sich um den Scha-
den zu kümmern. Sie hat sich nun we-
gen unerlaubten Entfernens von der
Unfallstelle zu verantworten.

Bei Fahrerflucht
erwischt

FRIEDRICHSHAFEN - Die im Gebiet
Fallenbrunnen Nord-Ost verbliebe-
nen Gebäude sollen 2021 abgerissen,
der belastete Boden saniert werden.
Das hat der Gemeinderat im Hin-
blick auf das geplante Wettbewerbs-
verfahren und auf die im Dezember
2021 ablaufende Frist für eine Betei-
ligung des Bundes an den Sanie-
rungskosten beschlossen. Netzwerk
und Grüne warben zwar erneut für
einen Erhalt von Gebäude Nummer
4, fanden aber wie schon im Aus-
schuss für Planen, Bauen und Um-
welt (PBU) keine Mehrheit.

Die intensive Diskussion im Aus-
schuss um Gebäude Nummer 4 – das
mehr als ein Jahr, nachdem die Stadt
den gewerblichen Mietern im Fallen-
brunnen Nord-Ost gekündigt hat,
noch immer nicht komplett geräumt
ist – wiederholte sich mit zum Teil
fast identischen Wortbeiträgen im
Gemeinderat. Und endete mit dem
gleichen Ergebnis: Auch Haus Num-
mer 4 soll verschwinden und Platz
machen für Neues. 

Die Auskunft von Stadtplanungs-
amtsleiter Klaus Sauter, dass die be-
stehende Halle theoretisch in die
Wettbewerbsplanung einbezogen
werden könnte, hatte Netzwerkrat
Philipp Fuhrmann dazu veranlasst,
den im PBU gescheiterten Antrag
zum Erhalt des Gebäudes in entspre-
chend abgeänderter Form noch ein-
mal zu stellen. Mit seiner Randlage
sei es ideal, um einen Akzent zu set-
zen. Wobei Klaus Sauter explizit da-
rauf hingewiesen hatte, dass das Ein-

beziehen der Halle in die Planung
nur dann sinnvoll sei, wenn vorher
geprüft werde, ob sie überhaupt die
für einen Erhalt erforderliche Quali-
tät aufweist. Denn sonst laufe man
Gefahr, im Wettbewerb zum Bebau-
ungsplan Ideen für die Halle zu er-
halten, die gar nicht umsetzbar sind,
wenn es selbiger an besagter Qualität
mangelt. 

Dies zunächst zu prüfen, würde
laut Sauter wiederum bedeuten, dass
die Auslobung des Wettbewerbs ver-
schoben werden müsste – und da-
durch die Zeit immer knapper wür-
de, um noch die vom Bund zugesagte
Beteiligung an den Kosten der Alt-

lastensanierung zu erhalten. Die
Frist endet im Dezember 2021.

Für den Erhalt der Halle oder zu-
mindest deren Überprüfung mach-
ten sich neben Philipp Fuhrmann
auch dessen Fraktionskollege Simon
Wolpold sowie die Grünen-Räte Ul-
rich Heliosch und Regine Anker-
mann stark. Eine Mehrheit überzeu-
gen konnten sie aber nicht. SPD-Rat
Heinz Tautkus brachten sie damit so-
gar fast auf die sprichwörtliche Pal-
me. „Die Halbwertszeit von Gemein-
deratsbeschlüssen sinkt in einem un-
erträglichen Maß“, konstatierte
Tautkus vor dem Hintergrund, dass
über das fragliche Gebiet und die

verbliebenen Gebäude bereits mehr-
fach diskutiert und eben auch ent-
schieden worden war. Er warnte vor
Lähmung und Stillstand, wenn Be-
schlüsse immer wieder aufs Neue
hinterfragt werden. Oberbürger-
meister Andreas Brand warf zudem
die Frage in den Raum, wie glaub-
würdig die Stadt erscheinen würde,
wenn sie gemäß Ratsbeschluss 17
Mietern kündigt, um das Plangebiet
für die Altlastensanierung zu räu-
men – und dann genau jenes Gebäu-
de doch stehen lässt, das vom letzten
verbliebenen Mieter mehr als ein
Jahr nach der Kündigung noch nicht
geräumt worden ist.

Es bleibt dabei: Auch Halle vier soll weg

Von Jens Lindenmüller
●

Mehrheitlich beschließt der Gemeinderat, die verbliebenen Gebäude im Gebiet Fallenbrunnen Nord-Ost im Jahr 2021 ab-
zureißen und den Boden zu sanieren. Das gilt auch für das noch nicht komplett geräumte Gebäude Nummer vier (roter
Pfeil). FOTO: MARCUS FEY

Erneutes Werben von Netzwerk und Grünen für den Erhalt im Gemeinderat ohne Erfolg

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Eine Ener-
gieeinsparung von rund 65 Prozent
im Betriebszustand, auf die gesamte
Befeuerung gerechnet, ist das Ergeb-
nis der kompletten Umrüstung von
Halogenleuchten auf besonders
energiesparende LED-Leuchten am
Bodensee-Airport Friedrichshafen.
Dies teilt das Unternehmen mit.

Die in der Vergangenheit verbau-
ten Halogenfeuer verbrauchten bei-
spielsweise auf der Pisten-Mittelli-
nie circa 100 Watt pro Feuer, wäh-
rend LED-Feuer mit gleicher Funkti-
on und Intensität rund 25 Watt
verbrauchen. Das liegt daran, dass
LED-Lampen einen höheren Wir-
kungsgrad aufweisen. Sie werden,
anders als Halogenlampen, nicht
warm und nutzen somit die Energie
verlustfreier, erklärt der Flughafen.

Geplant wurde das Projekt von
der Ingenieurgesellschaft A. Schulze
mbH Consulting Engineers for Air-
ports. Die Ausführung erfolgte durch
das Unternehmen IBS Luftfahrt und
Service GmbH, welches am Flugha-

fen Friedrichshafen ansässig ist. Zum
offiziellen Baubeginn im Mai wur-
den in Nachtschichten die ersten von
insgesamt 857 im Boden eingelasse-
nen Unterflurfeuer durch LEDs er-
setzt. Hiervon wurden 366 auf den
Rollwegen und 491 auf der Piste er-
neuert. Die Pistenbefeuerung wurde
ausschließlich in Nachtarbeit er-
setzt, die Rollwege größtenteils tags-
über in abgesperrten Baubereichen.

Das Projekt wurde nach 36 Ar-
beitswochen mit der im November
durchgeführten fotometrischen
Messung, also einer Ermittlung zur
Lichtintensität und Platzgenauigkeit
der eingebauten Feuer, erfolgreich
beendet. Diese Messung ergab laut
Pressemeldung, dass die Ergebnisse
die Anforderungen deutlich über-
treffen. Die Zuverlässigkeit der Be-
feuerung während Anflügen bei
schlechter Sicht wurde damit bestä-
tigt.

So wird der Bodensee-Airport
Friedrichshafen durch die enorme
Energieeinsparung umweltfreundli-

cher, und gleichzeitig wird die Si-
cherheit am Airport noch weiter ver-
bessert.

„Nach der Umrüstung der Vor-
feldbeleuchtung auf LED, der Be-
schaffung von elektrisch angetriebe-
nen Gepäckschleppern und dem
Wechsel von Hallenbeleuchtungen
auf LED freue ich mich, dass wir ein
weiteres dem Klimaschutz dienen-
des Projekt abschließen konnten“,
wird Claus-Dieter Wehr, Geschäfts-
führer Bodensee-Airport Friedrichs-
hafen, zitiert. „Der Einbau der insge-
samt 857 Unterflurfeuer ging dank ei-
ner guten Koordination mit den
Dienstleistern und Bauunternehmen
planmäßig über die Bühne. Der coro-
nabedingt geringere Verkehr hat die
Umsetzung erleichtert. Es war eine
Mammutaufgabe, denn ausgebaut
wurden insgesamt 1229 Feuer.“
Durch die höhere Lichtstärke der
neuen Feuer könne man zudem in
bestimmten Bereichen, ohne Verlus-
te der Intensität, auf gedoppelte Feu-
er verzichten.

LED-Landebahn am Bodensee-Airport 
Flughafen investiert in umweltfreundlichen und niedrigeren Verbrauch

In Nachtschichten werden die ersten von insgesamt 857 im Boden eingelasse-
nen Unterflurfeuer durch LEDs ersetzt. FOTO: SAMY KRAMER

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Die Stadt-
verwaltung Friedrichshafen bleibt von
24. Dezember bis 2. Januar geschlos-
sen. Für unvorhergesehene, besonders
dringliche Angelegenheiten ist die Er-
reichbarkeit sichergestellt, teilt die
Stadt mit.

Die Verwaltung mit Rathaus, Tech-
nischem Rathaus, städtischen Dienst-
stellen und Ortsverwaltungen sowie
das Medienhaus mit seinen Zweigstel-
len werden von Donnerstag, 24. De-
zember, bis einschließlich Samstag, 2.
Januar, geschlossen. Bereits ab Mitt-
woch, 16. Dezember, schließt die Tou-
rist-Info. Ebenfalls geschlossen wer-
den die städtischen Kindergärten. Da-
durch will die Stadt eigenen Angaben
nach einen Beitrag zur Pandemiebe-
kämpfung leisten und insbesondere
Kontakte in dem Zeitraum nach Weih-
nachten deutlich reduzieren. Der
Winterdienst sowie andere wichtige
Funktionen und Einrichtungen, wie
etwa die Städtischen Baubetriebe, der
Betrieb des Klärwerks und der Be-
reich der öffentlichen Sicherheit sind
in dieser Zeit sichergestellt.

Für unvorhergesehene, besonders
dringliche Angelegenheiten, wie die
Ausstellung vorläufiger Pass- und Per-
sonalausweispapiere oder bei Sterbe-
fällen, sind die Bereiche Bürgerservice
und Standesamt von 28. bis 30. Dezem-
ber für Einwohner des gesamten
Stadtgebiets dennoch erreichbar: Die
Ortsverwaltung Kluftern bearbeitet
ausschließlich dringende Angelegen-
heiten am Montag und Dienstag, 28.
und 29. Dezember, die Ortsverwaltung
Ailingen am Mittwoch, 30. Dezember,
jeweils von 9 bis 13 Uhr. An diesen Ta-
gen ist eine Bezahlung von Leistungen
nur mit EC-Karte möglich.

Stadtverwaltung und Ortsverwal-
tungen werden ab Montag, 4. Januar,
wieder geöffnet und erreichbar sein.
Die Stadtkasse wird am 4. und 5. Januar
noch aufgrund des Geschäftsjahres-
wechsels geschlossen sein und ist ab 7.
Januar wieder erreichbar. Es wird auch
im Jahr 2021 weiterhin um vorherige
Terminvereinbarung online, per E-
Mail oder telefonisch gebeten. Angele-
genheiten beim Bürgerservice oder im
Standesamt können vorab telefonisch
oder online www.rathaustermin.fried-
richshafen.de vereinbart werden: Aus-
länderamt 07541 / 203 21 62, Bürger-
amt 07541 / 203 21 41 oder -21 42, Stan-
desamt 0754 1/ 203 21 72. Die gesamte
Stadtverwaltung ist außerdem erreich-
bar unter 07541 / 20 30. Auf www.frie-
drichshafen.de sind außerdem Ämter
und Ansprechpartner zu finden und
können kontaktiert werden.

Im Technischen Rathaus in der
Charlottenstraße sind auch im neuen
Jahr und bis auf Weiteres nur noch
Vor-Ort-Termine nach vorheriger An-
meldung mit dem jeweiligen Amt –
ebenfalls telefonisch oder per E-Mail –
möglich. Die Besucherinnen und Be-
sucher werden dann am Eingang abge-
holt. Termine sind grundsätzlich von
Montag- bis Freitagvormittag sowie an
Donnerstagen nachmittags möglich.

Stadtverwaltung bis
Neujahr geschlossen

In den Ortsverwaltungen Ailingen,
Kluftern, Ettenkirch und Raderach
sowie im Bürgeramt in Fischbach
sind Termine wie bisher ohne
vorherige Vereinbarung zu den
üblichen Öffnungszeiten möglich. 

FRIEDRICHSHAFEN (sz) Die Warte-
zeit bis zu Weihnachten verkürzen
das Schulmuseum, das Spielehaus
und das Zeppelin-Museum mit ge-
meinsamen digitalen Workshops, die
sie am Montag, 21. Dezember, und
Dienstag, 22. Dezember anbieten.

Kreatives Schreiben können Kin-
der von acht bis elf Jahren bei „Ein
Museum voller Geschichten“ am
Montag von 14.30 bis 15.30 Uhr pro-
bieren. Anhand eines alten Schulran-
zens aus dem Schulmuseum und ei-
nes weit gereisten Koffers aus dem
Zeppelin-Museum entdecken die
Kinder, was sich hinter den Stücken
aus der Sammlung Spannendes ver-
steckt. Eine Anmeldung ist bis Frei-
tag, 18. Dezember, erforderlich.

Der zweite Onlineworkshop wid-
met sich Grußkarten. Am Dienstag,
22. Dezember, von 14.30 bis 15.30 Uhr
werden mit dem Spielehaus Weih-
nachts- und Neujahrsgrußkarten so-
wie Geschenkeanhänger gebastelt.
Dazu zeigen die Mitarbeiterinnen
des Schulmuseums den Teilnehmern
ab acht Jahren auch, wie sie in Sütter-
lin geschrieben werden können. Eine
Anmeldung ist bis spätestens Mon-
tag, 21. Dezember, erforderlich. 

Digitale Angebote
von drei Anbietern

Beide Workshops gehen online
über die Wissensplattform 
●» www.wissenhochzwei-fn.de
Dort kann man sie auch buchen.

KLUFTERN (sz) - Auf noch unbekann-
te Weise haben sich Unbekannte zwi-
schen Freitag, 13.30 Uhr, und Samstag,
18 Uhr, Zutritt zu einer Sporthalle in
der Markdorfer Straße in Friedrichs-
hafen verschafft, wo sie Sanitäranla-
gen beschädigten. Der Schaden wird
auf nahezu 300 Euro beziffert, so die
Polizei. Die Unbekannten verstopften
vier Toiletten mit WC-Bürsten und
Toilettenpapier und rissen einen Teil
der Tapete herunter. 

Toiletten verstopft:
Vandalen wüten in

der Sporthalle

Die Polizei bittet Personen, die
Hinweise geben können, sich
unter 07545 / 17 00 zu melden.

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Beim Sor-
tieren des Inhalts einer Tüte mit
Sachspenden hat die Mitarbeiterin
eines Geschäfts in Friedrichshafen
versehentlich eine Pfefferspraydose
geöffnet, die sie für eine Getränkefla-
sche hielt. Bei der unsachgemäßen
Öffnung gelangte ein Teil des Inhalts
in die Augen der Frau und wurde von
ihr eingeatmet. Sie musste vom Ret-
tungsdienst zur Untersuchung ins
Krankenhaus gebracht werden.

Helferin öffnet
Pfefferspraydose

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Als ein
Arzt einer Fachklinik am Dienstag-
vormitttag bemerkte, dass ein Pa-
tient das Klinikgelände verlassen
wollte und diesen davon abhalten
wollte, wurde er von diesem ange-
griffen. Mit hinzueilendem Klinik-
personal konnte der junge Mann, der
dem Arzt leichte Verletzungen zuge-
fügt hatte, überwältigt und zurück in
die Klinik gebracht werden. Er hat
sich nun wegen Körperverletzung zu
verantworten, teilt die Polizei mit.

Patient attackiert
Arzt in Fachklinik


