
Dienstag, 15. Dezember 2020 Schwäbische Zeitung 13

FRIEDRICHSHAFEN

I n Naturdokus sind die Hauptdar-
steller schon beeindruckend,
aber wenn ein echtes Exemplar

direkt vor der Nase sitzt, hat das
nochmal eine ganz andere Dimensi-
on. Für das Ehepaar De Ruggiero, das
in Friedrichshafen am Waldrand
wohnt, war der unverhoffte Besuch
einer Eule ein Erlebnis der besonde-
ren Art. Im Haus gibt es einen gro-
ßen Kamin, aus dem immer wieder
leise Geräusche zu hören waren. Da
hat sich ein Tierchen verirrt, war den
beiden klar, sie dachten allerdings
mehr an eine Maus oder einen Spatz
oder etwas Ähnliches in dieser Grö-
ße. Versuche, mit der Taschenlampe
den Kamin auszuleuchten, brachten
keinen Erfolg. Es war nichts zu ent-
decken.

Doch dann tauchte in der Nacht
auf einmal die Eule im Wohnzimmer
auf; sie musste sich irgendwie herun-
tergearbeitet haben, nachdem sie
oben aus dem engen Kamin nicht
mehr herausfliegen konnte. Dann
nehme ich eben den Weg nach unten,
dachte sich wohl der kluge Vogel.
„Wir saßen da, die Eule und ich, und
guckten uns beide gleichermaßen
erschrocken an", berichtet Samuel
De Ruggiero. Die Eule gewann dabei
als erstes ihre Fassung wieder, ergriff
die Flucht ins Nebenzimmer, landete
im Wäscheständer, verkroch sich
dann in eine Ecke und ließ sich ein-
fach nicht zur Balkontür lotsen. Erst
als er die Außenbeleuchtung ein-
schaltete, war das ihr Wegweiser für
die Flucht nach draußen. „Ein wun-
derschönes Tier“, schwärmt der Häf-
ler, „und ganz schön groß“. Das kann
eine Naturdoku eben nicht vermit-
teln. Mit so einem Hauptdarsteller
im Wohnzimmer kann nicht mal ein
Krimi mithalten.
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FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Tolle Unterstützung
für „Häfler helfen“: Oberbürgermeister Andre-
as Brand hat dieser Tage einen Scheck über
20 000 Euro für die gemeinsame Hilfsaktion der
„Schwäbischen Zeitung“, katholischer und
evangelischer Kirche überreicht. „Ich weiß das
Geld bei Ihnen in guten Händen“, sagte der OB
bei der Spendenübergabe zum katholischen De-
kan Bernd Herbinger, dem evangelischen Co-

Dekan Gottfried Claß und Redaktionsleiter
Martin Hennings. „Häfler helfen“ unterstütze
Jahr für Jahr viele in Not geratene Bürger der
Stadt auf unbürokratische Weise. Das Geld
kommt aus den Tantiemen des Oberbürger-
meisters für seine Arbeit in den Aufsichtsräten
der Stiftungsunternehmen im Jahr 2019. Bis auf
einen Freibetrag von 6100 noch zu versteuern-
den Euro liefert er diese Aufsichtsratsvergütun-

gen an die Stadt ab, aus ihnen werden gemein-
nützige und mildtätige Zwecke ganz im Sinne
der Zeppelin-Stiftung gefördert. Seit vielen Jah-
ren gehört dazu auch „Häfler helfen“. Für alle
Aktiven der Aktion ist die Unterstützung durch
den Oberbürgermeister Anerkennung und Rü-
ckenwind zugleich. Das Foto zeigt (von links)
Bernd Herbinger, Andreas Brand, Martin Hen-
nings und Gottfried Claß. Foto: Felix Kästle

OB spendet 20 000 Euro für „Häfler helfen“ 

FRIEDRICHSHAFEN - Der aufgrund
anhaltend hoher Corona-Infektions-
zahlen vorgezogene Beginn der
Weihnachtsferien am kommenden
Mittwoch trifft zwar weder Eltern
noch Schulen und Kindertagesein-
richtungen in Friedrichshafen gänz-
lich unvorbereitet, allerdings erneut
mit wenig Vorlauf, was das Thema
Kinderbetreuung wieder zur beson-
deren Herausforderung macht. Für
Bedarfserhebung und Organisation
einer Notbetreuung in Schulen und
Kitas bleiben gerade mal zwei Tage
Zeit – und die vom Kultusministeri-
um angekündigten Orientierungshil-
fen zur Umsetzung dieser Notbe-
treuung ließen am Montag zunächst
auf sich warten.

Anspruch auf einen Platz in der
Notbetreuung haben laut Pressemit-
teilung der Landesregierung vom
Sonntag Kinder bis einschließlich
Klassenstufe sieben, bei denen beide
Erziehungsberechtigte beziehungs-
weise die oder der Alleinerziehende
von ihrem Arbeitgeber als unab-
kömmlich gelten. Dies gilt für Prä-
senzarbeitsplätze sowie für Homeof-
fice-Arbeitsplätze gleichermaßen.
Organisieren sollen die Notbetreu-
ung die Schulen und die Träger der
Kindertagesstätten. Genauere Infor-
mationen zu den Kriterien, die Fami-
lien für den Anspruch auf einen Not-
betreuungsplatz erfüllen müssen,
sollten im Verlauf des Montags fol-
gen. Bis zum frühen Nachmittag la-
gen sie im Häfler Rathaus allerdings
noch nicht vor. Wie die städtische
Pressestelle mitteilte, werde die

Stadtverwaltung den Schulen und
Trägern der Kindertagesstätten um-
gehend ein aktualisiertes Anmelde-
formular für die Notbetreuung zur
Verfügung stellen, sobald die Krite-
rien bekannt seien.

Letztlich dürften die wenigsten
Einrichtungen darauf gewartet ha-
ben, denn unabhängig davon, wer ge-
nau Anspruch haben wird, galt es am
Montag so schnell wie möglich die
Eltern zu kontaktieren, um den Be-
treuungsbedarf zu erheben. „Es wird
ein echter Kraftakt“, sagt Steffen
Rooschüz, Rektor der Merianschule
und geschäftsführender Schulleiter
in Friedrichshafen, angesichts der
kurzen Zeit, die verbleibt, um nicht
nur den Betreuungsbedarf, sondern
auch die eine oder andere offene Fra-
ge zu klären. Zum Beispiel die, wie
die Kinder an seiner Schule verpflegt
werden, wenn für eine ganztägige

Betreuung inklusive Mittagessen
weniger als jene zehn Kinder ange-
meldet werden, die das Minimum
dafür sind, dass Mahlzeiten wie im
regulären Schulbetrieb von ZF gelie-
fert werden.

Eher unproblematisch sieht Roo-
schüz die Umstellung auf den für alle
Abschlussklassen vom Kultusminis-
terium angewiesenen Fernunter-
richt bis 22. Dezember. Eine einheit-
liche digitale Plattform gibt es für die
Schulen zwar nach wie vor nicht,
dennoch ist Steffen Rooschüz über-
zeugt: „Alle Schulen in Friedrichsha-
fen sind so aufgestellt, dass das funk-
tionieren wird.“ Für das Graf-Zeppe-
lin-Gymnasium bestätigt das Schul-
leiter Axel Ferdinand – und verweist
auf die Erfahrungen durch den einen
oder anderen Quarantänefall, der im
laufenden Schuljahr für manche
Schülerinnen und Schüler bereits

Fernlernen zur Folge hatte. Aber
auch im Hinblick auf die Notbetreu-
ung rechnet Ferdinand nicht mit grö-
ßeren Schwierigkeiten. „Wir müssen
jetzt abwarten, wie viele Schüler an-
gemeldet werden – und dann kriegen
wir das hin“, sagt er.

Keinen Antrag auf Notbetreuung
wird zum Beispiel Caroline Frey für
ihre Kinder stellen. Beim ersten Mal
fühlte sich der Lockdown samt feh-
lender Kinderbetreuung für sie an,
als würde ihr der Boden unter den
Füßen weggezogen. Im Gegensatz
dazu hat die Familie mit der aktuel-
len Entscheidung, ab Mittwoch
Schulen und Kitas zu schließen, be-
reits gerechnet. „Es hat sich abge-
zeichnet, dass das so kommen wird“,
sagt die Arzthelferin und zweifache
Mutter. Schwierig ist für sie aller-
dings, dass ihr Arbeitgeber ihr dieses
Mal klipp und klar gesagt hat, dass
sich ihr Mann hinten anzustellen ha-
be. „Man hat mir zu verstehen gege-
ben, dass ich systemrelevant bin und
er sich mir anzupassen habe.“ Nor-
malerweise sei dies anders herum,
denn Caroline Frey arbeitet in Teil-
zeit und ihr Mann ist der Hauptver-
diener der Familie. 

Für Erleichterung habe allerdings
die Entscheidung der Landesregie-
rung gesorgt, die Schulkinder vorzei-
tig in Ferien zu schicken. Damit müs-
se ihr Mann an Tagen, an denen sie
arbeite, mit den Kindern nicht den
Spagat zwischen Arbeit, Kinderbe-
treuung, Homeschooling und Home-
office schaffen. „Glücklicherweise
hat mein Mann ab nächster Woche
Urlaub“, sagt Frey. „Damit müssen
wir nur in dieser Woche schauen,
wie wir das alles gebacken kriegen.“

Notbetreuung wird zum Kraftakt

Von Jens Lindenmüller
und Sandra Philipp

●

Während die Abschlussklassen in den Fernunterricht wechseln, beginnen für alle
anderen Schüler am Mittwoch die Weihnachtsferien. FOTO: DPA/RALF HIRSCHBERGER

Für die Organisation bleiben Eltern, Schulen und Kindergärten nur zwei Tage 

Nächtlicher Überraschungsgast: Durch
den Kamin purzelt die Eule ins Haus.

FOTO: PRIVAT

FRIEDRICHSHAFEN - Seit Samstag
gilt in Baden-Württemberg eine Aus-
gangssperre zwischen 20 und 5 Uhr.
Nur wer triftige Gründe hat, darf
dann die Wohnung verlassen. Die
Einhaltung kontrolliert die Polizei –
in den kommenden Tagen strenger
als bislang.

Zahlen zu den Verstößen im Bo-
denseekreis in den ersten Tagen hat
das Polizeipräsidium Ravensburg
bislang nicht, allerdings haben die
Beamten bereits mehrere Personen
während der Ausgangssperren kon-
trolliert, berichtet Sprecher Oliver
Weißflog. „Dabei blieb es allerdings
bei Aufklärungen und einem Appell
an die Vernunft“, sagt er auf Anfrage

der „Schwäbischen Zeitung“. In den
allermeisten Fällen hätten die Betrof-
fenen die genauen Regelungen noch
nicht gekannt, auf die Hinweise dann
aber mit Verständnis reagiert und die
Anweisungen der Beamten befolgt. 

Künftig sollen Verstöße aller-
dings nicht mehr nur mit Ermahnun-
gen geahndet werden. „Wir werden
in den nächsten Tagen strenger und

intensiver auf die Einhaltung der
Ausgangssperren achten“, so Weiß-
flog. 

Bei Nichteinhaltung droht, wie
Baden-Württembergs Innenminister
Thomas Strobl (CDU) bereits am
Samstag ankündigte, ein Bußgeld.
Ausnahmen zur Ausgangssperre gel-
ten beispielsweise für den Weg zur
Arbeit oder dringende Arztbesuche.

Ausgangssperren: Polizei will strenger kontrollieren
Bislang klären die Beamten bei Verstößen nur auf – In den kommenden Tagen sollen Kontrollen häufiger werden

Von Stefan Fuchs
●

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Die Ge-
samtzahl der Corona-Fälle im Bo-
denseekreis hat am Montagnachmit-
tag, seit Beginn der Pandemie, bei
2205 gelegen. Als akute Infektionsfäl-
le galten zu Wochenbeginn 424 Per-
sonen. 27 Menschen wurden im Zu-
sammenhang mit Covid-19 stationär
in den Kliniken im Landkreis behan-
delt, teilt das Landratsamt mit.

In der zurückliegenden Woche
wurden dem Gesundheitsamt Bo-
denseekreis von Montag bis Freitag
insgesamt 281 neue Corona-Infekti-
onsfälle gemeldet. Der höchste Sie-
bentageswert je 100 000 Einwohner
lag in der zurückliegenden Woche
bei 129 Fällen am Sonntag. Am Mon-
tagnachmittag waren es 127,2.

Das Landratsamt veröffentlicht
ab sofort täglich auf seiner Corona-
Webseite die Verteilung der neu ge-
meldeten Infektionsfälle auf die Ge-
meinden des Landkreises. In kleine-
ren Gemeinden werden die Werte
mit Nachbargemeinden zusammen-
gefasst. Siehe auch ● SEITE 14

27 Corona-Patienten
vergangene Woche
stationär behandelt

Wichtige Informationen zum
Thema Corona hat das Landrats-
amt Bodenseekreis auf seiner
Website zusammengestellt: 
●» www.bodenseekreis.de/corona

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Schwer
verletzt worden ist am Sonntagmor-
gen gegen 8 Uhr ein 77-jähriger Pede-
lecfahrer aus Friedrichshafen, der
aus bislang unbekannten Gründen
alleinbeteiligt in der Dornierstraße
stürzte. Das teilt die Polizei in ihrem
Bericht mit.

Aufgrund seiner schweren Kopf-
verletzungen wurde er vom Ret-
tungsdienst zur stationären Behand-
lung ins Krankenhaus gebracht.

77-Jähriger erleidet
Kopfverletzungen
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