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FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Wie steige
ich sicher und rücksichtsvoll in mei-
nen Schulbus ein? Was mache ich mit
meinem großen Schulranzen im Bus?
Und wie funktioniert eigentlich ein
Nothahn? Antworten auf diese und
weitere Fragen haben die Fünftkläss-
lern der Mädchen- und Jungenreal-
schule St. Elisabeth jüngst erhalten. 

In einem knapp einstündigen
Theorieteil in der Schule wurden die
jungen Fahrgäste über klassische
Fehler an der Haltestelle und richti-
ges Verhalten im Bus mit spannen-
den Filmausschnitten unterrichtet,
wie es im Eigenbericht heißt. Im
praktischen Training im Bus auf dem
Messegelände wurde auf Gefahren
während der Fahrt, nötige Sicher-
heitsvorkehrungen und verschiede-
ne technische Raffinessen in einem
Bus hingewiesen. Besonders begeis-
tert waren die Kinder von den Voll-
bremsungen bei 15 und 25 Stundenki-
lometern und forderten lautstark
Zugabe. 

Sicher Busfahren 
will gelernt sein

Immer gut festhalten: Busfahrer
Peter Kelbing erklärt den Fünft-
klässlern, was beim Busfahren zu
beachten ist. FOTO: PR

ten.“ Stadtrat Gerhard Leiprecht hak-
te beim Thema Finanzierung nach.
Dazu Weindel: „Die Fördergelder
sind zwar deutlich erhöht worden,
aber es gibt einen großen Investiti-
onsstau aus früheren Zeiten.“ Außer-
dem: Bei baulichen Investitionen

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Bei einem
Besuch im Klinikum Friedrichshafen
haben sich Stadträte der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen über die ak-
tuelle Situation des Häfler Kranken-
hauses informiert und mit Ge-
schäftsführer Johannes Weindel aus-
getauscht. 

Erst im April hatte der Gemeinde-
rat der Fraktion laut Pressemittei-
lung einen Zwei-Millionen-Euro-Zu-
schuss aus der Zeppelin-Stiftung für
die Modernisierung des 14-Nothel-
fer-Krankenhauses in Weingarten
bewilligt. „Viele Häfler fragen sich,
warum das Krankenhaus in Weingar-
ten von Friedrichshafen aus bezu-
schusst werden muss“, stieß Stadträ-
tin Regine Ankermann die Diskussi-
on an. 

„Weil die Investitionen 1:1 auch
Friedrichshafen und somit dem Häf-
ler Bürger zugutekommt“, sagte Jo-
hannes Weindel und erläuterte das
Konzept des Krankenhausverbun-
des: „Die drei Häuser sind aufeinan-
der abgestimmt, es wurden Versor-
gungsschwerpunkte gebildet, Leis-
tungen gebündelt, Organ- und Quali-
tätszentren gebildet. Der Verbund
stellt also ein in sich geschlossenes
und sich ergänzendes System mit
Schwerpunktbereichen dar. In die-
sem System sind die Spezialisten un-
tereinander eng vernetzt, um eine
Patientenversorgung auf höchst-
möglichem Niveau zu gewährleis-

würden die förderfähigen Kosten zu
100 Prozent bezuschusst. Aber nicht
alle Maßnahmen, wie zum Beispiel
breitere Flure oder ein zusätzliches
Arztzimmer, seien förderfähig. 

Nach der Fusion und der Um-
strukturierung gibt es an den drei

Standorten insgesamt zwölf Quali-
tätszentren und mehrere Kliniken
unterschiedlicher Disziplinen. Je
nachdem, welche gesundheitliche
Einschränkung der jeweilige Patient
hat und welche Operation bevor-
steht, wird er in einem der drei
Standorte behandelt. Laut Weindel
sind die Spezialisten vernetzt, um ei-
ne optimale Versorgung zu gewähr-
leisten.

Klinikchef Weindel: „Wir

brauchen diese Zentren“

Für das Klinikum seien solche Kon-
zentrationen allerdings unabding-
bar. „Wir brauchen diese Zentren,
weil uns der Gesetzgeber Mindest-
mengen an Operationen vorschreibt.
Sonst bekommen wir kein Geld von
den Krankenkassen“, sagte Weindel.
Ein Einsatz an mehreren Standorten
und die damit verbundenen Fahrten
nach Tettnang oder Weingarten be-
treffe nur das ärztliche Personal, nur
sehr selten die Pflegekräfte. 

Zum Thema Pflegekräfte legte
Weindel dar, dass die Zahl der Pa-
tienten pro Vollkraft abgenommen
hat: „Wir haben Personal aufge-
stockt, um Arbeit zu erleichtern.“
Der Klinikchef räumte ein, dass die
Belastung des Personals dennoch
hoch sei. „Bei uns arbeiten 85 Pro-
zent Frauen, die meistens eine Dop-
pelbelastung durch Familie und Be-
ruf haben.“

Finanzierung und Personalsituation: Grüne haken nach
Gemeinderatsfraktion informiert sich bei Klinikum-Geschäftsführer Johannes Weindel

Die grünen Stadträte Gerhard Leiprecht, Mathilde Gombert und Regine
Ankermann informieren sich bei Geschäftsführer Johannes Weindel über
das Klinikum Friedrichshafen. FOTO: PR

KLUFTERN - Die Tinte unter dem
Schlussdokument der Verkehrsme-
diation, die die Pläne für eine Umfah-
rung Klufterns beerdigt hat, ist noch
nicht ganz getrocknet, da steigt der
politische Druck. Die CDU will das
Thema im Kreistag mit mehr Zahlen-
material untermauert haben. Und
die „Klufterner Alternative“ (KlufA),
eine Bürgerinitiative, die sich die
Verkehrsentlastung von Kluftern
zum Ziel gesetzt hat, mahnt, die
Maßnahmen umzusetzen, die das
Verfahren im Ergebnis beschreibt. In
erster Linie geht es dabei um die Um-
fahrung Hagnaus durch die B 31. 

Das Mediationsverfahren hatte
zum Ergebnis, dass zwischen der ge-
planten Südumfahrung Markdorfs
und der neuen Anschlussstelle zur
B 31-neu südlich Klufterns keine
Ortsumfahrung gebaut wird. Grund
war, dass durch Ausbau des Radwe-
genetzes, des Öffentlichen Perso-
nen-Nahverkehrs und anderer Maß-
nahmen in den Ortsdurchfahrten so-
wie den Ausbau der B 31-Umfahrung
Hagnaus weit weniger als zunächst
errechnet Verkehr durch Kluftern
fließe und die Nachteile einer Orts-
umfahrung die Vorteile überwiege.

40 Prozent mehr Verkehr bis 2025

Die „KlufA“ glaubt aber nicht daran,
dass hier schnell eine Entlastung ein-
treten wird. 

Ulrich Kunze, stellvertretender
Chef der Abteilung Straßenwesen
beim Regierungspräsidium sagt,
dass das Raumordnungsverfahren
und das Linienbestimmungsverfah-
ren für Hagnau abgeschlossen seien.
„Die Vorentwurfsplanungen werden
wohl bis 2019 erledigt sein“, sagt er.
Für den Genehmigungsprozess bei
Bund und Land rechnet er ein weite-
res Jahr. Den Planfeststellungspro-
zess hält Kunze bis 2023 für denkbar.
Vor 2025, so die Einschätzung im Re-
gierungspräsidium, werde mit dem
Bau wohl nicht begonnen werden. So
lange, sagt Edgar Merkle (KlufA),
„werden wir in Kluftern rund 40 Pro-
zent mehr Verkehr haben“.

Die Initiative stützt ihre Aussagen
auf das Mediationsverfahren. Das
wird nicht kritisiert. Auch das Zah-
lenmaterial, das die Experten hoch-
gerechnet haben, hält die Initiative
für richtig. Genau aus diesen Zahlen
aber gehe hervor, dass die Verkehrs-
belastung nur bei Umsetzung der ge-
nannten Maßnahmen gleich hoch
bleibe wie heute. Sollte die Ortsum-
fahrung Hagnaus nicht kommen,
steigen die Zahlen auch mit anderen
Maßnahmen um 30 bis 40 Prozent.
Vornehmlich handelt es sich – schaut
man sich dazu die Tabelle aus dem
Schlussdokument der Mediation ge-

nauer an – um Durchfahrtsverkehr.
„Diesen Verkehr mit ÖPNV, Radwe-
genetz oder verkehrsreduzierenden
Maßnahmen zu fassen, ist ohnehin
fast unmöglich“, sagt Lukas Piazolo
von der „KlufA“. 

KlufA-Mitglied Andreas Bausin-
ger ist sauer. Auch er arbeitet in der
Initiative mit und ärgert sich über
den Ausgang des Mediationsverfah-
rens. „Um das klarzustellen: Das Ver-
fahren war vorbildlich und ich zwei-
fele nicht daran an. Trotzdem haben
wir die Zielsetzung für Kluftern
nicht erreicht. Es wird mehr Verkehr
geben, weil keine Trasse gefunden
wurde. Die Grundhaltung bei dem
Verfahren war nicht die, die nach ei-
ner Straße gesucht hat, sondern die,
die nach einer überregionalen Lö-
sung suchte“, sagt er. Dieses überre-
gionale Denken hält Bausinger für
wichtig und richtig. Es müsse nur in
der Konsequenz dazu führen, dass
die Dinge, die zum Verzicht auf den
Straßenbau geführt haben, auch um-
gesetzt werden.

Daher fordert die „KlufA“ in ihrer
Erklärung zum Schlussdokument
der Mediation, dass die Debatte um
eine Klufterner Ortsumfahrung bei
fehlender Entlastung durch die Hag-
nau-Umfahrung zwischen Immen-

staad und Meersburg erneut geführt
wird. Die Initiative fordert zudem,
dass nach Umsetzung dieser Umfah-

rung geprüft wird, ob der Verkehr
tatsächlich derart zurückgeht, dass
Kluftern keine Umgehungsstraße

mehr brauche. „KlufA kann das Er-
gebnis der Mediation nur bedingt
mittragen“, steht im Schlussdoku-
ment. Ursprünglich gab es Überle-
gungen, das Dokument nicht zu un-
terzeichnen und das Ergebnis nicht
mittragen zu können. „Es ging uns
aber um das Verfahren. Das war sehr
gut, auch wenn der endgültige Erfolg
an Bedingungen geknüpft ist, die wir
nicht beeinflussen können“, sagt Ed-
gar Merkle.

„KlufA“ wird die Hagnauer Initia-
tiven für die B 31-Umfahrung – sei es
als Tunnellösung oder auf anderem
Weg – unterstützen und fordert auch
die Kreistagsmitglieder und den Häf-
ler Gemeinderat auf, das vordring-
lich zu tun. 

Zitiert wird von der Klufterner
Alternative gerne der Vertreter der
Kreistags-CDU, Markus Spieth: „Für
Kluftern bedeutet dies (das Mediati-
ons-Ergebnis; Anm. d. Red.) leider,
dass erst mit der B 31-Umfahrung
Hagnaus eine Entlastung kommen
kann. (...) Lassen Sie uns alle Kräfte
für eine schnelle Realisierung einer
Umfahrung Hagnaus bündeln.“ Die-
sen Appell richtet Spieth auch an die
anderen Akteure des Mediationsver-
fahrens, vor allem die Umweltver-
bände und Pro Kluftern. 

„KlufA“ setzt jetzt auf die Umfahrung Hagnaus

Von Ralf Schäfer
●

Der Verkehr durch Hagnau muss dringend entlastet werden. Die Klufterner Alternative drängt auf eine Lösung, weil laut Mediationsverfahren dadurch
auch in Kluftern weniger Autos fahren würden. FOTO: RALF SCHÄFER

„Klufterner Alternative“ ermahnt, sich weiter für Verkehrsentlastung einzusetzen

S
elbst die Kritiker
der sogenannten
Null-Lösung – Ver-

zicht auf Straßenbau in
Kluftern – halten das Me-
diationsverfahren für
vorbildlich und zielfüh-
rend. Dies zeigt, wie sinnvoll ein
solches Mediationsverfahren in
ähnlichen Planungsprojekten sein
kann. Eine Lösung für den zu er-
wartenden Verkehr in Kluftern im
Jahre 2030 wird es aber nur geben,
wenn die Bedingungen, an die das
Mediations-Ergebnis knüpft, auch
umgesetzt werden – allen voran ei-
ne Ortsumfahrung für Hagnau.
Und genau da liegt der Hase im
Pfeffer. Die Naturschutzverbände
können sich einen Ausbau nur auf

vorhandener Trasse vor-
stellen. Das bedeutet für
Hagnau die Tunnellö-
sung. Die aber will man in
Immenstaad nicht, weil
dann die Wohngebiete
nördlich der jetzigen B 31

immer noch durch die Straße vom
Ort getrennt wären. Und so gibt es
noch eine ganze Reihe von Argu-
menten, die eine schnelle Lösung
in Hagnau illusorisch erscheinen
lassen. Und genauso lange werden
die Verkehrsprobleme in Kluftern
auf eine Lösung warten. Es wird
dringend Zeit, dass sich die Ver-
antwortlichen der Region an einen
Tisch setzen und zielführend mit-
einander reden.
●» r.schaefer@schwaebische.de

Kommentar
●

Von Ralf Schäfer

Keine Straße ist auch keine Lösung

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Sachscha-
den in Höhe von etwa 200 Euro hat
ein bislang unbekannter Täter verur-
sacht, der in der Zeit von Samstag auf
Sonntag zwischen 20 und 1 Uhr einen
Motorroller der Marke Kymko in der
Heimatstraße umgestoßen hat. Da-
bei wurde die Rollerverkleidung be-
schädigt und ein Außenspiegel abge-
brochen.

Unbekannter stößt
Roller um

Zeugen werden gebeten, sich
beim Polizeirevier Friedrichshafen,
Telefon 07541 / 70 10, zu melden. 

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Zu einer
handfesten Auseinandersetzung
zwischen zwei Besuchergruppen ist
es am Sonntag, 4 Uhr, im Fallenbrun-
nen gekommen. Eine 34-Jährige, die
während des Streits zu Boden gesto-
ßen wurde, musste aufgrund ihrer
Verletzungen durch hinzugerufene
Rettungskräfte zur ambulanten Be-
handlung in ein Krankenhaus ge-
bracht werden, schreibt die Polizei. 

Im Fallenbrunnen
artet ein Streit aus

Zur vollständigen Klärung des
Vorfalls sucht das Polizeirevier
Friedrichshafen, erreichbar unter
Telefon 07541 / 70 10, Zeugen,
die Hinweise zu den beteiligten
Personen und dem genauen Ge-
schehensablauf geben können.

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Hier kön-
nen Kinder ab fünf Jahren einmal sel-
ber auf der Bühne stehen: Unter der
Leitung von Theaterpädagogin An-
gelika Wagner wird spielerisch eine
kleine Inszenierung zum Thema
„Geschichten aus der Stadt“ entste-
hen. Jeder darf sich eine Rolle aussu-
chen – vielleicht ein Bäcker, Friseur
oder womöglich ein streunender
Hund? Der Workshop findet am
Samstag, 24. Juni, von 15 bis 17 Uhr im
Kiesel im k42 statt. Im Anschluss fin-
det eine Präsentation vor den Eltern
statt. Die Teilnahme kostet acht Euro
inklusive eines kleinen Snacks. 

Kinder spielen
Theater

Karten sind erhältlich an der
Vorverkaufskasse im Graf-Zeppe-
lin-Haus unter Telefon 07541 /
28 84 44 oder 
●» www.kultur-friedrichshafen.de

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Auf gro-
ßes Interesse stößt das diesjährige
„Dîner en blanc“ am Samstag, 17. Juni.
„Alle zur Verfügung stehenden Sitz-
plätze sind bereits vergeben, sodass
jetzt keine Reservierungen mehr an-
genommen werden können“, infor-
miert Thomas Goldschmidt, Ge-
schäftsführer der Stadtmarketing
Friedrichshafen GmbH, in einer
Pressemitteilung. 

Aber keiner muss zu Hause blei-
ben: „Natürlich können alle, die sich
jetzt noch entscheiden, mit ihren ei-
genen Sitzgelegenheiten kommen.
Außerdem kann man sich auf eine
Warteliste setzen lassen, falls doch
noch jemand absagt“, gibt Thomas
Goldschmidt Entwarnung. Wer dem-
nach noch in netter Gesellschaft und
mit leckeren Speisen einen schönen
Abend in Weiß genießen möchte, hat
auch spontan noch die Gelegenheit
dazu. Um 18 Uhr geht die dritte Auf-
lage des Picknicks in Weiß im Ufer-
park beim Gondelhafen los. Musika-
lisch umrahmt wird der Abend von
der Band „Strandgut“. Es muss alles
selbst mitgebracht werden, also Es-
sen, Getränke, Geschirr und Gläser,
weiße Tischdecken und alles, was zu
einem perfekten Picknick dazuge-
hört. Der Dresscode an diesem
Abend: elegant und alles in Weiß. 

Bei Regen fällt die Veranstaltung
aus. 

„Dîner en blanc“ 
ist ausgebucht

Weitere Informationen sind im
Internet unter www.stadtmarke-
ting-fn.de zu finden. Dort wird
auch tagesaktuell darüber infor-
miert, sollte die Veranstaltung
wetterbedingt ausfallen.
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