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Auf de Autobah‘ mit deinem Karre
darfscht ohne Tempolimit fahre.
‘s moint nämlich der Verkehrs-
mischt-
-er, dass des gege alle Logik ischt.
Obwohl doch fascht en jeder woiß:
Koi Tempolimit isch en … Mischt,
denn Tempo hundertachzig ischt
it bloß g’fährlich, sondern auch
immens isch au de Spritverbrauch.
Da brauchsch du it mal Abitur.
Es langet vier Jahr Grundschul nur.
Auf koin Fall einen Doktorhuet,
wo bloß in Tschechien gelte duet.

Viele moinet jetzt, dass der Mi-
nischt-
-er a bissele beSCHEUERt ischt.
Doch ganz blöd isch der Andy it!
Er denkt oifach logisch mit:
Wenn jeder Depp auf unsrer Auto-
bah‘,
zwoihundert Sache fahre ka,
trägt des durch de CO-zwoi-
Ausstoß prima dazu bei,
dass es wärmer wird, ihr Leut,
und es an Weihnachte it schneit.

A Einladung hent deine Lieben
kürzlich aus Hamburg dir geschrie-
ben.
Ohne Schnee, des isch a Sächle,
fährsch du mit deim Helixblechle
und muscht it unter leisem Fluche
im ICE en freie Sitzplatz suche,
der sowieso it isch vorhande.
Noi, du muscht bis Hamburg stande. 

I hoff, Sie jetzt kapiere dent,
warum mir koi Tempolimit hent.

Binder stichelt
●

De verkehrt‘

Minischter

Zitat des Tages

„Es gibt einfach
nichts, was ich
bezahlen könnte“

Lucie M. hat Inserate aufgege-
ben, bei verschiedenen Stellen
um Hilfe gebeten. Ohne Erfolg.
Es fehlt schlichtweg Wohnraum
in der Stadt.  ● SEITE 15

FRIEDRICHSHAFEN - Die Stadt hat
ein handfestes Problem. Sie ist ver-
pflichtet, Obdachlosen und Geflüch-
teten Wohnraum zur Verfügung zu
stellen, hat aber nicht mehr genug,
um diese Verpflichtung zu 100 Pro-
zent erfüllen zu können – obwohl sie
für diesen Zweck auf Wohnungen
der Städtischen Wohnungsbauge-
sellschaft (SWG) zurückgreifen
kann. Wie prekär die Lage ist, zeigt
das Beispiel einer jungen Frau – 19
Jahre, hochschwanger, obdachlos.
„Ich habe keine Ahnung, wo ich

hin soll“, sagt Lucie M. (Name von
der Redaktion geändert) mit leerem
Blick. Die Geschichte ihres erst 19
Jahre zählenden Lebens ist kompli-
ziert. Wie und wo sie den nächsten
Lebensabschnitt verbringen wird, ist
derzeit völlig offen. Fest steht nur:
Sie wird dabei nicht allein sein, denn
sie erwartet Ende Februar ein Kind.
Eine Wohnung hat sie nicht – und
momentan auch keine Unterstüt-
zung vom werdenden Vater, weil die-
ser wegen verschiedener Delikte wie
Diebstahl und Körperverletzung in
Haft sitzt.
Im Juni 2018 verliebt sich Lucie M.

in den jungen Mann, der mit seinen
Eltern und drei Schwestern nach der
Flucht aus Syrien am Bodensee ge-
landet war. Offiziell lebt sie noch in
einer Pflegefamilie in Überlingen,
tatsächlich verbringt sie aber immer
mehr Zeit bei ihrem Freund und des-
sen Familie, die in einer Gemeinde
im Bodenseekreis eine Wohnung für
Geflüchtete zugeteilt bekommen hat.
Im März 2019 packt Lucie M. die Kof-
fer und zieht ganz dorthin. Das Be-
treuungsverhältnis zwischen ihr und
ihrer Pflegefamilie wird in beidersei-
tigem Einvernehmen beendet. „Ich
war naiv“, räumt Lucie M. ein. Über-
haupt wirkt die junge Frau sehr auf-
geräumt und durchaus selbstkri-
tisch, wenn sie davon erzählt, wie sie
ab dem fünften Lebensjahr bei Ver-
wandten und später dann in immer
wieder wechselnden Heimen aufge-
wachsen ist. „In der Pubertät war ich
schon sehr anstrengend“, sagt sie.
Den Realschulabschluss schafft sie
dennoch.
Bei der Wohnungssuche hilft ihr

dieser allerdings nichts. „Ich habe
Angebote durchsucht, selber Insera-
te aufgegeben und bei verschiedenen
Stellen um Hilfe gebeten. Aber es

gibt einfach nichts, was ich bezahlen
könnte“, sagt die junge Frau, die seit
September Arbeitslosengeld II be-
zieht. Bei der Familie ihres Freundes
würde sie auch nach dessen Verhaf-
tung gerne bleiben, darf dies aber
nicht, weil es sich um eine Wohnung
für Geflüchtete handelt und eine Un-
tervermietung nicht gestattet ist.
Weshalb Lucie M. in der fraglichen
Gemeinde auch nicht offiziell ange-
meldet ist. Auf ihrem Ausweis klebt
ein Aufkleber der Stadt Friedrichs-
hafen. Die kann ihr aktuell aber auch
keine dauerhafte Bleibe anbieten –
lediglich vorübergehend ein Zimmer
in der Herberge für Obdachlose. Die
junge Frau schaut es sich zwar an, zö-
gert aber mit einer Zusage. Die Frage
nach dem Warum ist ihr sichtlich un-
angenehm. Man spürt, dass sie über
die dort untergebrachten Männer
nicht urteilen mag, doch es ist offen-
sichtlich, dass sie Angst hat.
Unterstützung beim Ordnen ihrer

Lebensumstände erhält Lucie M. seit
etwa zwei Monaten von Dagmar
Neuburger von der evangelischen

Diakonischen Bezirksstelle – im Zu-
ge der Schwangerenberatung. Ei-
gentlich sollten da ganz andere Din-
ge im Mittelpunkt stehen, etwa das
Beschaffen einer Erstausstattung für
einen Säugling. Doch was nützt ein
Babybett ohne Wohnraum, in dem
man es aufstellen kann? Die
Herberge wäre spätestens
dann, wenn der Nach-
wuchs da ist, ohnehin kei-
ne Alternative mehr. „Ba-
bys dürfen dort nicht blei-
ben“, erklärt Dagmar Neu-
burger. Frauenhäuser
wiederum sind Opfern von
Gewalt vorbehalten – auch dazu
zählt Lucie M. nicht. Und Einrich-
tungen speziell für sehr junge wer-
dende Mütter gibt es laut Dagmar
Neuburger im ganzen Bodenseekreis
nicht.
Der Fall von Lucie M. zeigt, wie

sehr sich das Problem in den vergan-
genen Jahren zugespitzt hat. Die Zahl
der Menschen, die allein die Stadt
Friedrichshafen unterbringen muss,
ist seit 2016 sprunghaft angestiegen –

was natürlich in erster Linie auf die
hohe Zahl an Menschen zurückzu-
führen ist, die seit 2015 durch Flucht
aus ihren Heimatländern an den Bo-
densee gekommen sind. Waren im
Jahr 2016 insgesamt 200 Obdachlose
und 480 Geflüchtete von der Stadt

unterzubringen, sind es aktuell
203 Obdachlose und 675 Ge-
flüchtete (Stand Novem-
ber). Vor drei Jahren nutz-
te die Stadt drei Gemein-
schaftsunterkünfte und 57
angemietete Wohnungen,
zwischenzeitlich sind es

vier Gemeinschaftsunterkünf-
te (Keplerstraße 7, Ittenhauser Stra-
ße 7, Wachirweg 20, Paulinenstraße
35) und rund 150 von der SWG ange-
mietete Wohnungen. 
Und selbst die reichen nicht mehr

aus. „Es ist eine große Herausforde-
rung, die zugeteilten Flüchtlinge und
die in Friedrichshafen lebenden Ob-
dachlosen unterzubringen. Derzeit
können wir unsere Aufnahmequote
nicht voll erfüllen“, heißt es auf An-
frage aus dem Rathaus. Eine Ent-

spannung der Situation erwartet
man dort erst mal nicht. „Auch in den
kommenden Jahren werden uns
Flüchtlinge zugewiesen werden, so
dass gegebenenfalls zusätzlicher Be-
darf entsteht. In welchem Umfang
und zu welchem Zeitpunkt ist aller-
dings derzeit nicht abzuschätzen“,
teilt die Stadtverwaltung mit. Ein
weiter ansteigender Bedarf könne
derzeit nicht abgedeckt werden,
weshalb die Stadt es auch abgelehnt
habe, über die zugeteilte Quote hi-
naus freiwillig weitere Flüchtlinge
aufzunehmen.
Wann und wie sie das Problem an-

gehen will, behält die Stadtverwal-
tung erst mal für sich. „Die Planung,
wie die Kapazitäten für die Aufnah-
me von Flüchtlingen und Obdachlo-
sen in Friedrichshafen erhöht wer-
den können, wird gerade verwal-
tungsintern abgestimmt und dann
dem Gemeinderat zur Beratung und
Beschlussfassung vorgelegt“, heißt
es aus dem Rathaus. Hilfe erhofft
man sich dort auf jeden Fall auch von
Bürgern, die über leer stehende
Wohnungen verfügen.
So ruft Oberbürgermeister An-

dreas Brand in einer Pressemittei-
lung dazu auf, solche Wohnungen
der Stadtverwaltung zu melden –
und lockt potenzielle Vermieter mit
Prämien von 250 oder 500 Euro pro
Person, abhängig davon, ob ein Miet-
verhältnis mit der Stadt oder direkt
mit Obdachlosen oder Geflüchteten
eingegangen wird. „Jede leer stehen-
de Wohnung ist schneller und besser
genutzt als Wohnungen, die wir erst
noch bauen müssen. Bitte helfen Sie
mit, dass Menschen Obdach, passen-
den Wohnraum und somit ein Zu-
hause in Friedrichshafen, in all unse-
ren Ortschaften oder Stadtteilen fin-
den“, schreibt der OB in seinem Auf-
ruf.

19, schwanger, obdachlos

Von Jens Lindenmüller
●

Günstige Wohnungen gibt’s in Friedrichshafen so gut wie gar nicht mehr. Obdachlose und Geflüchtete sind auf
Hilfe der Stadt angewiesen – die aber mittlerweile auch nicht mehr genügend Wohnraum zur Verfügung stellen
kann. FOTO: BORIS ROESSLER/DPA

Wer Wohnraum zur Verfügung
stellen kann und will, sollte sich
entweder telefonisch unter der
Nummer 07541 / 20 30 oder 115
mit dem „Stichwort: Wohnung für
Flüchtlinge“ melden oder per
E-Mail mit der Stadt Friedrichs-
hafen Kontakt aufnehmen:
●» a.bock@friedrichshafen.de
Wer konkret Lucie M. unter-
stützen möchte, kann sich per
E-Mail an Dagmar Neuburger wenden: 
●» neuburger@diakonie-rv.de

Stadt hat nicht mehr genug Wohnraum, um Obdachlose und Geflüchtete unterzubringen

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Märchen-
reliefs an der Pestalozzi-Schule, Fi-
guren an Hausfassaden, großflächige
Wandbilder, Mosaiken, Brunnen,
Kreuze – Kleindenkmale gibt es in
Friedrichshafen viele, doch nicht zu
jedem gibt es auch weitere Informa-
tionen. Das Stadtarchiv ist deshalb
auf Hilfe angewiesen und sucht Men-
schen, die etwas über die Objekte
wissen.
An der Pestalozzi-Schule in der

Scheffel- und Allmandstraße zum
Beispiel ist die Außenfassade mit

Märchenreliefs verziert. Da trauern
die sieben Zwerge um Schneewitt-
chen, erweckt der Prinz Dornrös-
chen und steckt der Kater in seinen
Stiefeln. In der Hochstraße hütet ein
Schäfer auf einem großflächigen
Hauswandgemälde seine Schafe und
in der Margaretenstraße kämpft ein
Elch ums Überleben.
Carmen Dienel, die ehrenamtlich

im Stadtarchiv arbeitet, sucht ge-
meinsam mit ihrem Mann und Stadt-
archivleiter Jürgen Oellers nach In-
formationen zu den verschiedenen
Kleindenkmalen. „Man wird richtig
von einem Fieber gepackt und so
manches Mal grübelt man noch beim
Einschlafen, wie man an Informatio-
nen kommen könnte“, sagt sie. „Die-
se Arbeit macht uns viel Spaß und ist
sehr bereichernd. Wir hoffen alle,
dass sich jemand meldet und wir et-
was über die Objekte erfahren.“ 
Initiiert wurde die Aktion „Erfas-

sen von Kleindenkmalen in Baden-
Württemberg“ vom Landesamt für
Denkmalpflege.
Zu welchen Kleindenkmalen das

Stadtarchiv Informationen sucht, ist
online unter www.friedrichsha-
fen.de/kleindenkmale zu finden.
Wer etwas weiß, meldet sich bitte
beim Stadtarchiv: per Telefon unter
07541 / 20 91 50 oder E-Mail an die
Adresse stadtarchiv@friedrichsha-
fen.de. 

Märchen und Geschichten
an der Hausfassade 
Stadtarchiv ruft Häfler zur Hilfe bei der 
Erfassung von Kleindenkmalen auf 

Die Steinfigur mit den Fischen ziert
eine Hausecke in der Seestraße auf
Höhe des Moleturms. FOTO: STADT

ANZEIGE


