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FRIEDRICHSHAFEN - Verzweifelt,
kein Geld in der Tasche oder unend-
lich einsam. Diakon Ulrich Föhr
kennt die Gründe gut, warum es die
Menschen ins Stadtdiakonat in der
Katharinenstraße 16 treibt. „Viele le-
ben am Rand des Existenzmini-
mums. Für sie ist das Stadtdiakonat
ein Segen“, sagt Föhr. Die Hilfsaktion
Häfler helfen der Schwäbischen Zei-
tung, der katholischen und der evan-
gelischen Kirche unterstützt das
Stadtdiakonat. 

„Das wird morgen sicher wieder
voll“, ist sich Föhr sicher. Mit bis zu
25 Hilfesuchenden rechnet er an je-
dem Mittwochmorgen. Dann ist offe-
ne Sprechstunde. Wer in Not ist,
kann ohne Termin kommen. Ganz
unbürokratisch. Und ohne eine
Nummer zu ziehen. 

Knapp 200 Häfler suchen pro Jahr
das Stadtdiakonat auf, um ihr Leben
auf die Reihe zu kriegen. Um ihr
Herz auszuschütten. Um einen Weg
aus der Krise zu finden. Und um aus
der finanziellen Notlage zu kommen.
„Und viele brauchen das Geld drin-
gend, weil das Wenige zum Leben
einfach nicht ausreicht. Die Monate
sind lang, das Geld knapp. Und zum
Monatsende ist meist nur noch we-
nig im Geldbeutel“, weiß Föhr aus
hunderten Gesprächen. „Dankbar-
keit der Menschen in Not ist spürbar.
Viele wissen, woher das Geld
kommt. Und dass die Häfler Bevölke-
rung an die Armen in der Stadt denkt,
sich tätig solidarisch zeigt.“
Das tut not. „Denn die Ar-
mut ist in der Stadt nicht
so sichtbar wie der
Glitzer der Weih-
nachtsbeleuchtung.
Gerade die Aktion
Häfler helfen hilft, die
verborgene Armut in
der Stadt sichtbar zu
machen.“ 

Da ist etwa der Mittfünf-
ziger, der noch bei seinem Vater
wohnt und die Situation nicht mehr
erträgt, sodass er zwei Nächte auf
der Straße gelebt hat. Völlig über-
nächtigt und fertig, kam er dann zu

Diakon Föhr und weinte sich aus. Da
ist die Mutter, die von der alkohol-
kranken Tochter geschlagen wird.
„Sie alle kommen mit ihren Ängsten,

Sorgen und Fragen“, sagt
Föhr, der Raum schaffen

will fürs persönliche
Gespräch. 

Immer wieder be-
wegt sich etwas, geht
etwas voran. So wie
bei Sebastian M. Seit

einiger Zeit trocken,
hat der Alkoholiker

mittlerweile seinen Ge-
sellenbrief in der Tasche.

„Seine Freundin unterstützt ihn auf
seinem erfolgreichen Weg. Wenn ich
sehe, dass sich was tut, gebe ich ger-
ne finanzielle Unterstützung“, hofft
Föhr, dass der 30-Jährige weiter in

dieser guten Spur bleibt. „Das ist
auch das Ziel. Die Hilfesuchenden
sollen ihr Leben selbst wieder in den
Griff und auf die Reihe bekommen –
Hilfe zur Selbsthilfe eben.“ Alica F.

ist ein gutes Beispiel dafür. Die Al-
leinerziehende will von der Hilfe des
Sozialstaates und ihrer Mutter weg-
kommen, will auf eigenen Füßen ste-
hen. Erst vor Kurzem hat sie ihren

beruflichen Fortbildungsabschluss
geschafft, um sich selbstständig zu
machen. Jetzt kommt die 38-Jährige
nur noch selten bei Ulrich Föhr vor-
bei. Sorgen machen Föhr die vielen
Rentner, die in der Pandemie zur
Hochrisikogruppe gehören und de-
nen sprichwörtlich die Decke auf
den Kopf fällt. „Die Einsamkeit
schlägt sich in Depression und
Freudlosigkeit nieder. Oft haben die-
se Menschen kein Netzwerk. Und
wer im Schneckenhaus war, ver-
kriecht sich nun noch tiefer darin. Da
kann ein persönliches Gespräch hel-
fen und eine Brücke sein, um der Ein-
samkeit zu entfliehen. Manchmal
helfen kleine Dinge, hilft ein offenes
Ohr“, weiß Diakon Ulrich Föhr. „Das
Stadtdiakonat ist wahrlich ein Segen
für die Stadt.“

Häfler helfen will Armut sichtbar machen

Von Felix Kästle
●

Rund 200 verzweifelte Häfler kommen jährlich ins Stadtdiakonat und suchen Hilfe bei Diakon Uli Föhr. FOTO: FELIX KÄSTLE

Ein Segen für Friedrichshafen: das Stadtdiakonat – Rund 200 Häfler besuchen jährlich die Sprechstunde

FRIEDRICHSHAFEN (ras) - In den
vergangenen Wochen ist der Cols-
manknoten umgebaut worden. Seit
Donnerstag ist diese Kreuzung wie-
der für den Verkehr freigegeben,
nicht unbedingt aber bereits endgül-
tig. Zurzeit laufen dort Tests. 

Die Deges GmbH, die den Bau der
neuen Bundesstraße koordiniert,
und damit auch die Baustellen i der
Peripherie der B 31-neu, erklärt, um
was es dabei geht. 

„Momentan läuft die Verkehrs-
steuerung am Knoten im Festzeitmo-
dus. Der Verkehrsfluss wird beob-
achtet und die Steuerung gegebenen-
falls angepasst“, schreibt die Presse-
stelle der Deges. Wenn die Kreuzung
nach der Öffnung der B 31-neu in
Vollbetrieb geht, sei jedoch geplant,
eine verkehrsabhängige Steuerung in
Betrieb zu nehmen. Das bedeutet,
dass die Schaltung über Signale von
den an den Masten angebrachten De-
tektoren und Induktionsschlaufen in

der Fahrbahn erfolgt und sich so
nach der Anzahl der Fahrzeuge rich-
tet. Die Stadtverwaltung schreibt da-
zu: „Ob die Straße am Sportpark be-
reits jetzt dauerhaft offenbleiben
kann, hängt in erster Linie vom Er-
gebnis des Testbetriebes ab und ob

es durch die veränderten Signalzei-
ten zu einem Rückstau in den Riedle-
parktunnel kommt.“ Sollte dies nicht
der Fall sein, kann der Verkehr wie-
der dauerhaft über die Straße am
Sportpark fließen. Sollte der Rück-
stau im Tunnel die Verkehrssicher-

heit beeinträchtigen, müssen die Sig-
nalzeiten nochmals angepasst wer-
den. Sollte eine Anpassung nicht
ausreichen, hätte dies laut Verwal-
tung zur Folge, dass die Straße am
Sportpark erneut gesperrt werden
muss, und zwar so lange, bis die B 31-

neu komplett freigegeben werden
kann. Neben der neuen Fahrspur
wurden weitere Details in die Kreu-
zung eingebaut. So besitzt sie dreh-
bare Peitschenmasten für die Be-
leuchtung, und die überfahrbare Ver-
kehrsinsel hat kurzfristig umlegbare
Masten bekommen. Damit wird zu-
künftig die Führung von Großraum-
transporten an dieser Kreuzung we-
sentlich vereinfacht. 

Die gesamte Anlage einschließ-
lich der künftigen Auffahrt in unmit-
telbarer Nähe zur Ludwig-Dürr-
Schule erhielt eine „Blindensignali-
sierung“. Für den Umbau wurden
neue Kabelleerrohre und Kabel-
schächte eingebaut und neue Leitun-
gen verlegt. Die Beläge der Kreu-
zungsbereiche sind saniert und die
Lichtmasten wurden auf moderne
LED-Beleuchtung umgerüstet. Der
Verkehr läuft bisher störungsfrei, der
Verkehrsfluss wird beobachtet und
bei Bedarf nachjustiert.

Der neue Colsmanknoten ist für den Verkehr geöffnet 
Kreuzung besitzt umlegbare Masten, eine Blindensignalisierung, neue Beläge und wird künftig bedarfsgerecht gesteuert

Der Colsmanknoten ist vorerst für den Verkehr freigegeben. Hier werden jetzt die Ampelschaltungen und die Kreuzung auf
Leistungsfähigkeit überprüft. FOTO: MARCUS FEY

Überweisen Sie Ihre Spende auf
das Konto der Katholischen Ge-
samtkirchenpflege, IBAN: DE 
52 6905 0001 0020 1138 90; 
BIC SS1KNZ, Verwendungszweck:
„Häfler helfen“. Außerdem werden
in zahlreichen Häfler Einzelhan-
delsgeschäften Spendenbüchsen
aufgestellt. Ein Zusatznutzen
entsteht, wenn direkt über die
Homepage www.haefler-helfen.de

gespendet wird. „Häfler helfen“
nimmt nämlich an der Spenden-
plattform „Einfach. Gut. Machen“
der Sparkasse Bodensee teil. Es
bringt gemeinnützige Projekte und
Spender zusammen. Diejenigen
Projekte, die beim Sammeln von
Spenden am erfolgreichsten sind,
werden von der Sparkasse mit
einem zussätzlichen Geldbetrag
prämiert. (sz) 

„Häfler helfen“ freut sich über Spenden 

Ein neuer Tag beginnt. Das
Leben erwacht. Arbeiter
fahren mit bepackten Fahr-

zeugen los. Immer das gleiche
Prozedere. Jeder Mensch hat sei-
ne eigene Zeitplanung. Wir be-
packen nicht nur Terminkalen-
der, sondern oft auch das Leben.
Jeder sorgt sich um das Seine. Je-
de sorgt sich um das Ihre. Meine
Gedanken werden unterbro-
chen. Nachrichten mischen sich
ein: die Regierung versucht, der
Pandemie Herr zu werden. Die
Zahlen deuten auf eine andere
Herrschaft hin. Über 20 000
Neuinfizierte. Und es wird ge-
storben. Es herrscht allgemeine
Sprachlosigkeit. Plausible Ant-

worten? Fehl-
anzeige! Die
Neuigkeiten
„erden“ mein
Denken. Der
Glaube gibt
uns keine Er-
laubnis, die
Augen vor
der Realität

zu verschließen. Und doch frage
ich: Wenn man sein Denken „er-
den“ kann, ist es dann auch mög-
lich, sein Denken zu „himmeln“?

Es ist Morgen und ich suche
die Stille. Ich höre ein Zitat: „Hü-
te die Stille und die Stille wird
dich behüten.“ Nachdenkens-
wert! Wenn die Stille dazu führt,
dass meine Gedanken von der
Allgegenwärtigkeit Gottes ein-
gehüllt werden, dann behütet
mich die Stille mitten in der Ru-
helosigkeit. Die Stille macht mei-
nen Gott hörbar. In einem gewis-
sen Sinn wächst mein Wunsch,
„angehimmelt“ zu werden von
meinem Gott. Ich empfinde eine
Frische in der Seele. Ich fokus-
siere auf seine Gedanken. „Geer-
det“ zu leben und „angehim-
melt“ zu denken ist eine wunder-
bare Ergänzung. Psalm 31,15:
„Aber ich vertraue auf dich, o
Herr; ich sage: Du bist mein Gott!
In deiner Hand steht meine
Zeit.“ Die Dramatik in dieser
Welt hindert Gott nicht, meine
Zeit in seinen Händen zu halten. 

Es ist Morgen. Ich suche die
Stille. Gehe himmeln! Gut, dass
meine Zeit in seiner Hand ist.
Das gibt Trost. Im Advent be-
ginnt Gott uns zu „himmeln“!
Danke! Lassen wir ihn zu Wort
kommen. Das tröstet. Das hält.
Seine Gedanken können uns „an-
himmeln und stabilisieren“! 

Pastor Jan Lambers, evange
lisch-freikirchliche Gemeinde

Mein Wort
zum Sonntag

●

Ich gehe
„himmeln“!
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