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SCHANZSTR AS SE

Einbrecher leeren
Spielautomaten
Friedrichshafen – Einbrecher
haben sich Zutritt zu einer
Gaststätte an der Schanzstraße
verschafft. Laut Polizei hat sich
der Einbruch am Freitag zwi-
schen 1 und 16.10 Uhr ereignet.
Spielautomaten wurden aufge-
hebelt und Bargeld entwendet.

STAUFFENBERGSTR AS SE

An Schulcontainer
Matratze angezündet
Friedrichshafen – Unbekann-
te haben am Freitag gegen
19.30 Uhr eine Matratze an ei-
nem als Unterrichtsraum ge-
nutzten Container der August-
Friedrich-Osswald-Schule,
Stauffenbergstraße, angezün-
det. Hinweise an das Polizeire-
vier, Telefon 0 75 41/70 10.

NACHGEHAK T

! Was wurde
eigentlich aus...

den strafrechtlichen Ermittlun-
gen gegen Stephan A. Jansen,
einst Präsident der Friedrichs-
hafener Zeppelin-Universität?

Die Ermittlungen gegen Jansen
wegen des Verdachts auf Be-
trug und Bestechlichkeit laufen
nach wie vor. „Wir hoffen, dass
wir das Verfahren bis zum Jah-
resende abschließen können“,
erklärt Oberstaatsanwalt Karl-
Josef Diehl von der Staatsan-
waltschaft Ravensburg.
Die Ermittlungen wurden im
Oktober 2014 aufgenommen,
nachdem der SÜDKURIER
aufgedeckt hatte, dass Jansen
Hauptprofiteur eines universi-
tätsinternen Bonisystems war,
bei dem Provisionen für ein-
geworbene Drittmittel aus-
gezahlt wurden, ohne dass
die Geldgeber davon wuss-
ten. Jansen selbst bestreitet die
Vorwürfe. Eine Tendenz, ob es
zur Anklageerhebung kommt
oder nicht, könne er auch
deshalb nicht abgeben, weil
„schwierige rechtliche Fragen
zu klären sind“, erklärt Karl-Jo-
sef Diehl.

So berichtete der SÜDKURIER am
10. September 2014.
So berichtete der SÜDKURIER am

Gute Argumente für fairen Handel

Friedrichshafen (ghw) „Fair gehan-
delt“ – ein Begriff, über den in der ge-
sellschaftlichen Diskussion viel geredet
wird. Doch was ist darunter eigentlich
genau zu verstehen? Eine von vielen
interessanten Fragen, die am Samstag
rund um den Weltladen-Tag in der Häf-
ler Schanzstraße von Mitgliedern des
Eine-Welt-Vereins gerne beantwortet
wurden. Wie immer hatte sich der rüh-
rige Häfler Verein am bundesweiten
Aktionstag beteiligt, um auf sich selbst,
aber auch auf Visionen aufmerksam zu
machen, die in diesem Jahr besonders
thematisiert werden sollen. „Im Vorfeld

der Bundestagswahl wollen wir gerade
Politiker dazu auffordern, zu den The-
men faire Bedingungen weltweit, eine
bäuerliche Landwirtschaft, die alle er-
nährt, und menschenwürdiger Umgang
mit allen Stellung zu beziehen“, sagt
Vorstandsmitglied Bruni Baumann.

Seit 30 Jahren gibt es den Eine-Welt-
Verein in Friedrichshafen und seit rund
20 Jahren hat man in der Schanzstraße
auch eine Heimat für den Weltladen
gefunden. Einen großen Teil des Um-
satzes macht nach wie vor der Verkauf
von Kaffee – allen voran die Häfler Ei-

genmarke „Friederico“ – aus, aber auch
leckere Schokoprodukte, Nüsse oder
getrocknete Früchte, Kunsthandwerk
und vieles andere werden im Weltla-
den gerne nachgefragt. Erfolgreich ko-
operiert man mit den „Außenstellen“ in
den Kirchengemeinden. Und die Häfler
Mädchen- und Jungenrealschule St. Eli-
sabeth gehört zu den treuen und lang-
jährigen Partnern.

Jetzt aber zurück zur Eingangsfra-
ge: Langjährige Handelsbeziehungen,
Vorfinanzierungen, der Ausschluss von
Kinderarbeit, die Möglichkeit für Klein-
bauern, sich zu Genossenschaften zu-
sammenzuschließen, auch die Chance
auf Schulungen und Weiterbildungen –
all das ist ein Teil des „Fairen Handels“,
wie Anna Nägele, die als Promoterin für
die Koordination der Eine-Welt-Arbeit
in der Region zuständig ist, erklärt hat.

Dass es fair gehandelte Produkte mitt-
lerweile auch in vielen Supermarktket-
ten gibt, sieht man im Eine-Welt-Verein
durchaus gerne. „Allerdings haben wir
doch noch einen höheren Anspruch“,
klärt Bruni Baumann auf. So gebe es
das Etikett bereits für Produkte, deren
fair gehandelter Anteil bei gerade ein-
mal 20 Prozent liege.

Bei den Lebensmitteln im Häf-
ler Weltladen liege der Anteil bedeu-
tend höher und werde aus Gründen
der Transparenz explizit auf der Ware
vermerkt. „Bei einer konventionellen
Tafel Schokolade aus dem Discounter
verdient der bäuerliche Produzent pro
Euro nicht mehr als drei Cent. Bei uns
sind das immerhin 27 Cent“, betont
Bruni Baumann. Auch ein gutes Argu-
ment, um mit ebenfalls gutem Gewis-
sen im Häfler Weltladen einzukaufen.

Friedrichshafener Eine-Welt-Verein
beteiligt sich am bundesweiten
Weltladen-Tag und informiert über
fairen Handel

Zeigen am Weltladen-
Tag Flagge für die
Visionen des Eine-
Welt-Vereins: Christine
Heimpel, Jnge Jaout-
zis, Bruni Baumann,
Jutta Dickmanns,
Ludwig Biggel, Anna
Nägele und Stepha-
nie Glatthaar. B I L D :

W I L F R I E D G E IS  E L H A RT 

Friedrichshafen –  Rahim kann ihren
Namen schreiben und deutsche Lieder
singen. Auch im Gespräch kann das sy-
rische Kind einiges der noch fremden
Sprache verstehen. Für Fünfjährige ist
das an sich nichts Besonderes – auch
für Flüchtlingskinder nicht. Doch Ra-
him ist in einer anderen Situation als
ihre Altersgenossen. Gemeinsam mit
ihrem Zwillingsbruder Layth verbringt
sie ihre Freizeit daheim. Von morgens
bis abends. Freie Kindergartenplätze
für die beiden gibt es in Friedrichsha-
fen seit mehr als einem Jahr nicht.

Die syrische Familie Alhamad, die
neben den Zwillingen noch drei weite-
re Kinder hat, ist mit diesem Problem
nicht alleine. Derzeit sucht die Stadt für
rund 70 Sprösslinge Kitaplätze. Darun-
ter seien 41 Flüchtlingskinder, teilt die
städtische Pressesprecherin Monika
Blank auf Anfrage dieser Zeitung mit.
Die Vermittlung eines Platzes könne bis
zu sechs Monate dauern. Gründe: „Es
bedarf eines Zusammenspiels von Ver-
waltung, Einrichtung und Eltern. Wie
schnell ein Platz gefunden wird, hängt
auch von der Flexibilität der Eltern ab.“
Fehlende Arbeitgeberbescheinigung
oder unklare Angaben der Eltern sei-
en ebenfalls Ursachen. Sieben Flücht-
lingskinder hätten bereits ein Reser-
vierungsangebot in einer Einrichtung
gehabt. „Mehrere Eltern haben Reser-
vierungen abgelehnt, weil beispiels-
weise der Fußweg zum Kindergarten
zu lang ist oder weil die Eltern nicht mit
dem Bus fahren möchten“, so Blank.

Im Februar 2016 ist Familie Alhamad
mit ihren Kindern nach Friedrichs-
hafen gekommen. Seitdem bemühen
sich die Eltern verzweifelt um eine Be-
treuung für ihre Sprösslinge. „Wir ha-
ben viele, viele Briefe mit Absagen vom
Kindergarten bekommen“, sagt Vater
Abdalhanan Alhamad und schaut sei-
ner Frau Khatoun Al Mostafa niederge-
schlagen in die Augen. Angefangen hat
alles in Zusammenarbeit mit Erdmu-
the Döffinger-Lange vom Helferkreis
Schlossfreunde Friedrichshafen. „Ge-
meinsam haben wir die Daten der Kin-
der aufgenommen und an das zustän-
dige Rote Kreuz weitergegeben“, blickt
Döffinger-Lange zurück. Dass seitdem
nichts weiter passiert ist, kann die Eh-

renamtliche nicht nachvollziehen. „Ra-
him und Layth sind im Vorschulalter
und gehören in den Kindergarten“, be-
tont Döffinger-Lange. Denn nur da wür-
den sie die deutsche Sprache sowie den
Umgang mit Altersgenossen lernen. „Es
werden sich doch wohl irgendwelche
Räume in Stadtnähe finden, in denen
die Kinder beaufsichtigt werden kön-
nen“, ärgert sich die Ehrenamtliche.

Die Zwillinge Rahim und Layth wür-
den, so sagen sie selbst, alles dafür ge-
ben, endlich einen Kindergarten be-
suchen zu dürfen. Was die beiden
Fünfjährigen von der deutschen Spra-
che wissen, haben sie von ihren Ge-
schwistern gelernt. „Bis sie im Kinder-
garten sind, mache ich das für sie und
lerne mit ihnen“, erzählt der zehnjäh-
rige Ouday stolz. Fast täglich bringt er
Rahim und Layth spielerisch Neues bei.
Da geht es vom Alphabet über Mathe-
matik bis hin zu Englisch. Auch Sport
steht auf dem Programm. „Ich teile mir
das mit meiner Schwester Raghdad. Sie
tanzt und singt mit uns“, sagt Ouday.

Ob es in naher Zukunft Möglichkei-
ten gibt, die Betreuung für alle Kin-
der in Friedrichshafen sicherzustellen,
ist derzeit noch unklar. Die städtische

Sprecherin Monika Blank informiert,
dass die Verwaltung mit Hochdruck an
Lösungen arbeitet, die „im Kindergar-
tenbedarfsplan unter kurz-, mittel- und
langfristigen Maßnahmen beschrieben
sind“. Auch seien Spielgruppen, die in
Schulen oder Gemeindezentren einge-
richtet werden könnten, in der Über-
legung. „Dies bedarf aber noch einer
eingehenden Prüfung, ob und gegebe-
nenfalls wo solche eingerichtet werden
können“, sagt Blank.

Kann im Sommer keine vorüberge-
hende Lösung für das Problem gefun-
den werden, müssen die Zwillinge Al-
hamad bis zum Herbst warten. Denn
ab 1. September sind sie für die „Igel“-
Gruppe in der Ludwig-Dürr-Schule vor-
gesehen. Dort wird die Gruppenanzahl
ab dem kommenden Schuljahr von ei-
nem auf zwei Komplexe erhöht, sodass
künftig 20 Kinder unterkommen. In
der Ludwig-Dürr-Schule sind auch die
Vorbereitungsklassen einquartiert, also
jene Klassen, in denen schulpflichtige
Sprösslinge aus anderen Ländern un-
tergebracht werden, um Deutsch zu ler-
nen. Kommen die Kinder mit der Spra-
che gut zurecht, werden sie regulären
Klassen zugeteilt.

Kaum Kita-Plätze für Flüchtlingskinder

V O N M O  N A  L I P  P I S C H 

➤ 41 Kinder derzeit ohne
Betreuungsplatz

➤ Zwillinge Rahim und Layth
warten seit einem Jahr

Treffpunkte
Spezielle Spielgruppen für Flüchtlings-
kinder gibt es nicht, aber Familientreffs
für alle: den Treff 22 in der Heinrich-
Heine-Straße, einen im Windhägle und
den Familientreff Insel mit verschiede-
nen Spielgruppen, Elternfrühstück und
mehr. Das Spielehaus bietet Program-
me für Kinder ab der 1. Klasse sowie
Hausaufgabenbetreuung an. Informati-
onsflyer gibt die Stadt bei Familienbe-
suchen sowie im Rathaus aus. (lip)

„Rahim und Layth sind
im Vorschulalter und ge-
hören in den Kindergar-
ten. Nur da lernen sie die
Sprache und den Umgang

mit ihren Altersgenossen.“

Erdmuthe Döffinger-Lange, Helferkreis
Schlossfreunde Friedrichshafen

Raghad und Ouday
bringen ihren Ge-
schwistern Layth,
Ranim und Fatima
(von links) die Buch-
staben des Alphabets
bei. Weil die Zwillinge
Layth und Ranim kei-
nen Kindergartenplatz
haben, würden sie die
Sprache sonst nicht
lernen.
B I L D : MO  NA  L IP  P I S CH 

Saisonstart
im Wellenbad
Das Wellenfreibad in Ailingen ist am
Samstag in die neue Freibadsaison
gestartet. Bei knapp 20 Grad Cel-
sius Wassertemperatur und herrli-
chem Sonnenschein haben die ersten
Schwimmer das Wasserbecken er-
obert. „Wir sind seit 9 Uhr hier“, freuen
sich Irmgard Sommerfeld (rechts) und
ihre Freundin Helga Haller (von links).
„Das Wasser ist herrlich angenehm
und wir können das Becken noch für
uns alleine genießen.“ Auch Betriebs-
leiter Andreas Fehrman ist mit dem
ersten Tag der neuen Saison zufrieden:
„Der Start ist natürlich sehr wetterab-
hängig. Im Wasser ist es angenehm,
aber auf den Liegewiesen ist es leider
noch zu kalt.“ Bis Mitte September ist
das Wellenbad für Besucher geöffnet.
L S C / B I L D : LU  KA  S  S C H Ä F E R
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