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FRIEDRICHSHAFEN

Der neue Fahrplan des Häfler
Stadtverkehrs ist aller Ehren

wert. Dass der Geld kostet, hat der
Oberbürgermeister deutlich kund-
getan. 2002 hatte der Gemeinderat
den Betrag definiert, den die Stadt
für den Öffentlichen Personen Nah-
verkehr ausgeben darf. Das sind um-
gerechnet 2,556 Millionen Euro. Die-
ser Deckel sei heute erreicht, sagt der
OB. Da würden die Spießgesellen
gerne mal vermerken, dass der Dec-
kel vor 17 Jahren definiert wurde, da-
bei keinerlei Kostensteigerung be-
rücksichtigt und auch nicht dyna-
misch angepasst wurde. Rechnet
man die Inflationsrate auf Basis 2010
dazu, dann müsste der Betrag heute
3,214 Millionen Euro lauten. Bis da-
hin ist ja noch etwas Spielraum.

✶

Selbst wenn der Spielraum nicht
ausgeschöpft werden soll: Auch

in den vergangenen Jahren ist der Be-
trag, den die Stadt in den Stadtver-
kehr investiert hat, nie höher als 1,96
Millionen Euro jährlich gewesen.
Soll heißen: Der Deckel wurde nie
erreicht. Ohne Kommentierung sei
erwähnt: Die Stadt lässt sich die
Parkhäuser, die die Spießgesellen
wichtig finden, zwischen 2,7 und 3,1
Millionen Euro pro Jahr kosten – je
nachdem, ob das Parkhaus am Sport-
bad mitgerechnet wird oder nicht.

✶

Und was bedeutet die Bemerkung
des OB, wer den ÖPNV ausbau-

en wolle, müsse Geld ins System ge-
ben? Das liegt auf der Hand. Er meintf
das Land, das anderswo Millionen in
ÖPNV-Systeme pumpt, aber auch
den Landkreis. ÖPNV ist eine frei-
willige Aufgabe der Kommunen,
aber eine Pflichtaufgabe des Land-
kreises, es sei denn, es gibt einen Ver-
kehrsverbund. Und schaut man
Richtung Kluftern, dann schwebt
noch immer das Ergebnis des Media-
tionsverfahrens mahnend über dem
Nahverkehr. Das verlangt nämlich ei-
nen Ausbau des ÖPNV. Zwar hat der
Stadtverkehr eine zusätzliche Schü-
lerfahrt eingerichtet, trotzdem feh-
len Haltestellen am Materialwirt-
schaftszentrum und bei Weber in
Markdorf. Die Bundesbahn als Ersatz
zu nennen, führt nicht weiter, wenn
aus Lipbach bis zum Bahnhof ohne-
hin das eigene Auto genommen wird
oder man per Bus rund 50 Minuten
bis zum ZF Werk 1 oder 2 braucht. Da
geht noch etwas, lieber Herr Landrat,
lieber Bodo-Verkehrsverbund.

✶

Am Dienstag wollen sich die Rats-
mitglieder im Ausschuss für Pla-

nen, Bauen und Umwelt über eine
Steigerung der Attraktivität der In-
nenstadt Gedanken machen, die
durch Neugestaltung, Begrünung
und andere kosmetische Mittelchen
erreicht werden soll. Attraktivität
hängt aber nicht nur an der Optik.
Vielleicht machen sich Stadt, Ge-
meinderat oder irgendein Ausschuss
ja auch Gedanken über eine Attrakti-
vitätssteigerung durch Förderung
von Gastronomie, die nicht von No-
vember bis April die Türen schließt.
Klar, keine Entscheidung der Stadt.
Trotzdem ziemlich unschön

✶

Der Ausschuss wird auch über die
Umgestaltung des Uferparks be-

raten. Ob es eine Mehrheit für den
Stadtbalkon geben wird? So wie es
die Verwaltung empfiehlt, weil sich
bei der Bürgerinformation eine
Mehrheit der 150 Anwesenden dafür
ausgesprochen hat? Die Spießgesel-
len sind skeptisch. Unsere Prognose:
Das Votum aus der Bürgerinformati-
on wird mehrheitlich respektiert, der
Balkon aber trotzdem abgelehnt –
mit Verweis auf die grob geschätzten
Baukosten von 5,5 Millionen Euro.

Einen schönen ersten Advent 
wünschen die Spießgesellen

Aufgespießt
●

FRIEDRICHSHAFEN - Zwei Abstürze
hintereinander, kein Geld in der Ta-
sche und jetzt noch obdachlos: Noch
vor Jahren war Hartmut S. (Name
von der Redaktion geändert) wohl si-
tuiert, verdiente weit überdurch-
schnittlich. Doch dann kam alles an-
ders – Unfall und Krankheit brachen
dem 56-jährigen Häfler sprichwört-
lich das Genick. 

Ein Ausrutscher – und schon liegt
der stämmige Mann am Boden. Die
Diagnose ist schnell klar: Alle Bän-
der gerissen. Auf eine mehrstündige
Operation folgt eine langwierige Re-
habilitation. 78 Wochen lebt Hart-
mut S. vom Krankengeld. Dann geht
das Gerangel los. Wer zahlt? Zahlt
überhaupt jemand? Der Häfler ist
seelisch am Ende. Vor wenigen Jah-
ren hat er durch seine Arthrose im
Endstadium zwei neue Gelenke ein-
gesetzt bekommen. 

„Und jetzt das. Die Krankheit und
der Arbeitsunfall haben mich völlig
nach unten gezogen“, berichtet der
gebürtige Häfler mit niedergeschla-
genem Ton. Dem gestandenen Hand-
werker ist zum Heulen zumute. Das
ist deutlich spürbar. Gerade mal 150
Euro bleiben ihm, nachdem alle Kos-
ten abgezogen sind: Miete, Strom,
Wasser. „Eigentlich sollte der Min-
destsatz von Hartz IV übrigbleiben“,
sagt Stadtdiakon Ulrich Föhr von der
Katholischen Gesamtkirchenge-
meinde in Friedrichshafen. „Doch in
Übergangsphasen ist einer wie Hart-
mut S. auf sich allein gestellt, wenn er
nichts auf der hohen Kante hat.“

„Der Antrag auf Arbeitslosengeld
ist zwar gestellt, doch in der Zwi-
schenzeit fragt mich nie-
mand, wie ich mit dem
wenigen Geld in der
Tasche leben kann“,
ergänzt S. Da tut
Hilfe Not. Das
weiß Ulrich Föhr
nur zu gut. Über
200 Menschen
klopfen pro Jahr
an seine Tür im
Haus der kirchli-
chen Dienste. Und
wer kommt, schämt
sich oftmals. „Armut ist
oft mit Scham verbunden. Wer
ist schon gerne arm? Doch sind viele
schon mit einer kleinen Unterstüt-
zung zufrieden“, berichtet Föhr im
rund einstündigen Gespräch. 

Hartmut S. hingegen hat es hart
getroffen. Vom glücklichen Gutver-
diener zum arbeitslosen Obdachlo-

sen in nur wenigen Jahren –
Hartmut S. kann es fast

nicht begreifen, wie ihn
Krankheit und Ar-
beitsunfall an den
Rand des Exis-
tenzminimums
geführt haben.
„Mittlerweile le-
be ich in einer
Wohngemein-
schaft. Doch dort
bin ich auch nur

behelfsmäßig un-
tergebracht. Hast du

nichts, bist du nichts. Das
merke ich immer mehr“,

macht Hartmut S. deutlich, wie sehr
er unter dem sozialen Abstieg leidet.
„Als ich mich bei der Stadt obdachlos
gemeldet habe, kamen mir die Trä-
nen. Dabei will ich doch arbeiten.“
Das ist auch dringend notwendig,
schaut der Häfler auf seine anzu-

rechnenden Versicherungsjahre.
„Egal wie – ich muss arbeiten, ich
muss die Rentenjahre voll machen“,
sagt Hartmut S., „ansonsten fällt mei-
ne Rente so mager aus, dass sie fürs
Leben nicht ausreicht.“ Das macht
Druck. Hartmut S. hofft auf baldige
Genesung. Hofft darauf, im Frühjahr
oder spätestens im Sommer wieder

anpacken zu können. „In der Zwi-
schenzeit brauche ich Unterstüt-
zung. Ohne Ulrich Föhr käme ich
sonst nicht über die Runden. Allein
das neue Gebiss – ich weiß gar nicht,
wer das zahlen soll. Ich kann das je-
denfalls nicht. Aber ohne Zähne geht
es auch nicht. Ich hoffe, ich gehe als
Härtefall durch.“ 

„Hast du nichts, bist du nichts“

Von Felix Kästle
●

Sozialdiakon Ulrich Föhr steht vor seinem Büro im Haus der kirchlichen Dienste. FOTO: FELIX KÄSTLE

Sozialdiakon Ulrich Föhr hilft Hartmut S., dem eine Krankheit die Existenz raubtem

Die Sparkasse Bodensee hat Häfler
helfen in seine digitale Spenden-
plattform „Einfach.Gut.Machen“
aufgenommen, zu finden unter

●» einfach-gut-machen.de/
bodensee

Natürlich kann auch weiterhin wie
bisher gespendet werden: unter
dem Stichwort „Häfler helfen“ auf

das Konto der katholischen Gesamt-
kirchenpflege IBAN:
DE52 6905 0001 0020 1138 90
bei der Sparkasse Bodensee. 
Wenn Sie auf der Überweisung Ihre
Anschrift vermerken, bekommen Sie
automatisch eine Spendenbestäti-
gung.

Der aktuelle Spendenstand beträgt
17 766 Euro.

So können Sie spenden

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Für den
Bau des Kreisels Ittenhausen/Berg
bleibt die halbseitige Sperrung noch
bis Sonntag, 15. Dezember, bestehen.
Wie bisher wird der Verkehr über ei-
ne Baustellenampel geregelt. Somit
ist gewährleistet, dass der Verkehr in
und aus den Fahrtrichtungen Ailin-
gen, Oberteuringen und Friedrichs-
hafen fortgeführt werden kann,
schreibt die Stadt in einer Pressemit-
teilung. 

Die Straße „An der Steige“ ist wei-
terhin gesperrt. Auch hier bleibt derAA
Arbeitsbereich halbseitig gesperrt
und der Verkehr wird über Ampeln

geregelt. Der Kreisverkehr kann vo-
raussichtlich ab Montag, 16. Dezem-
ber, wieder in alle Fahrtrichtungen
befahren werden, bis Freitag, 20. De-
zember ist allerdings noch eine Am-
pel notwendig, teilt die Stadtverwal-
tung weiter mit. Die endgültigen
Markierungen werden witterungs-
bedingt erst im nächsten Jahr ange-
bracht. 

Außerdem ist Anfang 2020 in
Richtung Ailingen eine weitere Voll-
sperrung für etwa zwei Wochen für
die letzte Bauphase nötig sein, ist der
Pressemitteilung abschließend zu
entnehmen.

Kreisel Ittenhausen ab Mitte
Dezember wieder befahrbar

Anfang 2020 ist in Richtung Ailingen eine weitere
Vollsperrung von zwei Wochen notwendig

BATZENWEILER (sz) - Etwa 4500 Eu-
ro Sachschaden ist laut dem Polizei-
bericht bei einem Verkehrsunfall am
Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr
auf der Kreisstraße 7729 bei Batzen-
weiler entstanden, bei dem ein
Schulbus mit einem Auto zusam-
mengestoßen ist. 

Der 63-jährige Fahrer eines Schul-
busses wollte laut Polizei von Bat-
zenweiler kommend nach rechts in
die K 7729 in Richtung Lehorn ein-
biegen und übersah hierbei das aus
Richtung Lehorn kommende und
vorfahrtsberechtigte Auto eines 30-
jährigen Mannes. Im Einmündungs-
bereich kam es zur Kollision der bei-
den Fahrzeuge, die dadurch beschä-
digt wurden. Verletzt wurde bei dem
Unfall niemand, weder die beiden
Fahrer noch die Schulkinder im Bus.

Schulbus kollidiert
beim Abbiegen 

mit Auto
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