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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass sich
die Redaktion bei langen Zuschriften Kürzungen vorbehält. Für die Ausgabe
Friedrichshafen gilt eine Beschränkung auf 60 Zeitungszeilen , nach Möglichkeit
nicht handschriftlich verfasst. Leserzuschriften stellen keine redaktionellen
Meinungsäußerungen dar. Aus presserechtlichen Gründen veröffentlichen wir
anonyme Zuschriften grundsätzlich nicht. Teilen Sie uns deshalb bitte immer
Ihren vollen Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer mit. Und unter-
schreiben Sie den Leserbrief.  Ihre SZ-Redaktion

Leserbrief
�

Zum Thema, wie sich die Corona-Krise
auf den örtlichen Handel auswirkt:

Unter anderem im ISEK-Prozess
haben die Bürger eine lebendige und
attraktive Innenstadt angemahnt.
Aktivitäten der Stadtverwaltung
hierzu stehen naturgemäß in diesen
Tagen nicht auf der Agenda. Jetzt
konzentrieren wir uns auf die Ein-
dämmung der Pandemie. Das wird
uns alle noch lange Zeit beschäfti-
gen. Danke auch an alle, die jetzt für
uns da sind und sich gesundheitli-
chen Gefahren aussetzen (müssen).
Gleichwohl sollten wir einen Blick
auf die Zeit nach dem 20. April (der-
zeitige Dauer der Ausgangs-/Schlie-
ßungsmaßnahmen) richten. Nicht
zuletzt als Bürger und Verbraucher
haben wir es in der Hand, ob wir in
unseren klein- und mittelständi-
schen Betrieben wieder einkaufen

oder beim „Italiener unseres Ver-
trauens“ essen können. Unterstützen
wir also die Gewerbebetriebe durch
Nutzung der Lieferservices etc., die
viele anbieten. Und halten wir uns
bitte mit Einkäufen in Online-Porta-
len zurück. Oder muss das Frühling-
soutfit unbedingt jetzt bei den Onli-
ne-Großkonzernen eingekauft wer-
den? Appell: Wenn Ihnen Handels-
und Dienstleistungsbetriebe vor Ort
wichtig sind, dann handeln Sie ent-
sprechend. Buy lokal! Und zurück
zur Stadtverwaltung: Jedem sollte
klar sein, dass der Haushalt 2020/
2021 anders ausschauen werden, als
noch vor einigen Wochen angenom-
men. Konzentration auf die Pflicht-
aufgaben wird jetzt im Vordergrund
stehen. Aber jetzt ist auch weitsichti-
ges, strategisches Denken und inves-
tives Handeln erforderlich. 
Walter Ege, Friedrichshafen

Existenzrisiko für Handel- und
Dienstleistungsbetriebe
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FRIEDRICHSHAFEN - Auch wenn der
Klimaschutz derzeit nicht mehr ganz
oben auf der Tagesordnung steht -
für die Grünen bleibt das Thema prä-
sent. Dass die aktuelle Krise Mög-
lichkeiten aufzeigt, gegen die Erder-
wärmung anzukämpfen, erklärt An-
na Hochmuth, Fraktionsvorsitzende
der Partei im Häfler Rat, im Ge-
spräch mit Martin Hennings. Das In-
terview ist der zweite Teil einer ers-
ten Bilanz der Arbeit des neuen Ge-
meinderats aus Sicht der Fraktionen.

Corona hat Friedrichshafen fest im
Griff. Wie verbringen Sie im Mo-
ment Ihre Tage?
Das Leben geht weiter, aber auf an-
dere Art und Weise. Ich bleibe zu
Hause und verlasse nur zum Einkau-
fen die Wohnung. Man merkt, dass
durch das Coronavirus das Leben di-
gitaler geworden ist. Für mich als
Studentin an der ZU hat sich das Uni-
Leben einschneidend verändert: Alle
Vorlesungen finden online statt, ich
nehme über eine Videokonferenz
teil. Konkret beschäftige ich mich
mit internationalen Institutionen
und dem Klimawandel. Genauer:
Welche Erkenntnisse in der Corona-
krise für die Klimakrise gewonnen
werden können.

Hat das Virus auch die Kommunal-
politik lahmgelegt? Oder sind die
Räte in diesen Tagen in Diskussio-
nen und Entscheidungen einge-
bunden?
Wir sind über den Ältestenrat einge-
bunden, der wöchentlich per Video-
konferenz tagt. Als Fraktion treffen
wir uns per Videokonferenz, um uns
über anstehende Fragen und die Zeit
nach der Krise austauschen. Wir
denken da vor allem an Menschen,
denen die Coronakrise bereits jetzt
besonders zu schaffen macht: Men-
schen, die in Kurzarbeit sind oder
nicht arbeiten dürfen. Aber auch die
Situation in Frauenhäusern oder Ob-
dachlosenunterkünften oder in klei-
nen und mittleren Betrieben haben
wir im Blick. Kommunalpolitik hat
den Fokus anders gesetzt – die Coro-
nakrise dominiert das Tagesgesche-
hen.

Im Mai haben die Bürger einen
neuen Gemeinderat gewählt mit
neuen Gesichtern und Gruppie-
rungen. Wie schätzen Sie es ein:
Hat sich das Gremium schon ge-
funden?
Meiner Meinung nach hat sich das
Gremium weitgehend gefunden. Ich
persönlich bin ja auch neu dabei und
fühle mich gut aufgenommen und
akzeptiert, sowohl von der Verwal-
tung als auch von den Ratskollegin-
nen und Ratskollegen. Da es ja auch
immer auch um Personen geht, die
miteinander arbeiten, wurden die
persönlichen Kontakte über die Par-
teigrenzen hinweg längst geknüpft.
Mehrheiten finden sich eher über die
Inhalte und weniger durch die Zuge-
hörigkeit zu einem politischen Lager.

Viele Jahre waren die Grünen vor
allem Mahner und Anstupser. Jetzt
können Sie als zweitstärkste Frak-
tion wirklich gestalten. Aber wol-
len die Grünen das? Oder verste-

hen Sie sich weiter vor allem als
Kontrollinstanz gegenüber der
Verwaltung?
Wer die Stadt, in der er oder sie lebt
und für die er oder sie in den Rat ge-
wählt worden ist, nicht gestalten
möchte, ist fehl am Platz. Und zu ei-
nem Gestaltungscharakter gehört
auch Repräsentanz. Da ist die grüne
Ratsfraktion hinsichtlich Frauen, der
Mischung aus Jung und Alt und den
verschiedenen Erfahrungen und
Hintergründen sehr gut vertreten.
Wesentliche Gestaltungsinstrumen-
te sind für uns Fraktionsanträge, re-
ges Nachfragen und Hinterfragen.

Der Wahlerfolg hat viele Hoffnun-
gen geweckt. Spüren Sie den Druck
Ihrer Anhänger und der Klima-
schutzbewegung, schnell zu Ergeb-
nissen zu kommen?
Wir engagieren uns im Rat wahnsin-
nig viel, aber nicht aus einem Druck,
sondern aus einem Anliegen und Be-
dürfnis heraus. Unser Wahlpro-
gramm und insbesondere unsere „9
Grünen Punkte“ sind unser Leitfa-
den, an dem wir unsere politische
Arbeit ausrichten. Anerkennung er-
halten wir dabei auch von unserer
Nichtanhängerschaft. Gerade in
puncto Klima- und Umweltschutz
spüren wir keinen Druck, da dies die
Grünen seit über 40 Jahren fokussie-
ren: „Global denken, lokal handeln.“
Die Klimafrage wurde mit „Fridays
For Future“ immer mehr zu einer Ge-
nerationenfrage. Wir als Fraktion bil-
den dahingehend eine gute Mi-
schung aus Jung und Alt (23 bis 71
Jahre) ab.

Der Ton im Rat ist konfrontativer
geworden. Die Zahl der Anträge
und damit der Initiativen aus der
Mitte hat zugenommen. Wie beur-
teilen Sie diese Entwicklung?

Anträge sind ein Mittel, Politik zu ge-
stalten und Einfluss zu nehmen. Wir
stellen Anträge immer themen- und
anlassbezogen. Wenn wir als Frakti-
on in Friedrichshafen etwas verän-
dern wollen, können wir das tun, in-
dem wir konkrete Anträge stellen,
die der Gemeinderat berät und im
besten Fall beschließt.

Was würden Sie als größten Erfolg
der Grünen im neuen Rat sehen
und was war die schmerzlichste
Niederlage?
Als größten Erfolg ist da „Hirschlatt“
zu nennen. Das stellt eine Zeiten-
wende dar und ist ein Erfolg einer
grünen Politik. Als weitere Erfolge
sehen wir, dass über Alternativen zur
Teilrodung des Seewaldes für Lieb-
herr intensiv diskutiert wird und
dass unser Anliegen einer inklusiven
Kita jetzt im Kindergartenbedarfs-
plan steht. Das sind definitiv unsere
Erfolge. Ein weiterer Erfolg könnte
der Verkehrsentwicklungsplan wer-
den, dessen Entwurf längst nicht
mehr aktuell ist. Er muss komplett
überarbeitet werden. Es muss drin-
gend ein Klimaschutzszenario mit
rein. Als schmerzlichste Niederlage
sehen wir die Wohnraumsituation
insgesamt, insbesondere die Ob-
dachlosenunterbringung. Seit meh-
reren Jahren gibt es da Missstände.
Bis heute ist da aus grüner Sicht we-
nig passiert.

Eigentlich sollte die Verabschie-
dung des Doppelhaushalts 2020/
2021 den kommunalpolitischen
März bestimmen. Muss das Zah-
lenwerk als Folge der Krise neu ge-
schrieben werden? Und welche
Schwerpunkte würden Sie dann
setzen?
Zunächst gilt es, die Krise mit ihren
Herausforderungen auf unterschied-

lichen Ebenen zu meistern. Wenn sie
überstanden ist, gilt es, den Anforde-
rungen entsprechend zu handeln.
Aufgrund der deutlich geringeren
Einnahmen und der unvorhergese-
henen Ausgaben wird der Doppel-
haushalt 2020/21 neu geschrieben
werden müssen. Der Schwerpunkt
muss bei denen liegen, die unter den
Folgen der Krise am meisten leiden
werden. Neue Denkansätze in der
Coronakrise können einen Neuan-
fang in der Klimaschutz- und Kli-
maanpassungssituation hervorrufen.
Das, was sich in der Krise bewährt,
kann man gut in die Zeit danach mit-
nehmen. Gerade werden Treffen vor
Ort auf Video- oder Telefontreffen
umgestellt. Digitalisierung kann hier
als Chance begriffen werden und
stärker mit Klimaschutz verknüpft
werden, zum Beispiel was Homeoffi-
ce und den damit abnehmenden mo-
torisierten Individualverkehr anbe-
langt.

Was wünschen Sie den Häflerin-
nen und Häflern in dieser schwieri-
gen Zeit? Und was wünschen Sie
sich von den Bürgern und Bürge-
rinnen dieser Stadt?
Wir wünschen den Häflerinnen und
Häflern, dass sie gesund bleiben und
sich gegenseitig unterstützen. Kör-
perliche Distanz darf keine soziale
Distanz bedeuten und nicht zu Ver-
einsamung führen. Alle müssen in
den Blick genommen werden, stär-
ker berücksichtigt werden und Ge-
hör finden. Sozialer Zusammenhalt
kann in der Krise als Chance wahr-
genommen werden. Wir würden uns
daher wünschen, dass diese gegen-
seitige Verantwortung auch dann be-
stehen bleibt, wenn die Krise über-
wunden ist. Dann können wir als Ge-
sellschaft an der Herausforderung
der Coronakrise wachsen.

„Sozialer Zusammenhalt als Chance“ 

Die grüne Fraktion (von links): Gerhard Leiprecht, Regine Ankermann, Anna Hochmuth, Ulrich Heliosch, Stephanie Glatt-
haar, Maren Schwarz-Erfurth, Christine Heimpel und Felix Bohnacker. Das Bild entstand vor der Coronakrise. FOTO: GRÜNE

Anna Hochmuth (Grüne) über Corona, die neue Stärke und neue Mehrheiten im Rat

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Die
schnelle Verbreitung des Coronavi-
rus’ zwingt Kinder und Eltern dazu,
zu Hause zu bleiben und ihre Klei-
nen auf engem Raum rund um die
Uhr zu beschäftigen. Auch die Arbeit
der Kinderstiftung Bodensee, die
sich für Bildungsgerechtigkeit und
Entwicklungschancen für benachtei-
ligte Kinder in der Region einsetzt,
kann nicht wie gewohnt stattfinden.
Um trotzdem für ihre Schützlinge da
zu sein, haben die Mitarbeiter ein be-
sonderes Projekt auf die Beine ge-
stellt, in dem bedürftige Kinder mit
Beschäftigungs-Paketen beliefert
werden.

In den Paketen sind Bücher, Spiel-
sachen und kreative Aufgaben, die
das Team der Kinderstiftung Boden-
see zusammengestellt hat. Hierbei
stehen Sprachförderung, Anregung
der Kreativität, Stärkung der Kon-
zentrationsfähigkeit sowie Spaß und
Zusammenhalt innerhalb der Familie

im Vordergrund, erklärt die Kinder-
stiftung in einer Pressemitteilung.
Die Pakete werden individuell und
altersgerecht für die Kinder und Ju-
gendlichen gepackt. 

Finanziert werden die Pakete
durch Round-Table-78 Friedrichsha-
fen, die im Eilverfahren 1000 Euro
zur Verfügung stellen konnten, heißt

es weiter. „Wir freuen uns sehr, dass
wir damit vielen bedürftigen Kin-
dern und Familien aus unserer Regi-
on in dieser schwierigen Lage eine
Freude bereiten können“, sagt der
Präsident der Häfler Tabler David
Bercher.

Der Rotary-Club Markdorf steu-
ert weitere 1000 Euro für den Inhalt
der Pakete bei. „Besondere Zeiten er-
fordern besondere Maßnahmen“
sagt der Präsident Dieter Walliser.
Und weiter: „Die Kooperation der
beiden Serviceclubs mit der Kinder-
stiftung setzt ein schönes Zeichen
der Solidarität und Nächstenliebe.“ 

Mit einem Fahrzeug von AMF-
Auto-Müller Mercedes-Benz in
Friedrichshafen werden die Pakete
zu den Kindern direkt an die Haustü-
re geliefert. Die Buchhandlungen
Fiederer und Ravensbuch haben be-
reits mit einigen Bücherspenden ers-
te Familienpakete gefüllt, heißt es in
der Pressemitteilung. In einer ersten

Runde sollen rund 60 bedürftige
Haushalte beliefert werden. Wer die
Aktion unterstützen möchte, kann
ein Buch im lokalen Buchhandel
über deren Onlineplattform bestel-
len und direkt an die Kinderstiftung
Bodensee in der Katharinenstraße 16
in Friedrichshafen liefern lassen. Die
Buchhandlungen Fiederer Fried-
richshafen, Ravensbuch und Gessler
1862 bieten diese Möglichkeit direkt
in deren Onlineshops an. 

Noch ein zusätzliches Online-An-
gebot soll Langeweile vertreiben:
Auf dem Internetauftritt der Kinder-
stiftung wird im Laufe der kommen-
den Wochen eine Vielzahl an Bastel-
anleitungen und kinderleichten Re-
zepten eingestellt. 

Bücher für Jugendliche vertreiben die Langeweile 
Kinderstiftung Bodensee schnürt zusammen mit lokalen Händlern Pakete für die Kleinen 

Viel Lesestoff. FOTO: KINDERSTIFTUNG

Informationen finden Interessierte
unter: 
�» www.kinderstiftung-

bodensee.de

FRIEDRICHSHAFEN (mh) - Die
Menschen bewegen in Krisenzeiten
viele Fragen. Natürlich hat auch die
Schwäbische Zeitung Friedrichs-
hafen auf die ganz großen Fragen
keine Antworten. Aber wir wollen
als Lokalredaktion bei den kleinen
Fragen rund um diese besondere
Situation hier vor Ort eine Hilfe
sein. Solche Fragen klären wir gern
für Sie, wenn Sie sie uns zukommen
lassen und die Antworten auch

andere Leute interessieren könnten.
Also: Fragen Sie uns alles rund um
die Coronakrise, was einen Bezug
zu Friedrichshafen oder zur Region
hat. Wir werden versuchen, für Sie
die richtigen Ansprechpartner zu
finden.

Ihre Fragen
�

Schwäbische Zeitung sucht Antworten 

Und so funktioniert es:
Schreiben Sie eine E-Mail an: 
�» m.hennings@schwaebische.de

Horst Teetzen aus Friedrichshafen hat
eine Frage zum Thema Hotelstornie-
rung. Er schreibt: Am 10. März habe ich
für den 18. März ein Hotelzimmer in
Villingen bestellt. Wegen des Corona-
virus habe ich am 17. März das Zimmer
storniert.“ 
Die Beerdigung, der er beiwohnen
wollte, war nur für zehn Personen zu-
gelassen. Außerdem habe er in Villin-
gen keine Gaststätte für ein Essen ge-
funden. „Trotzdem hat mir das Hotel
eine Rechnung minus zehn Prozent
Stornokosten geschickt. Eine Ver-
schiebung ist laut Hotel nicht möglich.
Meine Frage: Muss ich das Hotelzim-
mer trotzdem bezahlen?“

Die Frage beantwortet Oliver
Buttler, Abteilungsleiter Telekom-
munikation, Internet, Verbraucher-
recht bei der Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg: „Ein familiärer
Todesfall ist ein Härtefall aus priva-
ten Gründen, der eine Fahrt zur Be-

erdigung gestattet. Insofern ist auch
eine Übernachtung bei einer Beerdi-
gung kein touristischer Zweck und
damit erlaubt. Bei Bestattungen un-
ter freiem Himmel dürfen seit dem
21. März lediglich zehn Personen an-
wesend sein, zuvor haben Gemein-
den die Größe der Trauergemeinde
selbständig festgelegt.

Ob die Begrenzung der Teilneh-
merzahl einer Beerdigung nach dem
21. März zum kostenfreien Stornie-
ren berechtigt, ist fraglich, da Beerdi-
gungen generell ja stattfinden, auch
wenn dabei die Teilnehmerzahl nur
auf den engsten Familien- und
Freundeskreis begrenzt werden
muss. Wer nun allerdings von diesem
Kreis teilnehmen darf, entscheidet
letztlich die trauernde Familie. Da-
mit liegt für Nichtteilnahme an der
Beerdigung ein subjektiver Grund
vor, die Möglichkeit einer kostenfrei-
en Stornierung ist damit in der Regel
also nicht gegeben.“

Stornokosten, weil der Besuch der
Beerdigung nicht möglich war 

Wochenmarkt am Freitag
auf mehr Fläche
FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Um das
Einhalten der Abstandsregeln von
mindestens anderthalb Metern,
besser zwei Metern auf dem Wo-
chenmarkt am Freitag zu erleich-
tern, werden die Stände weiter
auseinander platziert. Insgesamt
sieben Stände werden von ihrem
bisherigen Platz auf den Buchhorn-
platz verlegt, also direkt im An-
schluss an den Markt in der Gold-
schmiedstraße. Durch diese „Ent-
zerrung“ soll auch erreicht werden,
dass bei den beliebten Imbissstän-
den möglichst keine Engstelle ent-
steht heißt es in einer Pressemittei-
lung. Auch die meisten anderen
Stände werden umplatziert, sind
aber auf dem bisherigen Markt-
gelände zu finden. Alle Markt-
besucher werden darum gebeten,
beim Gang über den Markt, beim
Anstehen in einer Schlange und
gegenüber den Marktbeschickern
auf die Abstandsregeln zu achten.

Kurz berichtet
�


