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So erreichen Sie uns
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L ockdown, Stay Home, Sicher-
heitsabstand, was es sonst
noch so alles gibt – und Sinn

ergibt. Das alles hat in vielen Haus-
halten zu neuem Verhalten geführt.
Sehen wir einmal ab von dramati-
schen Problemfällen, in denen sich
herausgestellt hat, dass Familien
nicht mehr funktionieren, wenn sie
aufeinanderhocken, dann hat es auch
eine ganze Reihe positiver Entwick-
lungen gegeben, die sicherlich nicht
gesammelt oder statistisch aufgerar-
beitet werden – zumindest noch
nicht. Statt mit dem Computer zu
spielen, werden Brettspiele wieder
populär, und statt in Rollenspielen
virtuell eine andere Identität zu
übernehmen, klappt das auch in
Echtzeit mit den entsprechenden
Gesellschaftsspielen. Der „Seetroll“
in Friedrichshafen ist in Sachen Spie-
le eine Fundgrube, die auch in mei-
nem Fall zu einer wundersamen Ver-
wandlung führte. Unser Sohn hat das
Spiel „Talisman“ gekauft – ein Klassi-
ker eigentlich, aber immer noch
spannend. Da übernimmt man eine
Rolle, die zugewiesen wird, muss
Aufgaben erfüllen und am Ende die
Krone erreichen. Ganz ehrlich? Als
Grobian oder Krieger, als Troll oder
Haudrauf kommt man da nicht weit.
Ich hab’ neulich als „Kleine Fee“ ge-
wonnen.

Übrigens
�

Die kleine Fee
Von Ralf Schäfer

�

CORONA
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TODESFÄLLE

GENESENE PATIENTEN
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IM BODENSEEKREIS
FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Der Abriss
des alten Hallenbads hat wie geplant
begonnen und wird voraussichtlich
bis März 2021 dauern. Mit dem ers-
ten Bauabschnitt, dem Abbruch des
Hochbaus, liegen die Arbeiten der-
zeit voll im Zeitplan, bestätigt die
Stadt. Wann mit dem zweiten Bauab-
schnitt begonnen wird, müsse noch
abgestimmt werden. 

Rund 800 000 Euro hat die Stadt
für die Schadstoffsanierung und den
Abbruch des alten Hallenbads in der
Ehlersstraße angesetzt. Den entspre-
chenden Auftrag hatte der Gemein-
deratsausschuss für Planen, Bauen
und Umwelt im März vergeben. Ins-
gesamt sind für die Beseitigung der
ehemaligen Sportstätte drei Millio-
nen Euro veranschlagt. 

Der Abbruch erfolgt zunächst oh-
ne die Gründung, die Bodenplatte
und die Außenwände des Unterge-
schosses, weil noch nicht endgültig
geklärt ist, ob diese für die An-
schlussbebauung genutzt werden
können. Auf dem Areal an der Eh-
lersstraße werden vor allem neue
Wohnungen entstehen. 

Abriss läuft: 
Altes Hallenbad 

weicht Wohnraum

Das alte Hallenbad wird abgerissen. Auf dem Gelände soll einmal Wohnraum entstehen. FOTO: CHRISTIAN STEIAUF

FRIEDRICHSHAFEN - Gegen die
Stimmen der Grünen hat der Ge-
meinderat am Montag die Finanzpla-
nung 2020 für Stadt und Zeppelin-
Stiftung beschlossen, die die einen
Not- und die anderen Brückenhaus-
halt nannten. Investitionsschwer-
punkte setzt das Zahlenwerk nicht.
Es soll dazu dienen, das Coronajahr
haushalterisch zu überstehen. Die
Diskussion über die künftige Strate-
gie und die Frage, wo wie viel gespart
wird, wurde auf Herbst vertagt. Was
den Grünen nicht gefiel – und ihnen
Kritik einbrachte. 

Der Haushalt 2020 ist im Kern die
erste Hälfte des Doppelhaushaltes,
der vor Corona eigentlich für die Jah-
re 2020 und 2021 verabschiedet wer-
den sollte. Allerdings wurden alle
verschiebbaren Investitionen zu-
nächst verschoben, Kosten gesenkt
und sinkende Steuereinnahmen ein-
berechnet. Steuern und Gebühren
bleiben 2020 unverändert. Unterm
Strich steht derzeit ein Minus von 22
Millionen Euro im Ergebnishaushalt.
Wie es mit Stadt und Stiftung strate-
gisch weitergeht und wie Verwal-
tung und Politik mit den mittel- und
langfristigen Folgen von Corona um-
gehen, soll im Zuge der Debatte zum
Doppelhaushalt 2021/2022 im
Herbst erarbeitet werden.

Diesem Vorschlag von Oberbür-
germeister Andreas Brand folgend
stellten die Fraktionen von CDU,
SPD/Linke, Freien Wählern, FDP
und ÖDP/parteilos (und damit die
Mehrheit) im Vorfeld der Sitzung
den Antrag, alle 103 Anträge vor al-
lem der sieben Fraktionen auf Ände-
rung des Haushaltsplans 20/21 zu

streichen. Dem widersprachen die
Grünen, die einen Teil ihrer Anträge
aufrecht erhielten, und das Netzwerk
für Friedrichshafen, das seine eige-
nen Änderungswünsche zurückzog. 

Schon im Vorfeld der Sitzung am
Montag hatten sich Vertreter der
fünf Mehrheitsfraktionen und der
Grünen auch in sozialen Netzwerken
vehement über das Vorgehen gestrit-
ten. Die eine Seite warf den Grünen
vor, die angestrebte Einigkeit und So-
lidarität angesichts der tiefen Krise
zu untergraben, die andere Seitewarf
den fünf Antragsstellern undemo-
kratisches Verhalten und mangeln-
den politischen Gestaltungswillen
vor. Wie zu erwarten, wurde der
Streit im Rat fortgesetzt.

Zunächst beharrten
die Grünen darauf, ihre
verbliebenen Anträge
(unter anderem zur
Schaffung eines Klima-
managers, mehr Perso-
nal für Wohnungslosen-
hilfe und Jugendarbeit
und die Umwandlung von
Parkplätzen in Grünflächen)
im Gremium vorzustellen, obwohl
sie seit Monaten vorliegen und auch
Gegenstand der Berichterstattung
waren. Dann kritisierte die Grünen-
Fraktionsvorsitzende Anna Hoch-
muth, dass ihre Fraktion nicht von
Anfang an am Plan beteiligt worden
sei, fraktionsübergreifend alle An-
träge zurückzuziehen. Dem wider-
sprach Sander Frank (Linke), der das
Verhalten der Grünen „undemokra-
tisch und unmoralisch“ nannte und
bedauerte, dass sich die Partei dem
von seiner Fraktion und anderen ini-
tiierten „Zeichen der Geschlossen-
heit und Einigkeit“ widersetzt habe.

Der fraktionsübergreifende An-
trag, alle Anträge zurückzustellen,
fand erwartungsgemäß eine Mehr-
heit. Nur Grüne und Netzwerk
stimmten dagegen. Über die grünen
Anträge wurde nicht separat abge-
stimmt. Gegen den Haushalt stimm-
ten nur die acht grünen Räte.

Zuvor hatte Achim Brotzer
(CDU) klargemacht, dass er die
größte Gefahr in einbrechenden Stif-
tungseinnahmen sehe, die vor allem
von Dividenden von ZF und Zeppe-
lin lebt. Er verteidigte den Antrag

zum Ende aller Änderungs-
wünsche, auch wenn er

„schmerzhaft“ sei. „Keine
Extrawurst“ für einzel-
ne Fraktionen, „ent-
weder alle oder kei-

ner“, so seine Devise.
Auch ohne Einzelanträ-

ge könne man die
„Dauerzukunftsaufga-

be Klimaschutz“ ange-
hen. Die Union stehe

zum „Nothaushalt 2020“.
Anna Hochmuth be-

gründete die grüne Ablehnung
des Haushalts damit, dass er die
„notwendige sozial-ökologische
Transformation“ nicht voranbringe.
Es sei ein Fehler, die Coronakrise und
die Klimakrise gegeneinander aus-
zuspielen. So entschlossen man bei
der Pandemie gehandelt und auf
Wissenschaftler gehört habe, müsse
man auch gegen den Klimawandel
vorgehen. Denn gegen Corona werde
man einen Impfstoff finden, „gegen
den Klimawandel leider nicht“.

Wolfgang Sigg (SPD), der die Lage
als „größte Krise der Nachkriegs-
zeit“ bezeichnete, kritisierte die Grü-
nen, weil sie sich dem fraktionsüber-

greifenden Antrag nicht angeschlos-
sen haben. „Solidarität ist nie einsei-
tig“, sagte er. Er forderte, dass
Corona die anderen kommunalpoli-
tischen Themen nicht überdecken
dürfe: Klimawandel, Verkehr, Digita-
lisierung, Wohnraum. Sigg brach
auch eine Lanze für die kommunale
Trägerschaft des Klinikums.

Dagmar Hoehne (Freie Wähler)
forderte den Rat auf, „Wesentliches
von Wünschenswertem“ zu unter-
scheiden. Man sei im Krisenmodus,
verliere dabei aber die Zukunft nicht
aus dem Blick. Klimaschutz sei ein
zentrales Thema, konkrete Projekte
im „Nothaushalt“ durchzudrücken,
sei „überstürzt und verfrüht“.

Jürgen Holeksa (Netzwerk für
Friedrichshafen) lehnte den Begriff
„Nothaushalt“ ab. Die Stadt befinde
sich nicht in Not, das Zahlenwerk
übe eine Brückenfunktion aus. Er
nannte den Klinikverbund Medizin-
Campus Bodensee einen „Mühlstein
am Hals von Stadt und Stiftung“, der
noch einen dreistelligen Millionen-
betrag kosten werde. Weitere Risiko-
faktoren seien Messe, Flughafen und
die Schlussrechnung für die B 31-neu. 

Für die FDP stellte Gaby Lampar-
sky fest, dass die einmalige Aufgabe
des gemeinderätlichen Königsrechts
(das Haushaltsrecht) „kein übermä-
ßiges Opfer“ sei im Vergleich zu
dem, worauf Bürger, Betriebe,
Selbstständige oder Künstler ver-
zichtet hätten. Sie stellte die Frage,
ob in der Vergangenheit nicht zu viel
über den Stiftungshaushalt finan-
ziert worden sei. „Pflicht vor Kür“
lautete der haushaltspolitische An-
satz von Sylvia Hiß-Petrowitz
(ÖDP): „Wir brauchen den Mut,
enkeltauglich zu handeln.“

Grüne lehnen den Haushalt 2020 ab

Von Martin Hennings 
�

Mehrheit kassiert Änderungswünsche – Linker Frank nennt Ökofraktion „unmoralisch“

FOTO: UM 

FRIEDRICHSHAFEN (ras) - Domini-
que Emerich wurde vor 37 Jahren in
Bad Friedrichshall nördlich von
Heilbronn geboren. Heute will sie für
die CDU in den Landtag ziehen und
den Bodenseekreis vertreten. Sie ist
damit die zweite Kandidatin, die sich
zur Nominierung nach Dominik
Mattes aus Überlingen stellt. 

Als Diminik Mattes seine Kandi-
datur bekannt gab, hatte der Kreis-
vorsitzende der CDU, Volker Mayer-
Ley, bereits gemutmaßt, dass es wohl
noch mehr Kandidaten geben werde.
Und genau das teilt Dominique Eme-
rich auf ihrer Internetseite mit: Sie
wolle sich bei der Nominierungsver-
sammlung am 18. September in Et-
tenkirch als Kandidatin für die Land-
tagswahl im März 2021 bewerben.

Als Grund gibt sie an, „für eine fri-
sche, moderne CDU mit einem fes-
ten Wertefundament, das von
Menschlichkeit und einem sozialen
Miteinander getragen wird“, zu ste-
hen. Sie legt Wert darauf, dass „die
Starken die Schwachen unterstützen,
nicht aber, dass die Fleißigen die Un-
tätigen versorgen. Mein Ziel ist es, im
Wahlkreis Bodensee für den Landtag
zu kandidieren und das Direktman-
dat für unsere CDU zurückzugewin-
nen.“ Sie bezeichnet sich hochmoti-
viert, lebt nach ihrem Jurastudium in
Konstanz noch auf der Insel Reiche-
nau und gesteht der Bodensee-Regi-
on ihre große Liebe. Wenn sie ge-
wählt werde, ist ein Umzug für sie
selbstverständlich. Schon seit ihrer
Kindheit sei sie mit der Familie im-

mer wieder zum Urlaub hergekom-
men, ihr Leben während ihres Studi-
ums am Bodensee habe ihr verdeut-
licht, dass diese Region für sie „alter-
nativlos“ ist. 

Nach ihrem Abitur 2002 in Heil-
bronn ist sie nach Konstanz zum Stu-
dieren gekommen. Mit einem Ergän-
zungsstudium in Speyer und ihrem
Referendariat am Landgericht Kon-
stanz hat sie sich im Anwaltsrecht
weitergebildet und betreibt seit 2015
ihre eigene Kanzlei in Konstanz. Sie
ist nicht nur CDU-Mitglied, sondern
engagiert sich auch im Verein der
Freunde des Instituts für Seenfor-
schung und des Bodensees in Lan-
genargen. 

Ihre politische Laufbahn begann
im Alter von 14 Jahren als Mitglied in

der Jungen Union. Mit 16 Jahren trat
sie in die CDU ein. Ihre Stationen
dort lassen sich mit verschiedenen
Posten im Regionalvorstand, Kreis-
vorstand oder als Stadtverbandsvor-
sitzende beschreiben. 

„Als Landesvorstandsmitglied
setze ich mich bereits jetzt innerpar-
teilich für unsere Bodenseeregion
auf Landesebene ein.“ Damit habe
sie Kontakte und Netzwerke zu Ent-
scheidungsträgern in Regierung und
Parlament aufbauen können, auf die
sie später zurückgreifen könne und
die sie die Belange des Wahlkreises
vertreten lasse.

Dominique Emerich will für die CDU in den Landtag 

Dominique Emerich will in den Landtag
einziehen. FOTO: DE

Mehr Informationen gibt es unter 
�» www.dominiqueemerich.de

Die Mitglieder nominieren im September für die Kommunalwahl im März 2021 – Wenn sie gewählt wird, will sie in den Bodenseekreis ziehen

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Ein be-
trunkener 64-jähriger Radfahrer, der
am Samstag gegen 3 Uhr in der Zep-
pelinstraße in Fischbach von einer
Polizeistreife überprüft wurde, hat
sich gegen die Kontrolle gewehrt.
Auf die Aufforderung, mit zur Blut-
entnahme kommen zu müssen, äu-
ßerte der Betrunkene laut Polizeibe-
richt unverblümt, er werde sich ge-
gen jede polizeiliche Maßnahme zur
Wehr setzen. Auch das Eintreffen ei-
ner zweiten Streife beeindruckte den
Mann wenig. Gegen seine Mitnahme
zur Blutprobe setzte er sich so mas-
siv zur Wehr, dass er nur mühsam
von den Beamten überwältigt wer-
den konnte. Während des ganzen
Vorfalls beleidigte er die Polizisten
aufs Unflätigste. Er muss sich nun
wegen einer Trunkenheitsfahrt, Wi-
derstand gegen Polizeibeamte und
Beleidigung verantworten. 

Betrunkener 
leistet Widerstand

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Ein 19-Jäh-
riger hat am Freitag kurz vor Mitter-
nacht in der elterlichen Wohnung in
Friedrichshafen randaliert. Da die
Mutter angab, ihr Sohn habe sie mit
einer Waffe bedroht und beleidigt,
sind mehrere Streifen der Häfler Po-
lizei ausgerückt. Bei der ersten Kon-
taktaufnahme durch die Polizeikräf-
te zeigte sich der junge Mann ein-
sichtig und kooperativ. Die Schreck-
schusswaffe konnte in ungeladenem
Zustand aufgefunden werden. Eben-
so eine Cannabispflanze im Zimmer
des 19-Jährigen. Er wurde in Gewahr-
sam genommen. Gegen ihn wird nun
wegen Bedrohung, Beleidigung und
eines Verstoßes gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz ermittelt.

Sohn bedroht
Mutter mit Waffe

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Ab Diens-
tag, 30. Juni, wird die Habratsweiler
Straße in Richtung Ettenkirch auf
Höhe des Wertstoffhofes halbseitig
gesperrt. Der Verkehr wird über eine
Baustellenampel geregelt, wie die
Stadt mitteilt. Mit der Erweiterung
des Wertstoffhofes soll die Ein- und
Ausfahrt neu geregelt werden.
Gleichzeitig soll erreicht werden,
dass sich die Bürger beim Anliefern
von Wertstoffen, Papier oder Grün-
schnitt beim Rangieren und Entla-
den nicht behindern. Während der
Bauarbeiten, die bis voraussichtlich
31. August dauern, wird die zulässige
Höchstgeschwindigkeit auf 50 Stun-
denkilometer reduziert. 

Habratsweiler
Straße gesperrt
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