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Conti macht Werke dicht, Bosch
baut Stellen ab, die Autohersteller

sowieso. Und ZF? Macht vier zusätzli-
che Schließtage für Teile der Beleg-
schaft zwischen den Jahren. Nutzen
da andere die Gelegenheit, um Pläne
umzusetzen, die schon lange in der
Schublade lagen? Traut sich ZF nur
noch nicht? Oder ist der Stiftungs-
Konzern besser auf die mögliche mut-
maßliche Krise vorbereitet? Wir hof-
fen auf Letzteres. Und sind gespannt,
was im neuen Jahr passiert.

✶

Schwer getan haben sich die Mit-
glieder des Ausschusses für Pla-

nen, Bauen und Umwelt (PBU) mit
dem Stadtbalkon. Weil die Idee, den
Bahnhofsplatz in den Uferpark hinein
zu verlängern und einen repräsentati-
ven Übergang zu schaffen, an sich
sehr gut, die im Entwurf dargestellte
Umsetzung mit futuristischer Dach-
konstruktion aber umstritten ist.
Ebenso kritisch wird von vielen Häf-
lern die erforderliche Versetzung des
Zeppelin-Denkmals gesehen. Wir wa-
gen mal zu behaupten, dass der ge-
fasste Beschluss, auf Dach und Ver-
setzung zu verzichten, eine Umge-
staltung des Bereichs generell aber
noch offen zu halten, in der Gesamt-
bevölkerung mehrheitsfähig ist. Es
bringt ja auch nichts, sich jetzt schon
auf eine Variante festzulegen, wenn
bis zur Umsetzung noch zehn oder
mehr Jahre ins Land ziehen.

✶

Mit den Regularien der Gremien-
arbeit scheint der ein oder ande-

re neue Rat noch zu fremdeln. Den
Spießgesellen ist ein Punkt im PBU
aufgefallen: Bitte die Redebeiträge für
die Debatte nicht schriftlich vorfor-
muliert mitbringen. Das passt dann
oft nicht mehr so richtig und wirkt
auch nicht so, als habe der Betreffen-
de den anderen zugehört.

✶

Und noch ein Thema bestimmte
den PBU. Zwar gab es einen An-

trag des Netzwerks für Friedrichs-
hafen zur Innenstadtbegrünung,
CDU und SPD hatten jedoch schon in
früheren Sitzungen ähnliches gesagt:
schnelles Handeln und Startpunkt
der Maßnahmen auf dem Adenauer-
platz. Gemeinsam haben die Räte in
diesem Ausschuss erreicht, dass zu-
mindest ein Projekt nicht wieder
ewig auf sich warten lässt. In der In-
nenstadt wird es grüner werden.

✶

Nicht nicht so ganz grün sind sich
die Grünen und das Netzwerk.

Beide wollen den ÖPNV stärken und
haben dazu allerlei Anträgliches ver-
fasst. Zugleich hat das Netzwerk im
Wahlkampf aber auch gefordert, min-
destens 90 Minuten kostenfreies Par-
ken in der Innenstadt einzuführen.
Wie das zum Vorhaben der Grünen
passt, den Individualverkehr zu be-
nachteiligen? Schlüssiger ist das grü-
ne Konzept. Was nicht heißt, dass es
richtig sein muss.

✶

Fix eine Abstimmung auf die Tages-
ordnung des Ortschaftsrates gesetzt
hat Ailingens Ortsvorsteher Georg
Schellinger. Und zwar darüber, ob
nun 2021 das 1250-jährige Jubiläum
gefeiert wird oder nicht. Klar wird ge-
festet! Bloß weil ein paar Schweizer in
St. Gallen eine Urkunde neu bewer-
ten, lässt sich doch der Ailinger nicht
vom Feiern abhalten. Erstklassige
Entscheidung, meinen die Spießge-
sellen. Und toll, dass es Freiwillige für
das Projekt gibt. 1971 soll es legendär
gewesen sein zum 1200-Jährigen – mit
der 21-jährigen Sängerin Paola. Die
Latte liegt hoch für Schellinger. Da
müsste doch 2021 mindestens Helene
Fischer her.

Ein musikalisches Wochenende
wünschen die Spießgesellen

Aufgespießt
●

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Eine 22-
jährige Frau ist am Mittwoch beinahe
Opfer eines Betrugs geworden. Sie
gab auf Aufforderung einer E-Mail
von „Telekom Deutschland“ ihre
Kreditkartendaten weiter. Der Ab-
sender stellte eine Rückerstattung in
Aussicht, weshalb die junge Frau die
Bankdaten eintrug und einen Bestä-
tigungsknopf aktivierte. Als sie am
darauffolgenden Tag von ihrer Haus-
bank einen Anruf bekam und gefragt
wurde, ob sie eine Zahlung in Höhe
von 1142 Euro autorisiert hätte, flog
der Betrugsversuch auf. Der Ange-
stellte der Bank konnte die Transak-
tion verhindern.

Bank verhindert
Betrugsversuch

FRIEDRICHSHAFEN - Ihre Bulimie
hat sie überwunden, ihre Angststö-
rungen weitgehend im Griff. Und
den Blick hat sie ganz auf ihre Familie
gerichtet: Emma H. (Name von der
Redaktion geändert) hat ihre schwe-
re Vergangenheit hinter sich gelas-
sen. Jetzt kann die 29-Jährige wieder
lachen. Dabei ist die finanzielle Si-
tuation alles andere als rosig – mit
drei Kindern und einem Mann ohne
Arbeit. Sabine Hornig von der Diako-
nie in Friedrichshafen berät die Fa-
milie. Häfler helfen unterstützt ge-
zielt solche Familien in Notlagen. 

Die Zahlen lassen aufhorchen.
Gerade mal 507 Euro hat Emma H.
pro Monat auf der Hand. Hinzu
kommt noch das Kindergeld. Den-
noch. „Wir leben sehr spar-
sam, geben nahezu alles
für die Kinder aus“,
macht die schlanke
Frau mit den Pier-
cings deutlich, wie
die Familie am Exis-
tenzminimum lebt.
Auf 59 Quadratmetern
quetscht die Familie in
der städtischen Notun-
terkunft zusammen, was es
zum Leben braucht. „Ein
Schreibtisch musste noch dazwi-
schen, ansonsten wäre Lernen für
meinen Erstklässler nicht möglich
gewesen“, sagt Emma H., deren
Mann seit längerer Zeit Arbeit sucht
– vergeblich. „Nur gelegentlich hilft
er dem Streetworker bei Umzügen
oder ähnlichem.“ Da bleibt kaum was
hängen. 

„Nein - dieses Wort hören meine
Kinder sehr oft. Es geht gar nicht an-
ders. Der benötigte Malkasten für die
Schule ist dann eben nicht der Beste.
Da tut es auch der einfache. Und bei
der Winterjacke haben es mein
Mann und ich pragmatisch gelöst.
Wir haben eine zusammen. Das muss
reichen“, sagt Emma H. im Gespräch
mit Diplom-Theologin und Diplom-

Pädagogin Sabine Hornig von der
Schwangerschaftsberatung der Dia-
konie in Friedrichshafen.

Wer Emma H. zuhört und sie an-
schaut, könnte auf den ersten Blick
nicht meinen, dass die fünffache
Mutter durch die Hölle gegangen ist
– sinnbildlich gesprochen. Mit 15-
Jahren schwanger, von der Mutter
verstoßen und ohne Schulabschluss
in der Tasche – so zog sie zu ihrem
Freund, mit dem sie mittlerweile
acht Jahre verheiratet ist. Ihre beiden
ersten Kinder leben seit langem bei
ihrer Mutter. Gelegentlich sieht Em-
ma H. ihre beiden Großen. Heute
richtet sich ihr Blick ganz auf die drei
jüngsten Kinder, mit denen sie und
ihr Mann unter einem Dach leben.
Das jüngste ist gerade mal neun Mo-

nate alt. Und der Mangel ist allge-
genwärtig. „Es fehlt im

Grunde genommen an
allem. Extraausgaben

wie ein Malkasten
oder andere schuli-
sche Ausgaben hau-
en rein. Ohne Frau
Hornig wären wir
aufgeschmissen.

Unser Essen fällt ja
schon mager aus: Nu-

deln mit Soße oder Nu-
deln mit Ei. Fischstäbchen –

da gibt es nur die günstige Variante.
Und beim Eismann, der mit seinem
Wagen vorfährt, gibt es meist Trä-
nen. Das können wir uns nicht leis-
ten“, sagt die taffe Frau, der es wichti-
ger ist, in ihrer eigenen Familie einen
guten Zusammenhalt zu leben als
viel Geld zu haben. „An Weihnach-
ten tut es auch die Pute aus dem Aldi.
Das gönnen wir uns dann. Die kostet
nur ein paar Euro“, macht Emma H.
klar, was für sie schon Luxus ist. Und
immer mehr Kosten kommen auf die
Familie zu. Als nächstes steht ein Git-
terbett für die Kleinste an, abgesehen
von den unerwarteten Zahnarztkos-
ten, die derzeit anstehen. „Gelegent-
lich hilft uns meine Schwiegermut-
ter, damit wir über die Runden kom-

men. Als Notfallgroschen haben wir
noch einige gesammelte Pfandfla-
schen, die wir auch noch abgeben
können.“

Ihre Essstörung hat Emma H.
längst hinter sich gelassen. „Ich war
früher ein Pummelchen. Heute kann
ich ein paar Kilogramm mehr kaum
ertragen. Zurück geblieben aus der
Zeit sind meine Angst- und Panikzu-
stände, mit der ich immer wieder zu
kämpfen habe“, sagt die 29-Jährige,
die ihr Glück und ihre Zuversicht in
ihrer Familie sieht. „Meine Hoffnung
ist es, bald in ein geplantes Haus von
der Stadt ziehen zu können. Hier ist
es unerträglich, meine Kinder kön-
nen sich nicht entwickeln und wir El-
tern leiden. An manchen Tagen frage
ich mich, wie ich das noch schaffen
kann. Deshalb bin ich so froh, mich
bei Sabine Hornig von der Schwan-
gerschaftsberatung der Diakonie in
Friedrichshafen aussprechen zu kön-
nen. Sie hilft mir auch, wenn es finan-
ziell gar nicht mehr geht. Dafür bin
ich sehr dankbar.“ 

Hilfe tut Not. Helfen Sie mit. „Häf-
ler helfen“, die Spendenaktion der
Schwäbischen Zeitung, hilft bedürf-
tigen Familien. Mittlerweile sind bei
der Aktion 37 361 Euro zusammenge-
kommen. 

„Meine Familie lebt am Existenzminimum“

Von Felix Kästle
●

Häfler helfen: Sabine Hornig im Gespräch mit Emma H. FOTO: FELIX KÄSTLE

Emma H. lebt in der Notunterkunft – „Nein – dieses Wort hören meine Kinder sehr oft“

FRIEDRICHSHAFEN (gus) - „Knecht Ruprecht,
mach‘ den Sack auf“, war der Satz, den der Niko-
laus (Till Bleif) am Freitag auf dem Weihnachts-
markt am häufigsten an seinen Gesellen (Harsh

Sheth) richtete. Viele Jungen und Mädchen
freuten sich über den Nikolaus, der Süßigkeiten
für sie dabei hatte. „Der Nikolaus-Besuch
kommt immer gut an“, sagte Sascha Schmidt

vom Rotaract Club Friedrichshafen, deren Mit-
glieder die Aktion seit drei Jahren organisieren.
Mehr Infos zur Bodensee-Weihnacht gibt’s un-
ter www.bodensee-weihnacht.de. Foto: gus

Der Nikolaus hat Geschenke im Sack

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Ein unbe-
kannter Täter hat in der Zeit vom 25.
November bis 5. Dezember aus einer
Tiefgarage in der Werastraße einen
Fahrradanhänger gestohlen, teilt die
Polizei mit. Es handelt sich um einen
blau-grauen Aluminiumanhänger
der Marke „Croozer“ im Wert von
rund 400 Euro. Das rechte Kunst-
stofffenster hat einen Riss und wurde
mit einem transparenten Klebeband
fixiert.

Fahrradanhänger
gestohlen

Hinweise nimmt die Polizei unter
Telefon 07541 / 70 10 entgegen. 

Häfler helfen hat nun auch eine
eigene Homepage. Dort erfahren
Sie, wie Häfler helfen sich ganz
konkret für Menschen in Not
einsetzt: Ein Link führt direkt zu
den Artikeln, die über Häfler
helfen in der „Schwäbischen
Zeitung“ erschienen sind. Auf
der Homepage stellen sich die
Gesichter hinter der Hilfsaktion
vor und Sie können mit ihnen in
Kontakt treten. Der aktuelle
Spendenstand wird angezeigt
und laufend aktualisiert. Natür-
lich finden Sie dort auch ver-
schiedene Möglichkeiten, wie
Sie selbst spenden können. Der
klassische Weg ist die Bank-
überweisung auf das Konto der
Katholischen Gesamtkirchen-
pflege: 
IBAN: DE52 6905 0001 0020
1138 90, Verwendungszweck:
„Häfler helfen“. Ihre Spende
kommt ohne Abzüge direkt den
Armen in der Stadt Friedrichs-
hafen zu Gute.
Häfler helfen im Internet: 
●» www.haefler-helfen.de

Neue Homepage


