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Nikolaus ist ein ganz beson-
derer, nämlich doppelter
Heiliger. Um das Jahr 280

soll er von seinem Onkel, dem Bi-
schof Nikolaus von Myra (heute
Demre in der Türkei) im Alter von
19 Jahren zum Priester geweiht
worden sein. Später wurde er Abt
im Kloster Sion. An einem 6. De-
zember zwischen 345 und 351 soll
er in Myra gestorben sein. 

In der Person des Heiligen mi-
schen sich offenbar zwei herausra-
gende Biografien. Weil von beiden
keine gesicherte Daten überliefert
sind, haben sich um Nikolaos –
griechisch „Sieg des Volkes“ –
zahlreiche Legenden und wunder-
same Geschichten gesponnen. 

Wie Jesus soll er einen Sturm
besänftigt und damit Seeleute vor
dem Tod gerettet haben. Er soll
auch Tote zum Leben erweckt ha-
ben. 

Eine Geschichte, die den Ruf
Nikolaus‘ als wundersamen Ga-

benbringer begründet, erzählt da-
von, wie er einem verarmten Vater
von drei Töchtern geholfen hat.
Nikolaus warf nachts heimlich
Goldstücke durchs Fenster und
verhinderte damit, dass sich die
Mädchen als Prostituierte herge-
ben mussten.

Als Helfer in fast allen Lebens-
lagen wurde Nikolaus zum Patron
unzähliger Berufe, Länder und Kir-
chen. In der Bodenseeregion wur-
de er besonders verehrt. Allein in
Friedrichshafen sind zwei Kir-
chen, ein Kindergarten, eine Stra-
ße und eine Gilde nach ihm ben-
annt. Der Heilige aus Myra geriet
im Lauf der Jahrhunderte zu einem
„Überheiligen“. 

Womöglich war es das Über-
maß an Heiligkeit, das ihm später
einen Gegenspieler bescherte:
Knecht Ruprecht, der gemeinhin
als finsterer Geselle dargestellt
wird. Die Legende wurde also wei-
tergesponnen und zeigt: Das per-
sonifizierte Böse kann dem Heili-
gen nichts anhaben. 

Im Gegenteil: Er zähmt es und
macht es zum Assistenten. Eine
Strategie, die zumindest in der Le-
gende funktioniert und alle Ver-
zagten ermuntert, sich von dem
überbordenden Übel nicht erdrü-
cken zu lassen. 

Anton Fuchsloch, ehemaliger
Redakteur der „Schwäbischen Zei-
tung“ Friedrichshafen

Mein Wort zum Sonntag
●

Nikolaus – der doppelte Heilige 
FRIEDRICHSHAFEN (lix) - Die welt-
weite Pandemie treibt Menschen in
die Depression – Einsamkeit und Ar-
beitslosigkeit sind die Folgen. Men-
schen verzweifeln. Covid-19 hat die
Lage der Notleidenden verschärft.
Dagmar Neuburger von der Schwan-
gerschaftsberatung der Diakonie in
Friedrichshafen begleitet Hilfesu-
chende aus der Krise.

„Es ist leiser geworden in der Be-
ratungsstelle“, sagt Dagmar Neubur-
ger. „Und manchmal kommt es mir
sogar wie ein gesellschaftliches Ver-
stummen vor.“ So erlebt die Sozial-
pädagogin die derzeitige Pandemie.
Ihr Blick geht im SZ-Interview nach
unten. Dorthin, wo ein Stapel Ordner
auf dem Tisch liegt. Jeder Brief darin,
jeder Antrag und jede Bewilligung
darin erzählen eine Geschichte, skiz-
zieren das Leid einer Familie. Weit
mehr als 300 Familien suchen pro
Jahr die Beratungsstelle in Fried-
richshafen auf, bitten um Rat und
Hilfe und machen ihre Not deutlich.
Und die Not ist groß. „So groß war
die Bedürftigkeit schon lange nicht
mehr“, wie Neuburger sagt. Zwar
laufe vieles mittlerweile per Telefon
ab, doch wer persönlich zur Schwan-
gerschaftsberatung der Diakonie
komme, dessen Not sei noch greifba-
rer, noch wuchtiger als sonst. „Schon
vor der Pandemie war die finanzielle
Decke der Familien recht dünn.
Doch die Pandemie hat so manch ei-
ner Familie sprichwörtlich den Bo-
den unter den Füßen weggezogen.“

Da gibt es genügend Beispiele.
Markus F. (Name von der Redaktion
geändert) etwa, dem Messebauer aus
der Umgebung von Friedrichshafen,

wurde seine Unterstützung im Früh-
jahr gleich gepfändet. Das Geld war
auf einen Schlag weg. Erst neulich

hat er um 190 Euro gebeten, um eine
Haftstrafe abzuwenden. „Die Situati-
on hat sich zugespitzt. So sehr, dass
er wie auf dem Zahnfleisch daher-
kommt“, sagt die
diplomierte Sozi-
alpädagogin.

Und Markus F.
ist nur einer von
vielen, die unter
der Pandemie lei-
den. Die Alleiner-
ziehende Sandra V.
(Name von der Re-
daktion geändert)
vereinsamt mit ih-
rem Sohn mehr
und mehr. „Beide
ziehen sich zu-
rück. Und diese Bewegung nehme
ich grundsätzlich in der Gesellschaft
und Umgebung wahr. Die weltweite
Pandemie verstärkt Depression und
Einsamkeit. Das ist jedenfalls mein
Eindruck“, sagt Neuburger, die die
Frage bewegt: „Wie schaffen es die
Menschen in Zeiten von Covid-19,

Kontaktsperre, Distanz und Masken
ihre ganz eigene Krise zu bewälti-
gen? Nun sind die Menschen auf sich
selbst zurückgeworfen, um das Beste

aus der außer-
gewöhnlichen
Situation zu
machen. So
manch einer
wächst daran.
Das ist zwar
aus sozialpäd-
agogischer
Sicht wunder-
bar, doch
kommt es
nicht allzu oft
vor“, ist sich
Neuburger be-

wusst. Deshalb sei jetzt Hilfe
zur Selbsthilfe besonders notwen-
dig.

Und noch eines habe die Pande-
mie klargemacht. „Ohne Geld geht es
nicht, ohne Arbeit aber auch nicht -
verkürzt gesagt.“ 

Schier wahnsinnig habe es einen
der Hilfesuchenden gemacht, als er
auf einmal ohne Arbeit dastand“, be-
richtet Neuburger, wie ein 45-Jähri-
ger im Frühjahr reagiert habe, als er
erfuhr, dass sein Betrieb schließen
muss. Neuburger ist sich bewusst:
„Arbeit ist weit mehr als nur ein Job.
Arbeit bedeutet eine Aufgabe zu ha-
ben. Arbeit strukturiert den Tag, gibt
Sinn, schafft Kontakte und sie bringt
Geld ein. Deshalb ist es so wichtig,
den Familien unter die Arme zu grei-
fen, sie ein Stück des Weges zu be-
gleiten, sodass sie wieder alleine ih-
ren Weg gehen und ihr Leben meis-
tern können.“

Die Bedürftigkeit ist größer denn je 

Häfler helfen: Sozialpädagogin Dagmar
Neuburger von der Schwangerschafts-
beratung der Diakonie in Friedrichs-
hafen. FOTO: FELIX KAESTLE

Pandemie treibt viele Menschen in die Depression

FRIEDRICHSHAFEN (af) - Genau 18
Jahre, nachdem er als Chef der All-
gemeinchirurgie am städtischen
Krankenhaus in Ruhestand verab-
schiedet wurde, ist Professor Dr.
med. Andreas Zehle am vergange-
nen Freitag, 27. November, gestor-
ben. Die Stadt und der Bodensee-
kreis verlieren einen renommierten
Mediziner und engagierten Mitbür-
ger. Zehle wurde 83 Jahre alt.
Die Medizin war ihm sozusagen in
die Wiege gelegt. Am 2. Oktober 1937
als Sohn eines Zahnarztes in Magde-
burg geboren, zog er als Zwölfjähri-
ger mit seinen Eltern nach Stuttgart.
An der Universität Freiburg studier-
te er Medizin und Zahnmedizin –
Voraussetzung für eine angestrebte
Tätigkeit als Kieferchirurg. Doch
Zehle entschied sich anders. Er
wandte sich der Chirurgie und spe-
ziell der Gefäßchirurgie zu.
Mehr als 23 Jahre war Zehle als Chef-
arzt am Friedrichshafener Kranken-
haus tätig, bevor er 2002 in den Ru-
hestand ging. In diesen Jahren hat
Zehle maßgeblich die Gefäßchirur-
gie am Klinikum gefördert und ein
Zentrum für diese Disziplin ins Le-
ben gerufen. Als der junge Professor
1979 am neuen Krankenhaus im
Wäldle bei Manzell seinen Dienst
antrat, war die Chirurgie die „Kö-
nigsdisziplin“ der Medizin. Ihre Ver-
treter waren in dem hierarchisch ge-
prägten Krankenhauswesen Autori-
täten. Professor Zehle wusste diese
Stellung zum Wohle seiner Patien-
ten zu nutzen. Tausende Operatio-
nen hat er am OP-Tisch selber
durchgeführt oder geleitet.
Darüber hinaus engagierte sich Zeh-
le in der Kommunalpolitik, der Kul-
tur und im Luftsportclub. Von 1984
bis 2004 war er Mitglied der CDU-
Fraktion des Kreistags. Bei seinem
Ausscheiden wurde er mit der Land-
kreismedaille ausgezeichnet. Dem
Häfler Luftsportclub stand der pas-
sionierte Flieger bis 2002 vor und en-

gagierte sich darüber hinaus beim
Instandhalten und Restaurieren von
Sportflugzeugen. Viele Jahre leitete
er den Beirat der Vereinigung
„Kunst in Kluftern“ und war in die-
ser Funktion am Entstehen des Orts-
rundwegs maßgeblich beteiligt.
Seine Kompetenzen als Arzt und
Chirurg hat Zehle ständig erweitert
und mit anderen geteilt. So war er
von 1994 bis 2002 Generalsekretär
der Deutschen Gesellschaft für Ge-
fäßchirurgie, deren Ehrenmitglied er
2004 wurde. 1998 rief er den Euregio-
Bodensee-Chirurgentag ins Leben,
bei dem sich Vertreter der Disziplin
aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz trafen.
Gesundheitspolitisch machte Zehle
seinen Einfluss im Kreistag und dar-
über hinaus geltend. So gehörte er
unter anderem einer Planungsgrup-
pe an, die die Zusammenarbeit der
Krankenhäuser im Bodenseekreis
fördern sollte. Er warnte immer wie-
der vor lokalen Eifersüchteleien.
Sein Vorschlag, eine übergeordnete
GmbH für die Häuser in Friedrichs-
hafen, Überlingen und Tettnang zu
gründen, kam zwar so nicht zustan-
de. Immerhin entstand – nach
schweren Geburtswehen – der Me-
dizin-Campus Bodensee. Nach teu-
ren Fehlgriffen scheint sich sein Rat
zu mehr Zusammenarbeit in der Re-
gion durchzusetzen.

Trauer um Professor Zehle 
Ehemaliger Chefarzt und Kreisrat stirbt 

im Alter von 83 Jahren 

Prof. Dr. Andreas Zehle † FOTO: LYS

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Leicht
verletzt worden ist ein 59-jähriger
Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrs-
unfall am Donnerstag gegen 17 Uhr
in der Hochstraße. Ein 27-jähriger
Autofahrer wollte dem Polizei-
bericht zufolge vom Fallenbrunnen
kommend nach rechts in die Hoch-

straße einbiegen und übersah dabei
den auf dem Fuß- und Radweg
fahrenden und vorfahrtsberechtig-
ten Zweiradlenker. Durch die Kolli-
sion stürzte der 59-Jährige und
verletzte sich dabei leicht. An den
Fahrzeugen entstand ein Gesamt-
sachschaden von etwa 1200 Euro.

Aus dem Polizeibericht
●

Pedelec-Fahrer wird leicht verletzt

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 

ANZEIGE


