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FRIEDRICHSHAFEN

Kaum haben die kleinen Sternsin-
ger ihre Aufgaben erledigt, drän-

gen die Narren auf die Straße. Nun
haben auch im Hafen die Seegockel
ihr Gschell abgestaubt und dabei auf
den Jahresorden der Narren hinge-
wiesen, der verdienten Vereinsmit-
gliedern als Dankeschön verliehen
wird. Diesmal geht es im Motiv um
die Ballfasnet, und die steht in die-
sem Jahr unter dem Motto „Brasilia-
nische Nächte“. Was liegt da näher,
als eine Sambatänzerin abzubilden.
Und was hat die an? Wenig. Und der
Streit beginnt.

✶

Offenbar sind im Vorfeld erhebli-
che Debatten aufgrund der

leichten Bekleidung der Dame aus-
gebrochen, wie es Zunftmeister Oli-
ver Venus andeutete. Die Spießge-
sellen wollen in diesem Zusammen-
hang mal darauf hinweisen, dass nie-
mand zur Sambatänzerin gezwungen
wird und die brasilianischen Schulen
eine wichtige Sozialfunktion in der
Gesellschaft Rios haben. Da warten
wir doch lieber mal die Bürgerbälle
und die Freizügigkeit der Kostüme
dort ab. Wir sprechen uns also nach
dem 14. und 15. Februar wieder.

✶

Ein anderer Punkt bei den Narren:
der Alemannische Narrenring.

Der hatte im Sommer noch Stress,
Präsident Gusti Reichle warf das
Handtuch. Dass jetzt außer dem
Oberzunftmeister der Region Bo-
densee niemand vom Präsidium in
Friedrichshafen erschien, wurde von
den Häfler Seegockeln bedauert. Es
war jedoch dem Umstand geschul-
det, dass einerseits am 6. Januar viele
Veranstaltungen stattfanden und
sich die Präsidiumsmitglieder nicht
teilen können, und dass es anderer-
seits vielleicht auch andere Zünfte
gibt, die eine ebensolche Bedeutung
wie die Seegockel haben.

✶

Mit der Kassenbonpflicht für den
Handel schießt das Bundesfi-

nanzministerium nicht nur mit Ka-
nonen auf Spatzen, sondern es zielt
auch mit Papierkügelchen auf Müll-
eimer. Das legt die SZ-Umfrage beim
Häfler Handel nahe. Umweltbe-
wusst und rohstoffsparend ist die
Vorschrift nicht. Aber die Hersteller
von Thermopapier freuen sich,
wenngleich sie das so nicht sagen
wollen. Die Nachfrage sei um 20 Pro-
zent gestiegen, teilt ein Hersteller
der SZ mit, und schiebt nach: „Vom
vielfach prognostizierten Hype sind
wir weit entfernt“. So muss man das
nicht sehen. Das Wachstum ist be-
trächtlich, wenn man bedenkt, dass
es der Branche in den Schoß fällt. 

✶

Selten liefern die Tage zwischen
den Beiträgen der Spießgesellen

so zielgenaue Vorlagen, wie dies heu-
te der Fall ist. Gleich nebenan sehen
Sie ein Bild, auf dem ein Schilder-
oder Ampelmast mitten auf einem
Radweg aufgebaut wurde – an der
neuen B 31 zwischen Fischbach und
Immenstaad. Wir fangen jetzt mal
nicht an, darüber zu diskutieren, ob
das auf badischem oder schwäbi-
schem Terrain passiert ist. Der hier
gezeigte Mast ist auch nicht der Ein-
zige seiner Art. Was bitte sollte einen
Straßenplaner in Tübingen geritten
haben, solch einen Unsinn zu produ-
zieren? Scheinbar ist der, sofern es
sich um die Planung in dieser Form
handelt, nie mit Kinderanhänger hin-
ter seinem Fahrrad gefahren, mögli-
cherweise war der auch nie mit meh-
reren Menschen unterwegs. Die Al-
ternative könnte aber sein, dass hier
einfach falsch gebaut wurde. Was
den Spießgesellen angesichts der
Professionalität der Deges aber spa-
nisch vorkommt.

Ein erholsames Wochenende
wünschen die Spießgesellen

Aufgespießt
●

FRIEDRICHSHAFEN - Noch nie stieß
Häfler helfen auf eine so große Spen-
denbereitschaft. 123 929,40 Euro gin-
gen 2019 und im Rahmen der Weih-
nachtsaktion ein. Das sind 16 838 Eu-
ro mehr als im Jahr davor. Die größ-
ten Einzelspenden stammen von
Oberbürgermeister Andreas Brand,
der Assekuranz-Makler GmbH Wal-
ter Frey und der Fränkel AG. 

Stadtdiakon Ulrich Föhr spricht
von einer „fantastischen Zahl“. „Die
Spendenbereitschaft ist jedes Jahr
aufs Neue beeindruckend“, fügt Sa-
bine Hornig von der Familienbera-
tung, Schwangerenberatung und
Schwangerschaftskonfliktberatung
der evangelischen Diakonischen Be-
zirksstelle an. Der katholische Dekan
Bernd Herbinger sieht im Ergebnis
„ein starkes Zeichen dafür, dass die
Notlagen von Menschen in Fried-
richshafen nicht für selbstverständ-
lich genommen werden“. Denn es
geht bei Häfler helfen nicht um neue
Spendenrekorde, sondern um das,
was die Spenden ausdrücken: Mit-
menschlichkeit gegenüber denen,
die in unserer Stadt am Rand stehen.
Mit jeder Spende zeigen die Häfler,
dass diese Hilfe von ihnen mitgetra-
gen, sie nicht nur an die offiziell da-
für zuständigen staatlichen Stellen
ausgelagert wird. Insgesamt gingen
602 Überweisungen ein, darunter
viele von Erstspendern. 

Am häufigsten, nämlich 156 mal,

wurden 100 Euro gespendet, gefolgt
von 50 Euro, die 153 mal überwiesen
wurden. Außerdem wurden 23 mal
150 Euro gespendet, 60 mal 200 Euro,
28 mal 300 Euro und 24 mal 500 Euro.
Auch kleinere Spenden von 10 und 20
Euro finden sich, die keineswegs ge-
ringer geschätzt
werden. „Unter
den Spendern
sind alte Leute,
die von Grundsi-
cherung leben
und trotzdem
zehn Euro ge-
spendet haben“,
sagt Ulrich Föhr.
„Das fällt ihnen
so schwer wie
jemand ande-
rem eine Spende
von 100 Euro.“ 

Die Spenderinnen und Spender
können sicher sein, dass jeder über-
wiesene Cent dort ankommt, wo er
gebraucht wird. Verwaltet wird das
Geld nämlich von der katholischen
und der evangelischen Kirche, und
das gänzlich ohne Abzüge. Damit
steht Häfler helfen ziemlich einzig-
artig da. „Bei Spendenaktionen geht
üblicherweise ein Minimum von
sechs Prozent der Spenden für die
Verwaltungskosten ab. Bei professio-
nellen Spendeneintreibern sind es
bis zu 30 Prozent“, sagt Bernd Her-
binger. Auch um Häfler helfen be-
kannt zu machen, werden die Spen-
den nicht angerührt: Die Kosten für

die neue Häfler helfen-Homepage
teilen sich die Kirchen, für die Infor-
mationsflyer kommt, als Partner der
Aktion, die „Schwäbische Zeitung“
auf. 

„Wir arbeiten mit Glaubwürdig-
keit; und wir dürfen sie nicht aufs

Spiel setzen“,
sagt SZ-Lokal-
chef Martin
Hennings. Damit
meint er den ver-
trauenswürdi-
gen Umgang mit
den Spenden
ebenso wie den
Beitrag der SZ zu
Häfler helfen.
Dieser besteht in
Berichten über
Menschen, die in
Not geraten sind

und die anschaulich machen, wie die
Spendengelder verwendet werden. 

Durch die Spenderinnen und
Spender kann auch in diesem Jahr
wieder schnell und unbürokratisch
geholfen werden, wo Not am Mann

ist. Der evangelische Codekan Gott-
fried Claß, Dekan Bernd Herbinger,
Diakon Ulrich Föhr, Dagmar Neu-
burger und Sabine Hornig danken al-

len, die dazu beigetragen haben. Na-
türlich bleibt das Spendenkonto
auch unterm Jahr für Überweisun-
gen offen.

Bernd Herbinger, Ulrich Föhr, Sabine Hornig, Martin Hennings und Harald Ruppert (von links) freuen sich über das Rekordergebnis. FOTO: FELIX KAESTLE

Spendenbereitschaft hoch wie nie 

Von Harald Ruppert 
●

Informationen über Häfler helfen
finden Sie im Internet unter 
●» www.haefler-helfen.de
Gespendet werden kann unter dem
Stichwort „Häfler helfen“ auf das
Konto der katholischen Gesamt-
kirchenpflege, IBAN: DE52 6905 0001
0020 1138 90 bei der Sparkasse
Bodensee. 

123 929 Euro für Häfler helfen - Starkes Zeichen der Solidarität mit Menschen in Not 

„Das Ergebnis ist ein
starkes Zeichen dafür,
dass die Notlagen von

Menschen in
Friedrichshafen nicht
für selbstverständlich
genommen werden.“

Dekan Bernd Herbinger 

FRIEDRICHSHAFEN (ras) - Nicht nur
die Straße ist neu, auch der Boden-
seeradweg ist verlegt worden. Ent-
lang der B 31-neu führt der über den
neuen Anbindungsknoten zwischen
Fischbach und Immenstaad. Dort
aber hat die ausführende Baufirma
jetzt nach den Plänen des Regie-
rungspräsidiums Masten für Vor-
wegweiser und Ampelanlagen aufge-
stellt – mitten auf den Radweg.

Bernd Caesar, SPD-Verkehrsex-
perte aus Kluftern, hat sich bereits an
die Stadt Friedrichshafen gewandt.
Die aber ist weder zuständig, noch
hat sie die Baukunst zu verantwor-

ten. Bernd Caesar: „Man befindet
sich aber in Gesprächen.“

Beim Regierungspräsidium in Tü-
bingen ist man indes erstaunt, wie so
etwas zustande kommt. In der Kürze
der Zeit war laut Sprecher Dirk Abel
nicht herauszufinden, ob es ein Pla-
nungs- oder Baufehler sei. Man wer-
de aber mit der für die Baukoordinie-
rung zuständigen Deges GmbH spre-
chen, um diese Masten dort zu ent-
fernen und umsetzen zu lassen. 

Südlich der Bundesstraße plant
das RP zusammen mit dem Land-
kreis einen Radwegeschluss, der
ganz ohne Kreuzung auskommt.

Falsch gebaut 
oder komisch geplant

Schildmasten stehen mitten auf dem Radweg

So plant das Regierungspräsidium Radwege? FOTO: BERND CAESAR

W
as für eine gro-
ße Summe:
123 929 Euro für

Häfler helfen. Wir haben
erst mal tief durchgeat-
met, als uns die Nachricht
erreicht hat. Der Erfolg
der gemeinsamen Aktion der
Schwäbischen Zeitung mit der ka-
tholischen und der evangelischen
Kirche in Friedrichshafen beweist
dreierlei. Er zeigt zunächst, dass
das Vertrauen in die beiden christ-
lichen Kirchen und ihre Mitarbei-
ter allen Unkenrufen zum Trotz
immer noch sehr hoch ist. 

Er ist zudem Beleg dafür, dass
das Produkt Tageszeitung, dass gu-
ter Journalismus immer noch
funktionieren. Und er zeigt, dass
es in unserer Stadt viele, viele
Menschen gibt, denen die Not an-
derer nicht egal ist, die mitfühlen,
die ihr Herz öffnen. Mir bleibt nur
die wirklich schöne Aufgabe,

„Danke“ zu sagen. Ich
danke meinen Kollegen
Felix Kästle und Harald
Ruppert, die mit einfühl-
samen Texten und tollen
Bildern Häfler helfen
journalistisch begleitet

haben und weiter begleiten wer-
den. Ich ziehe meinen Hut vor Sa-
bine Hornig, Dagmar Neuburger
und Ulrich Föhr, den Gesichtern
von Häfler helfen. Sie stehen tag-
täglich Menschen in Not mit Rat
und Tat zur Seite – und dank der
vielen Spender auch mit der nöti-
gen finanziellen Ausstattung. Vor
allem aber danke ich Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, die Sie Häf-
ler helfen seit Jahren unterstützen.
Mit jedem Euro zeigen Sie, dass
Solidarität und Nächstenliebe in
Friedrichshafen keine Fremdwör-
ter sind. Vergelt’s Gott.

●» m.hennings@schwaebische.de

Kommentar 
●

Von Martin Hennings 

Solidarität und Nächstenliebe

der-katamaran.deDie geniale Verbindung.

FRIEDRICHSHAFEN

KONSTANZ

SÜSSE PREISE FÜR SAURE 
GURKEN TAGE.

Inklusive Heißgetränk 14,00 €

VOM 07.01. – 29.02.2020

ERWACHSENE 12,50 € FAMILIEN 31,50 €KINDER 6,50 €

ANZEIGE

ANZEIGE


