
FRIEDRICHSHAFEN (mh) - Eine schöne Geste:
Die gesamte Häfler Kommunalpolitik stellt sich
auch in diesem Advent wieder einstimmig hin-
ter die Aktion Häfler helfen. Beim Fototermin
im Rathaus waren dabei (von links): Achim
Brotzer (CDU), Wolfgang Sigg (SPD/Linke),

Sylvia Hiß-Petrowitz (ÖDP/parteilos), Martin
Hennings (Schwäbische Zeitung), Gaby Lam-
parsky (FDP), Oberbürgermeister Andreas
Brand, Dagmar Hoehne (Freie Wähler), Jürgen
Holeksa (Netzwerk für Friedrichshafen), Sabi-
ne Hornig (Diakonie), Anna Hochmuth (Grüne)

und Stadtdiakon Ulrich Föhr. Häfler helfen sam-
melt Jahr für Jahr in der Advents- und Weih-
nachtszeit Geld für Menschen in akuten Notla-
gen. Die Aktion wird getragen von der „Schwä-
bischen Zeitung“, der katholischen und der
evangelischen Kirche. Foto: Felix Kästle

Kommunalpolitiker bitten um Spenden für Häfler helfen
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„Das ist das zentrale
Thema, dort entsteht
Aufenthaltsqualität.“

Stadtrat Daniel Oberschelp zur
Umgestaltung des Ufers zwi-
schen Gondel- und Yachthafen.

FRIEDRICHSHAFEN - In den meisten
Punkten im Hinblick auf die Umge-
staltung des Uferparks sind sich die
Mitglieder des Ausschusses für Pla-
nung, Bauen und Umwelt in ihrer Sit-
zung am Dienstag weitgehend einig
gewesen, diskutiert haben sie den-
noch sehr intensiv. Knackpunkt war
die Frage, inwiefern die Idee des
Stadtbalkons Bestandteil der weite-
ren Planungen bleiben soll. Bei zwei
Enthaltungen plädierte der Aus-
schuss zumindest dafür, auf das um-
strittene Dach zu verzichten und das
Zeppelin-Denkmal an seinem jetzi-
gen Platz zu belassen.

Am Stadtbalkon, der den Bahn-
hofsvorplatz in den Uferpark hinein
verlängern soll, hatten sich die Häfler
Gemüter mächtig erhitzt, nachdem
die Idee im Frühjahr erstmals präsen-
tiert worden war. Hauptstreitpunkte
waren schon damals die im Sieger-
entwurf aus dem Ideenwettbewerb
dargestellte futuristische Dachkon-

struktion und die Tatsache, dass für
den Stadtbalkon das Zeppelin-Denk-
mal versetzt werden müsste. Weil
sich die Teilnehmer der Bürgerinfor-
mation im Sommer bei der Wahl zwi-
schen drei Varianten tendenziell eher
für die ursprüngliche Variante ausge-
sprochen hatte, empfahl die Verwal-
tung nun dennoch, diese im Zuge des
weiteren Verfahrens weiterzuverfol-
gen. Während Heinz Tautkus (SPD)
und Simon Wolpold (Netzwerk) zu-

nächst klar dafür plädierten, den
Stadtbalkon zu streichen, warben Da-
niel Oberschelp (CDU) und Ulrich
Heliosch (Grüne) dafür, sich dem
städtebaulichen Ansatz, den Bahn-
hofsvorplatz in den Uferpark hinein
zu verlängern, nicht komplett zu ver-
schließen, sondern eine Art Platzhal-
ter vorzusehen, über dessen Gestal-
tung später zu entscheiden sei. Nicht
nur, weil dieser Bereich nicht die
höchste Priorität im Gesamtprojekt

hat, sondern auch im Hinblick auf
das, was sich aus dem Verkehrsent-
wicklungsplan für die Friedrichstra-
ße ergibt und wie sich das auf diesen
Bereich auswirkt. So sah das auch Jo-
chen Meschenmoser (CDU): „Erst-
mal müssen wir die Friedrichstraße
in den Griff bekommen“, so Me-
schenmoser.

Zumindest einen Platzhalter für
den Übergang in den Uferpark einzu-
planen, dafür sprach sich letztlich
auch Jürgen Holeksa (Netzwerk) aus
– allerdings keinen komplett profillo-
sen. „Wir sollten heute klar sagen,
was wir nicht wollen, aber noch offen
lassen, was wir wollen“, so Holeksa.
Dass dafür noch genügend Zeit
bleibt, machte auch Mirjam Hornung
(CDU) deutlich: „Der Stadtbalkon ist
noch so weit weg, um die Gestaltung
geht es vielleicht in zehn bis 15 Jah-
ren.“ Denn die Prioritäten sehen alle
Fraktionen woanders: bei der Mole
am Gondelhafen und im Uferbereich,
wo zwischen Gondel- und Yachtha-
fen Sitzstufen geplant sind, um den

See zugänglicher zu machen. „Das ist
das zentrale Thema, dort entsteht
Aufenthaltsqualität“, stellte dazu
zum Beispiel Daniel Oberschelp fest.

Erstmals vorgelegt hat die Verwal-
tung auf Antrag des Netzwerks eine
noch sehr grobe Kostenschätzung für
die gesamte Umgestaltung des Ufer-
parks. Demnach beliefe sich das Vo-
lumen der reinen Baukosten auf rund
42 Millionen Euro. Inklusive Neben-
kosten stellte Jürgen Holeksa (Netz-
werk) eine Summe von mehr als 50
Millionen Euro in den Raum – der
Baubürgermeister Stefan Köhler
nicht widersprechen wollte. Auch
wenn sich das Mammutprojekt über
einen recht langen Zeitraum erstre-
cken wird, sieht man es beim Netz-
werk auch im Hinblick auf die Kosten
insgesamt kritisch. Wie Simon Wol-
pold zu verstehen gab, stehe man hin-
ter der Umgestaltung des Uferbe-
reichs und einer neuen Wegeverbin-
dung im hinteren Parkbereich. „Da-
nach wird’s für uns schon schwierig“,
so Wolpold.

Ausschuss stutzt den Stadtbalkon zusammen

Von Jens Lindenmüller
●

Höchste Priorität: die Umgestaltung des Uferbereichs mit Sitzstufen zwi-
schen Gondel- und Yachthafen. FOTO: K1 LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Räte wollen auf Dach und Versetzung des Zeppelin-Denkmals verzichten, Neugestaltung aber nicht ausschließen

FRIEDRICHSHAFEN (mh) - Der Dua-
len Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW) gehen am Campus Fallen-
brunnen die Parkplätze aus. Man
wünsche sich deshalb ein Parkraum-
konzept, sagte Campusleiter Heinz-
Leo Dudek am Montag dem Gemein-
deratsausschuss für Finanzen und
Verwaltung.

Rund 70 Parkplätze habe man in
unmittelbarer Nähe zu den DHBW-
Gebäuden. Dazu kämen 240 auf dem
Kiesparkplatz am Rande des Areals.
Der Bedarf der Hochschule liegt laut
Dudek bei 500 Plätzen – für Mitarbei-
ter, Studierende und Gäste. Der Pro-
fessor nutzte den DHBW-Bericht im
Ausschuss, um den Wunsch nach ei-
nem Parkraumkonzept mit der Zep-
pelin-Universität zu platzieren.

Zuvor hatten Dudek und Herbert
Dreher, Rektor der DHBW in Ra-
vensburg, zu der der Campus Fallen-
brunnen organisatorisch gehört,
über den Stand der Dinge ihrer
Hochschule berichtet und einen
Blick in die Zukunft geworfen. Dem-

nach studieren 34 000 junge Men-
schen an der DHBW, zeitlich je zur
Hälfte an der Hochschule und in ei-
nem der 9000 Partnerunternehmen.
85 Prozent davon schaffen laut Dre-
her ihren Abschluss. 1500 Studieren-
de zählt derzeit der Campus Fallen-
brunnen, in dem technische Studien-
gänge angeboten werden.

Einen Schwerpunkt wollen die
DHBW-Verantwortlichen auf die
Steigerung des Frauenanteils legen.
Der liegt derzeit bei 17 Prozent. Un-
ter anderem soll ein Mentoring-Pro-
gramm hier helfen. Die Forschungs-
aktivitäten der DHBW am See sollen
sich künftig auf die Digitalisierung in
Produktions- und Verkehrssystemen
konzentrieren. 

Besonders stolz sind die Pro-
fessoren auf ein künftiges Institut,
das sich mit Steuergeräten in Flug-
zeugen und Fahrzeugen beschäftigen
wird. Die Initiative hierzu ging von
namhaften Unternehmen der Region
aus, unter anderem Airbus, Liebherr
und Diehl.

DHBW will Parkkonzept 
für den Fallenbrunnen
Hochschule informiert Räte über ihre Arbeit

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - OB Brand
lädt für Sonntag, 19. Januar, 18 Uhr,
zum Jahresempfang ins Graf-Zeppe-
lin-Haus ein. Zu Gast ist in diesem
Jahr Muhterem Aras (Die Grünen),
Landtagspräsidentin von Baden-
Württemberg. Karten können ab
Freitag, 6. Dezember, 16 Uhr, online
bestellt werden unter www.fried-
richshafen.de/jahresempfang. 

Am Samstag, 14. Dezember, wer-
den außerdem von 10 bis 12 Uhr Kar-
ten im GZH ausgegeben, am Montag,
16. Dezember, ab 8 Uhr in den Ort-
schaften und im Bürgeramt Fisch-
bach. Eventuelle Restkarten und zu-
rückgegebene Karten werden unmit-
telbar vor dem Jahresempfang ab
16.30 Uhr im Foyer des GZH ausgege-
ben. Es werden kostenlos höchstens
zwei nummerierte Karten pro Person
abgegeben. Rollstuhlfahrer haben die
Möglichkeit, am Freitag, 6. Dezem-
ber, online ab 16 Uhr Karten zu be-
stellen oder telefonisch ab Montag, 9.
Dezember, unter 07541 / 203 11 12 zu
den üblichen Bürozeiten. Gehörlose
können Karten per E-Mail bestellen
an veranstaltung.obbuero@fried-
richshafen.de. Die Karten gelten auch
als Bustickets im Stadtgebiet. 

Jahresempfang: Ab
Freitag gibt’s Karten

L ilien, Tulpen oder Rosen – es
gibt doch nichts Schöneres als
seinen Partner mit Blumen zu

beglücken. In diesem Sinne muss
man sicher auch die neue Kooperati-
on zwischen der Echt-Bodensee-
Card und der Insel Mainau sehen.
Nur dass hier die Blümchen erst
wachsen müssen, ehe man sich ihrer
erfreuen kann. Denn man bekommt
künftig als Inhaber der EBC ein Sa-
mentütchen auf der Blumeninsel,
quasi als Vergünstigung, aber nur so-
lange der Vorrat reicht.

Im Jahresbilanzgespräch mit der
SZ hatte die umtriebige DBT-Ge-
schäftsführerin Ute Stegmann stolz
verkündet, dass die Mainau einer der
neuen Partner der Gästekarte sei, ne-
ben der Schweizer Bodensee Schiff-
fahrt (SBS) und den Vorarlberg Lines
(VL). Was ja auch stimmt, nur die Sa-
che mit den Samentütchen wurde
nicht erwähnt, auch auf Nachfrage
der SZ nicht. Da wir ja gerne alles
aufbauschen bei der Zeitung, haben
wir die Sache mit der neuen Koope-
ration in die Überschrift genommen
und ein Bild der Mainau dazuge-
stellt. Ist doch eine Nachricht, die
Mainau und die EBC als Partner, wo
man der DBT immer vorgeworfen
hat, die Großen machen nicht mit. 

Da die EBC im Bodenseekreis
nicht nur glühende Anhänger hat,
wurde der „Mainaubluff“ und die un-
heilige Allianz zwischen DBT und
Presse sofort aufgedeckt und im In-
ternet als „verantwortungslos, un-
aufrichtig, unehrlich“ gegeißelt. Eine
„arglistige Täuschung der Leser“ sei
das. Dem wollen wir hiermit heftigst
widersprechen und die ganze Sa-
men-Wahrheit über den neuen Me-
gadeal am Bodensee offenlegen. Was
man bei der SBS und den VL be-
kommt als EBC-Gast, haben wir lie-
ber nicht gefragt. Wir nehmen an, je
einen schweizerischen beziehungs-
weise österreichischen Schluck Bo-
denseewasser. Aber egal, was bleibt
ist die Hoffnung auf einen weiter blü-
henden Tourismus am Bodensee, ei-
nen gestärkten ÖPNV und den einen
oder anderen Blumenstrauß für den
Partner, gewachsen aus echtem EBC-
Mainau-Blumensamen.
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Blumen für 
den Partner
Von Alexander Tutschner
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