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FRIEDRICHSHAFEN

Es ist anders“, sagen viele Ratsmit-
glieder am Rande der Sitzungen.

In der Tat: Es hat sich etwas geändert
im Gemeinderat, und das finden die
Spießgesellen zunächst auch nicht
bemerkenswert. Wenn neue Köpfe in
einem Gremium die Arbeit begin-
nen, ändert sich immer etwas. Das
kann einem Gremium auch gut tun. 

✶

Eine Änderung, die auffällt, ist,
dass der 26. Mai, der Tag der

Kommunalwahl, noch immer hier
und da paralysierend auf das eine
oder andere Fraktionsmitglied von
Freien Wählern und CDU zu wirken
scheint. Statt wie gewohnt selbstbe-
wusst zu agieren, sitzen sie beinahe
wie das Kaninchen vor der Schlange
und überlassen denen das Feld, die
ihre Ideen nicht nur aussprechen,
sondern auch Taten, sprich Anträge
an die Verwaltung, folgen lassen.

✶

Es komme jetzt nicht der Einwand,
die Flut von Anträgen mache die

reguläre Arbeit im Rathaus unmög-
lich. Es ist auch schon einiges liegen
geblieben, als noch nicht so viele An-
träge gestellt wurden. Vielleicht liegt
das Problem schlicht in der Zahl der
Mitarbeiter begründet. Laut OB kann
die Verwaltung neue Stellen kaum
besetzen. Mal kurz nachdenken:
Liegt das vielleicht an überteuerten
Mieten, damit zu hohen Lebenshal-
tungskosten und folgerichtig einem
zu geringen Verdienst? Das wäre mal
eine Untersuchung, zumindest aber
einen Gedanken wert.

✶

Gedanken sollte sich auch das
Netzwerk machen. Gutes Wahl-

ergebnis, sichtbare Präsenz im Ge-
meinderat und hier und da zielfüh-
rende Argumentationen bedeuten
nicht, dass sich die Welt jetzt nur
noch ums Netzwerk dreht. Nein, es
ist nicht der Antrag dieser Fraktion,
der dazu geführt hat, dass Liebherr
und ATT nach Alternativen zur Teil-
rodung des Seewalds suchen. Das ha-
ben die schon gemacht, als es diesen
Gemeinderat in seiner jetzigen Zu-
sammensetzung noch gar nicht gab.

✶

Gedanken machen dürften sich
auch alle Beteiligten über das,

was rund um den Regionalplan und
die dort vorgesehenen Flächen für
Gewerbe in Hirschlatt passiert ist.
Das Persönliche lassen wir an der
Stelle mal außen vor.Dazu ist viel ge-
sagt worden. Aber dass das ganze
Ding so auf den allerletzten Drücker
zum Thema geworden ist, das ver-
wundert schon. Anfang Juli gingen
die Unterlagen des Regionalverban-
des raus. Und die waren auch mit
dem Häfler Rathaus abgestimmt.

✶

Durchaus sehenswert war die Sit-
zung im Gemeinderat dazu. Sie

ging bis fast 22 Uhr und war unter an-
derem geprägt von der Frage, welche
Folie jetzt grad dran sei. Wir sind
auch nicht hundertprozentig sicher,
ob jeder Rat allzeit wusste, über wel-
chen Antrag welcher Fraktion zu
welchem Fleckchen Friedrichsha-
fens jetzt gerade abzustimmen sei.
Uiuiui, verwaltungshandwerklich
war da gehörig Luft nach oben.

✶

Die Luft weg bleibt immer wieder
mal dem einen oder anderen

Bürger dieser Stadt, angesichts per-
sönlicher Schicksalsschläge, Jobver-
lust, horrenden Mieten, sozialer Not.
Gut. dass es dafür Häfler helfen gibt.
Und gut, dass dafür so viele Häfler
ihre Geldbörse öffnen. Wir sagen
schon jetzt: Vergelt’s Gott!

Eine großzügiges Wochenende 
wünschen die Spießgesellen

Aufgespießt
●

FRIEDRICHSHAFEN - Die katholi-
sche und die evangelische Kirche in
Friedrichshafen starten wieder ihre
Weihnachtsaktion „Häfler helfen“, in
Zusammenarbeit mit der „Schwäbi-
schen Zeitung“. Wer spendet, kann
sicher sein, dass das Geld zur Gänze
bedürftigen Mitbürgern in Fried-
richshafen zu Gute kommt.

„Häfler helfen“ ist für Menschen
in prekären Lebenslagen oft der letz-
te Strohhalm. Das Spendenaufkom-
men wird nur dann angerührt, wenn
die bürokratischen Voraussetzungen
für staatliche Hilfen nicht gegeben
sind und Menschen durch die Ma-
schen des Sozialstaats zu fallen dro-
hen. 

Wer anderen in dieser Situation
durch eine Spende hilft, kann gewiss
sein, „dass auch kleinere Spenden oft
eine große Wirkung entfalten“, wie
der evangelische Codiakon Gottfried
Claß sagt. Er fügt an: „Das ist eine
wichtige Ermutigung in einer Zeit
der Ohnmachtsgefühle, in der unsere
eigenen Bemühungen oft nicht aus-
reichen – denken wir nur an den Um-
weltschutz.“ So kann eine Spende
von 50 Euro für „Häfler helfen“ ver-
hindern, dass einer Familie der
Strom abgedreht wird. 

Ob das Einkommen für die Strom-
rechnung reicht, darüber müssen die
meisten Häfler nicht nachdenken.
„Eine gesicherte Arbeit, ein ausrei-
chendes Einkommen, eine zufrie-
denstellende Wohnung; wenn die
Häfler auf sich selbst blicken, kön-
nen sie von sich sagen: Eigentlich ha-
be ich es gut“, sagt der katholische
Diakon Bernd Herbinger. 

Aber während auf der einen Seite
der Glücksindex der Deutschen ei-
nen Höchststand erreicht hat, wen-
den sich diejenigen auf der Schatten-
seite an „Häfler helfen“ – und damit
an diejenigen, die über die Vertei-
lung der Spenden befinden: den ka-
tholischen Stadtdiakon Ulrich Föhr
sowie Sabine Hornig und Dagmar
Neuburger von der Familienbera-
tung, Schwangerenberatung und
Schwangerschaftskonfliktberatung
der evangelischen Diakonischen Be-
zirksstelle.

„Die Zahl der Klienten steigt nach
wie vor“, sagt Sabine Hornig. Ihr ist
wichtig, dass sie den Menschen, die
bei ihr Rat suchen, verlässlich helfen
kann – wozu die Spenden von Häfler
helfen eine wichtige Voraussetzung
bilden. Dieses Gefühl der Verläss-
lichkeit ist wichtig für Menschen, die
bei jeder nicht eingeplanten Ausgabe
das Gefühl haben müssen, „schon
halb auf der Straße zu sitzen“, wie es
Bernd Herbinger ausdrückt. Ebenso
wie bei Dagmar Neuburger und Sabi-
ne Hornig verlaufen die Beratungs-
gespräche bei Ulrich Föhr oft emo-
tional. „Mir sitzen Fremde gegen-

über“, sagt der Stadtdiakon. „Aber
manchmal fangen sie an, zu weinen.
Weil sie die Verlässlichkeit spüren,
die Offenheit, und weil sie wissen,
dass alles, was sie erzählen, bei mir
bleibt.“ Föhr, Hornig und Neuburger
leiten keine Anlaufstellen, bei denen
man sich mal einen schnellen Euro
abholt. „Eine Frau, die mit zwei Kin-
dern im Frauenhaus sitzt, erzählt mir
nicht als erstes, dass sie Geld
braucht, sondern dass sie von da-
heim weg ist mit dem, was sie am
Leib hatte“, erklärt Föhr.

Spende signalisiert Anteilnahme

Wenn das Geld dann zur Sprache
komme, müsse eine wirkliche Notla-
ge vorliegen. „Strafzettel wegen
Falschparken zahlen wir mit Spen-
den ganz sicher nicht“, sagt Föhr.
Wer sein Innenleben völlig ver-
schließe, nur Geld wolle und keine
Bereitschaft zeige, gegen die Misere
anzugehen, gehe leer aus. Föhr, Hor-
nig und Neuburger machen den
Klienten klar, dass das Geld, das sie
erhalten, von Bürgern aus Fried-
richshafen stammt. Diese lokale Ver-
bundenheit signalisiert einerseits,
dass sie sich den Spendern aus der
Stadt besonders verantwortlich füh-
len. Umgekehrt zeigt es den Empfän-
gern, dass es in der Stadt Menschen
gibt, denen an ihrem Schicksal gele-
gen ist. 

„Auf diese Weise trägt Häfler hel-
fen dazu bei, dass arme Menschen
sich der städtischen Gemeinschaft
von Friedrichshafen weiter zugehö-
rig fühlen“, sagt Sabine Hornig. Sie
macht anschaulich, was das heißt:
Wenn ein Hilfesuchender sich tat-
kräftig für erhaltenes Spendengeld
bedanken möchte, indem er für je-
mand anderen Einkäufe im Super-
markt übernimmt, merkt sie, dass
diese inkludierende Wirkung von
Häfler helfen tatsächlich vorhanden
ist. Im Jahr 2021 soll die Grundrente

kommen, und bei Verstoß gegen
Hartz-IV-Auflagen dürfen die Ar-
beitsagenturen die Bezüge künftig
nicht mehr so stark kürzen wie bis-
her. Häfler helfen wird trotzdem
auch dann wichtig bleiben. „Eines
können wir ausschließen: dass viele

Leute in Zukunft gar nicht mehr
kommen, weil es so viele Sozialmaß-
nahmen gibt“, sagt Dekan Herbinger.
Auch junge, berufstätige Menschen
sind gegen Armut nicht gefeit. Wie
jene alleinerziehende Mutter, von
der Sabine Hornig erzählt. Die junge
Frau war mit der Ausbildung fertig
und hatte schon einen Anstellungs-
vertrag in der Tasche. Bevor er aber
griff, meldete ihr Betrieb in Fried-
richshafen Insolvenz an. Die Folge:
Nicht das Gehalt als Angestellte bil-
det die Grundlage für die Berech-
nung ihres Arbeitslosengeldes, son-
dern das nur halb so hohe Ausbil-
dungssalär von 800 Euro. „Das ist ein
herber Unterschied und hat die jun-
ge Mutter total ins Minus gerissen“,
sagt Sabine Hornig.

Menschen wie dieser Frau kommt
das Geld von Häfler helfen zu. Insge-
samt flossen in diesem Jahr bislang
12 136 Euro von 55 Spendern auf das
Konto von Häfler helfen. Eine Sum-
me, für die das Häfler-helfen-Team
herzlich dankt. Es richtet seinen
Dank auch in die Zukunft – an alle,
die im Rahmen der jetzt beginnen-
den Weihnachtsaktion noch spenden
werden. 

Bereit für die neue Spendenrunde von Häfler helfen (von links): Harald Ruppert, Ulrich Föhr, Martin Hennings, Sabine Hornig, Bernd Herbinger, Dagmar
Neuburger und Gottfried Claß. FOTO: FELIX KÄSTLE

Jetzt spenden für Häfler in Not 

Von Harald Ruppert
●

Weihnachtsaktion „Häfler helfen“ startet – Geld hilft Armen in einer wohlhabenden Stadt

Die Sparkasse Bodensee hat Häfler
helfen in seine digitale Spenden-
plattform „Einfach.Gut.Machen“
aufgenommen. Die Plattform
steht im Netz unter 
●» einfach-gut-ma-

chen.de/ bodensee
Dort findet sich Häfler
helfen unter „Neue
Vereine & Initiativen“.
Die Sparkasse Bodensee
führt auf „Einfach.Gut.Ma-
chen“ eine Adventsaktion
durch. Der Verein, der zwischen
dem 29. November und dem 22.
Dezember die meisten Spenden erhält,
bekommt von der Sparkasse zu-
sätzlich 1500 Euro für sein Projekt.
Der Verein, der sich auf Platz zwei

befindet, erhält 700 Euro und der
Verein auf Platz drei bekommt 300
Euro. Falls es Häfler helfen auf die

vorderen Plätze schafft, fließt
also eine weitere Spende der
Sparkasse 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.

So können Sie spenden 

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Mehrere
Tausend Euro Sachschaden sind die
Folge eines Verkehrsunfalls, der sich
am Donnerstag gegen 11.45 Uhr auf
einem Parkplatz in der Werastraße
ereignet hat. Eine 64-jährige Tesla-
Fahrerin kam, nachdem sie einge-
parkt hatte, auf das Gaspedal. Dasf
Elektroauto fuhr los, kollidierte mit
zwei Parkbänken und prallte gegen
eine Mauer. Die Frau blieb hierbei
unverletzt.

Tesla prallt
gegen Mauer

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Ein 47-jäh-
riger Bagger-Fahrer ist am Donners-
tag gegen 13.30 Uhr auf der Baustelle
der B 31 in Höhe Grenzhof schwer
verletzt worden und musste laut Po-
lizeibericht mit einem Rettungswa-
gen in ein Krankenhaus gebracht
werden. Vermutlich aufgrund eines
technischen Defekts an der Pendel-
achse geriet der Bagger auf ebenem
Gelände in Schräglage und kippte
nach rechts zur Seite. Der Fahrer
stieg zwar noch selbstständig aus,
musste jedoch danach sofort medizi-
nisch erstversorgt werden. 

Aufgrund auslaufender Betriebs-
stoffe wurde die Freiwillige Feuer-
wehr Immenstaad angefordert, die
den Bagger aufrichtete und das ver-
schmutzte Erdreich, etwa drei bis
vier Kubikmeter, abtrug.

Baggerfahrer wird
schwer verletzt
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