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Alternativlos ist für die Kreisver-
waltung der Abriss des alten

Landratsamtsgebäudes in der Glär-
nischstraße 1-3. Eine energetische
Sanierung samt Erweiterung des Ge-
bäudes ist wohl nicht möglich. Das
hatte die Kreisverwaltung seit lan-
gem so behauptet und immer auf ein
ominöses Gutachten aus dem Jahr
2012 verwiesen. Dieses war aber bis-
her unter Verschluss und nur in
nichtöffentlichen Sitzungen bespro-
chen worden. Dass es jetzt vor allem
auf Druck der SZ veröffentlicht wur-
de, ist aus Sicht der Spießgesellen
sehr zu loben. Brandschutz, Statik,
Schadstoffe – schwarz auf weiß kann
jetzt jeder einsehen (unter boden-
seekreis.de), welche Probleme das
alte Gebäude macht, das noch vor
der Ölkrise geplant wurde und das
seit langem als Energieschleuder
gilt. Man darf gespannt sein, ob die
Kritiker der Abrisspläne jetzt ver-
stummen oder ob sie mit neuen Vor-
schlägen kommen. Wir bleiben auf
jeden Fall am Ball, denn aus städte-
baulicher Sicht ist das eines der gro-
ßen Zukunftsthemen. Schließlich
geht es um das Eingangstor im Wes-
ten der Stadt.

✶

Und nochmal Landkreis: Die offi-
zielle Einweihung des Pavillons

des Landkreises bei der Landesgar-
tenschau 2020 findet in Überlingen
statt und vom Landratsamt aus
Friedrichshafen ist niemand vor Ort?
Ob das an der Sprachbarriere zwi-
schen Baden und Schwaben liegt?
Wohl eher nicht, aber schade finden
es die Spießgesellen auf jeden Fall.

✶

Gespannt sind wir, wie das Anfang
des Jahres mit der Entsorgung

der Gelben Säcke funktionieren soll.
Neues Ausschreibungsverfahren,
unterlegener bisheriger Dienstleis-
ter klagt, Abfuhr nicht gesichert. Wie
soll das enden? Zustände wie in Nea-
pel werden wir hier wohl nicht be-
kommen, dafür ist es noch zu kalt. Es
bleibt die Frage, warum im Boden-
seekreis, der für Abfallabfuhr zu-
ständig ist, ein Unternehmen die Or-
ganisation der Abholung Gelber Sä-
cke organisieren soll, das seinerseits
wieder Unternehmen beauftragt, die
sich dann streiten, wer denn jetzt
entsorgen darf. Das unterlegene Un-
ternehmen hat ein Prüfverfahren vor
der Schiedsgerichtskammer bean-
tragt. Auch wenn das üblich zu sein
scheint, klingt das nicht unbedingt
nach transparenter Abfallwirtschaft. 

✶

Eltern von Kindern mit besonde-
rem Förderbedarf stoßen im In-

ternet auf eine Vielzahl von Hilfsan-
geboten in Friedrichshafen. Die kon-
krete Wirklichkeit kann aber anders
aussehen. Das zeigt der Fall eines
achtjährigen Jungen, für den die El-
tern über ein Jahr lang versuchten,
einen Schulplatz zu finden. Nur eine
Schule in einem weit entfernten
Ortsteil fand sich bereit, den Jungen
aufzunehmen, und die bürokrati-
schen Voraussetzungen dafür wur-
den vom Schulamt in Markdorf und
dem Jugendamt des Bodenseekrei-
ses auf die lange Bank geschoben. Ob
das Beispiel zum Anlass genommen
wird, die Organisation der Schul-
landschaft auf seine Lücken zu über-
prüfen? Es wäre wichtig, weil durch
diese Lücken Kinder rutschen.

✶

Welchen Förderbedarf Men-
schen auch immer haben: In

vielen Fällen kümmert sich auch un-
sere Aktion „Häfler helfen“ um un-
bürokratische Unterstützung. Den-
ken Sie bitte daran, wenn Sie überle-
gen, wohin denn in diesem Jahr Ihre
etwaige Spende gehen soll. „Häfler
helfen“ kann sie gebrauchen.

Einen besinnlichen dritten Advent
wünschen die Spießgesellen

Aufgespießt
●

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Große Freude bei al-
len Mitstreitern von „Häfler helfen“: Oberbür-
germeister Andreas Brand (Zweiter von links)
hat der gemeinsamen Aktion von Schwäbischer
Zeitung, katholischer und evangelischer Kirche
15 000 Euro gespendet. Das Geld stammt aus
den Bezügen Brands für seine Tätigkeit in den

Aufsichtsräten der Stiftungsunternehmen. Die
darf er zum allergrößten Teil nicht behalten,
sondern für Projekte im Sinne der Zeppelin-
Stiftung ausgeben. „Und dazu zählt 'Häfler hel-
fen’ganz bestimmt“, sagte der OB bei der sym-
bolischen Scheckübergabe. Über die Spende
freuen sich (von links) der evangelische Co-De-

kan Gottfried Claß, SZ-Redaktionsleiter Martin
Hennings und der katholische Dekan Bernd
Herbinger. „Häfler helfen“ unterstützt das
Stadtdiakonat und die Beratungsstelle für Al-
leinerziehende der Diakonie. Beide helfen Men-
schen in Not – direkt, unbürokratisch, ohne An-
sehen von Herkunft oder Religion. Foto: ras

OB spendet 15 000 Euro für „Häfler helfen“

FRIEDRICHSHAFEN - Job verloren,
kein Geld in der Tasche und dann
noch ungeplant schwanger: Jetzt ver-
suchen Zara und Rafik C. (Name von
der Redakton geändert) ihre Kinder
und sich über Wasser zu halten. Die
Not ist groß, der Traum vom Eigen-
heim längst zerplatzt. Zara C. weiß
oft nicht, was sie ihren drei Kindern
auftischen kann. Ein Leben am Exi-
stenzminimum. 

„Hiiilfeee. Meine Kinder haben
Hunger. Ich brauche Essen für die
Kleinen. Solche Gedanken sind mir
durch den Kopf geschossen, als ich
das erste Mal hier angeklopft habe.
Mir hat es fast den Hals zugeschnürt,
meine Not einzugestehen“, kann sich
Zara C. noch gut an ihren inneren
Hilfeschrei erinnern. Das war vor ei-
nigen Monaten. Damals hat ihr Mann
seinen Job verloren, für den er vor
knapp fünf Jahren mit seiner
Familie an den Bodensee
gezogen war. Das An-
gebot klang verlock-
end. Ein kleines Ei-
genheim reizte.
Und das Glück
schien gebucht.
Doch nach der
Kündigung ging
es für die Familie
finanziell bergab.
Steil bergab. „Jetzt
drücken die Mietschul-
den. Ein Leben ohne die
Arbeit meines Mannes ist für
mich wie ein Weltuntergang“, sagt
Zara C. im Gespräch mit Sozialpäd-
agogin Dagmar Neuburger von der
Schwangerschaftsberatung der Dia-
konie in Friedrichshafen. Und Neu-
burger weiß, wie dünn das Eis ist,
wenn ein Mensch erstmal ohne Ar-
beit und Einkommen dasteht. „Ohne
Rücklagen brichst du schnell ein
oder fällst durch den Boden. Wer

hier klingelt, ist in Not. Da brennt es
sprichwörtlich. Auslöser sind häufig
unerwartete Rechnungen, die eine
Familie ohne Einkommen nicht
stemmen kann“, macht Sozialpäd-
agogin Dagmar Neuburger deutlich.

Doch der Verlust des Ar-
beitsplatzes ist nur das

eine. „Eigentlich hat-
ten wir die Familien-

planung abge-
schlossen. Doch
als mein Mann
von heute auf
morgen seine Ar-
beit verlor, habe

ich gemerkt, dass
ich schwanger bin.

Das war völlig unge-
plant. Ein Überra-

schungsbaby sozusagen“,
sagt Zara C. Das jüngste Kind ist

nun knapp drei Monate alt. Und die
26-jährige Mutter ist froh, sich bei
Dagmar Neuburger aussprechen zu
können. „Das ist wie eine Tür, die
aufgeht. Plötzlich siehst du, wie es
weitergehen kann“, ist Zara C. dank-
bar für jedes Treffen und die sponta-
ne, unbürokratische Hilfe. „Ich saß
damals gefühlsmäßig auf der Straße.
Die Sozialhilfe reichte nirgendwo

hin. Und es wurde finanziell immer
enger und enger“, erinnert sich Zara
C., deren Mann mittlerweile einen
Fortbildungskurs belegt. Dass die
Mutter von Zara C. samt deren jünge-
re Schwester vor kurzem in die Woh-

nung gezogen ist, spitzt die Situation
zu. „Beide standen plötzlich vor der
Tür, nachdem sie rausgeschmissen
wurden. Jetzt wohnen sie bei uns.“
Zara C. atmet tief durch und sagt frei
heraus. „Frau Neuburger – sie sind
einfach mein Engel. Ich wüsste nicht,
was ich tun soll, wenn ich nicht hier-
herkommen könnte. Es gibt eben
noch gute Menschen.“

Für Sozialpädagogin Dagmar
Neuburger ist die Notlage der Fami-
lie kein Einzelfall. „Es reicht nicht,
ein Loch zu stopfen und dann
Tschüss zu sagen. Es braucht Hilfe
zur Selbsthilfe. Manchmal braucht es
einen Impuls, damit die Menschen
wieder weitergehen. Und manchmal
braucht es außer Geld auch eine hel-
fende Hand und ein offenes Ohr.“
Hilfe tut Not. Helfen Sie mit. „Häfler
helfen“, die Spendenaktion der
„Schwäbischen Zeitung“ hilft be-
dürftigen Familien.

„Gefühlsmäßig saß ich auf der Straße“ 

Von Felix Kästle
●

Sozialpädagogin Dagmar Neuburger von der Diakonie: „Wer hier klingelt,
ist in Not.“ FOTO: FELIX KAESTLE

Jobverlust des Ehemannes stürzt Familie in existenzielle Problemlage 

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Über die
Feiertage ist die Tiefgarage im Graf-
Zeppelin-Haus wie folgt geöffnet:
Montag, 23. Dezember, von 7 bis 22
Uhr, Dienstag, 24. Dezember, von 8
bis 16 Uhr, Mittwoch, 25. Dezember,
von 10 bis 19 Uhr, Donnerstag, 26. De-
zember von 10 bis 22 Uhr, Dienstag,
31. Dezember, von 7 bis 4 Uhr, Mitt-
woch, 1. Januar, von 10 bis 18 Uhr und
am Montag, 6. Januar (Drei König)
von 7 bis 2 Uhr. Ab 7. Januar gelten
wieder die üblichen Öffnungszeiten.

GZH-Tiefgarage
schließt früher

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - 20 000 Eu-
ro Sachschden sind laut Polizeibe-
richt am Donnerstag um 7.30 Uhr bei
einem Verkehrsunfalls in der Gröt-
zelstraße entstanden. Bei einem
Überholmanöver soll eine 47-Jährige
Daimler-Fahrerin ebenfalls zum
Überholen angesetzt und den Mer-
cedes-Benz einer 25-Jährigen ge-
streift haben. Die 47-Jährige stritt ei-
nen Überholvorgang ihrerseits ab
und gab an, die 25-Jährige habe die
Kontrolle über ihr Auto verloren und
hätte hierbei ihren Wagen gestreift. 

Polizei sucht
Unfallzeugen

Zeugen werden gebeten, sich
telefonisch beim Polizeirevier
Friedrichshafen, Telefon
075 41 / 70 10, zu melden.

Auf der Homepage von Häfler
helfen erfahren Sie, wie die Aktion
sich ganz konkret für Menschen in
Not einsetzt: Ein Link führt direkt
zu den Artikeln, die über Häfler
helfen in der „Schwäbischen Zei-
tung“ erschienen sind. Die Gesich-
ter hinter der Hilfsaktion stellen
sich vor, und Sie können mit ihnen
in Kontakt treten. Natürlich finden
Sie dort auch verschiedene Mög-
lichkeiten, wie Sie selbst spenden
können. Der aktuelle Spenden-

stand beträgt 51 201 Euro. Er wird
auf der Homepage angezeigt und
laufend aktualisiert. 
Spenden sind möglich per Bank-
überweisung auf das Konto der
Katholischen Gesamtkirchenpflege: 
IBAN: DE52 6905 0001 0020 1138
90, Verwendungszweck: „Häfler
helfen“. Ihre Spende kommt ohne
Abzüge direkt den Armen in der
Stadt Friedrichshafen zu Gute.
Häfler helfen im Internet: 
●» www.haefler-helfen.de

So können Sie spenden
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