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W er genau hinschaut, er-
kennt auf dem Bild eine
recht stattliche Wespe.

Ganz starr saß sie vor wenigen Tagen
in einem noch leeren Blumentopf auf
meinem Balkon im Dunkeln. Zuerst
dachte ich, das Insekt sei tot, doch
beim vorsichtigen Wackeln am Topf,
hat es leicht die Flügel angehoben.
Ein Rettungspaket für die unterkühl-
te Wespe musste schnellstens ge-
schnürt werden. Nachdem ich sie auf
den noch nicht ganz ergrünten La-
vendel gesetzt hatte, griff ich zu einer
Geheimwaffe, um müde Insekten
munter zu machen: Honig. Und tat-
sächlich. Die Wespe schlabberte den
ganzen Tropfen auf. Sonnte sich kurz
und flog dann ihres Weges. Darüber
habe ich mich sehr gefreut. Bis ich
mich fragte, ob Wespen auch per
Schwänzeltanz ihren Kolleginnen
Bescheid geben, wo es lecker zu es-
sen gibt und ob wohl demnächst ein
ganzer Schwarm bei mir einzieht. 

Übrigens
�

Geheimwaffe
Honig

Von Marlene Gempp
�

Frühstück auf dem Balkon. FOTO: MAG

FRIEDRICHSHAFEN - Ein Hinweis-
schild am Eingang eines Supermark-
tes, das Eltern darum bittet, ihre
Kinder draußen zu lassen: Ist das an-
gemessen oder schon übers Ziel hi-
nausgeschossen? Darüber diskutie-
ren gerade einige Häfler. Seit
Montagvormittag sorgt das Schild,
das Mitarbeiter auf dem Parkplatz
des Marktkaufs in Friedrichshafen
angebracht hatten, für Aufregung.
Nach nur einem Tag musste der
Hinweis aber wieder entfernt wer-
den.

Vor dem Supermarkt in der Äuße-
ren Ailinger Straße sind auch weiter-
hin zahlreiche Absperrungen und
Hinweisschilder angebracht. „Ein-
kaufen mit EK-Wagen und höchstens
2 Personen je EK-Wagen“ ist zum
Beispiel eine aktuelle Vorschrift, auf
die rundherum hingewiesen wird.
„Bitte verlassen Sie den Markt über
den Ausgang Bäckerei KuU“ eine an-
dere. Den dritten Hinweis gibt es
nicht mehr, er lautete original: „Bitte
lassen Sie ihre Kinder zum Schutz
draußen an der frischen Luft.“

Wer genau dadurch geschützt
werden sollte, bleibt unklar. Auf der
Facebookseite „Nebenan-Nachbar-

schaftshilfe in Friedrichshafen &
Umgebung“ ärgert sich zum Beispiel
Brana L.: „Jeder Mensch kann das Vi-
rus übertragen, nicht nur Kinder.“
Manche erinnert die Bitte des Super-
markts an das Anleinen eines Hun-
des. 

Ulla P. zeigt dagegen Verständnis:
„Warum kann nicht eine erwachsene
Person einkaufen und die andere er-
wachsene Personen bleibt bei den
Kindern draußen oder zu Hause.“ Ja-
cky C. schreibt: „Ist mir (...) lieber als
dass meine Kinder Schuld dran wä-
ren, wenn jemand durch uns ange-
steckt wird.“ Andere fragen sich, was
Alleinerziehende denn tun sollen,
die keine andere Betreuung für ihre
Kinder organisieren können. Denn
diese alleine vor dem Markt zu las-
sen, ist für sie undenkbar – viel zu ge-
fährlich, lautet die einhellige Mei-
nung.

Das findet auch Xenia, die am
Dienstag mit der neunjährigen Ale-
xandra zum Einkaufen kommt. „Auf
keinen Fall würde ich meine Tochter
alleine draußen lassen, niemals“, be-
tont die 40-Jährige. „Ich weiß doch
nicht, was da für Leute vorbeilaufen
und ob sie meine Tochter überreden,
mitzukommen.“ Um zu verhindern,
dass etwa kleinere Kinder alles an-

fassen, schlägt die Häflerin stattdes-
sen vor, einen Regenschutz über ih-
ren Kinderwagen zu stülpen, um sie
nach außen hin abzuschirmen.

Auch Katharina Heinrich kommt
mit ihrer schulpflichtigen Tochter
Alexandra aus dem Markt, während
ihr Mann zu Hause auf den vierjäh-
rigen Sohn aufpasst. „Was wäre aber,
wenn ich alleinerziehend wäre und
meine Kinder nirgends lassen könn-
te?“, fragt die 36-Jährige. „Wie sollte
ich dann einkaufen?“

Auch Beatrice Breit ist mit ihrer
Familie hier – allerdings hat sie mit
ihrem Mann Sascha vereinbart, dass
er mit dem dreijährigen Lennox ei-
nen Spaziergang macht, während sie
alleine den Markt betritt – „zum Auf-
lockern“, wie sie sagt. Sie kann den
Hinweis des Marktes nachvollzie-
hen. „Kinder waschen sich nur un-
gern die Hände. Deshalb versuche
ich zu vermeiden, den Kleinen mit-
zunehmen.“ Den Zettel und seine
Aufschrift finden die Eltern trotz-
dem zum Lachen. Auch bei der Kon-
zernspitze kam das Schreiben nicht
gut an. „Der von Ihnen angesproche-
ne Aushang wurde vor Ort gestaltet
und nicht mit uns abgestimmt“, gibt
Isabell Schönhuth, Unternehmens-
sprecherin der Edeka Handelsgesell-
schaft Südwest, Auskunft. „Die Auf-
forderung an die Kunden entspricht
nicht unseren Vorgaben, daher wur-
de der Aushang auch umgehend wie-
der entfernt.“ Schönhuth weist auf
die Vorkehrungen hin, welche statt-
dessen in den Märkten getroffen
würden, „um Kunden und Mitarbei-
ter zu schützen und gleichzeitig die
Nahversorgung aufrechtzuerhalten“.
Dazu gehörten etwa Markierungen
auf dem Boden, bargeldloses Zahlen,
Desinfektion und Plexiglaswände.

Kinder sollen draußen bleiben
Schild am Eingang des Marktes sorgt in Friedrichshafen für Aufregung 

Beim Einkauf sollen Kinder draußen
warten. Das sorgt bei Eltern für Dis-
kussionen. FOTO: JENS WOLF/DPA

Von Jasmin Amend 
�

BODENSEE/OBERSCHWABEN - Poli-
zisten werden am Osterwochenende
vom Zeppelin aus kontrollieren, ob
die Corona-Verordnungen in der Re-
gion Bodensee-Oberschwaben ein-
gehalten werden. Darüber infor-
mierte das Polizeipräsidium Ravens-
burg am Mittwoch in einer Presse-
mitteilung. Bei den Flügen im
Zeppelin NT der Deutschen Zeppe-
lin-Reederei steht die Bodenseeregi-
on im Fokus – aus einem ganz be-
stimmten Grund.

Auf die Idee, den Zeppelin auch
für Kontrollen zu nutzen, kam die
Polizei durch bisherige „Corona-Ein-
sätze“ der Flugmaschine. Auf Initia-
tive der Stadt Friedrichshafen war
der Zeppelin NT mit der Aufschrift
„#allefüralle“ bereits am vergange-
nen Wochenende in der Region un-
terwegs, um die Menschen daran zu
erinnern, trotz der frühlingshaften
Temperaturen weiterhin zu Hause
zu bleiben (die SZ berichtete). Damit
solle zudem ein Zeichen der Zuver-
sicht und des Zusammenhalts an die
Bevölkerung gesendet werden, hieß
es in einer Mitteilung der Reederei.

In den Verwaltungsstäben der Po-
lizei kam man schließlich auf den
Gedanken, die Flüge mit dem Zeppe-

lin NT auch für eigene Zwecke zu
nutzen. Nun wird der Zeppelin von
Karfreitag bis Ostermontag im Zu-
ständigkeitsbereich des Polizeipräsi-
diums Ravensburg unterwegs sein.
Maximal sechs Polizeibeamte sind
mit an Bord, um sich von oben einen
Überblick darüber verschaffen, ob
die Corona-Verordnung eingehalten
wird. Am Steuer sitzen zwei Piloten
der Deutschen Zeppelin-Reederei.
Auf die Einhaltung der Abstandsre-
geln werde selbstverständlich geach-
tet. Die Beamten in der Luft stünden
dabei in Funkkontakt mit Streifenwa-
genbesatzungen am Boden, die bei
einer Entdeckung die jeweilige Si-
tuation überprüfen und, falls nötig,
auch weitere Maßnahmen ergreifen
können. „Der Zeppelin dient nur zur
Beobachtung“, betont Sauter. Daher
würden auch keine Videoaufnahmen
angefertigt.

Der Zeppelin werde wie bei allen
regulären Passagierflügen in circa
300 Metern Höhe über dem Boden
fliegen und alle Regeln für die allge-
meinen zivilen Luftfahrt einhalten,
gibt Andrea Fischer, Sprecherin der
Deutschen Zeppelin-Reederei, au-
ßerdem Auskunft. 

Geplant ist laut Fischer täglich ein
Flug von jeweils circa vier Stunden
Dauer, jeweils in den Nachmittags-

stunden. „Über weitere Flüge wird
nach dem Osterwochenende ent-
schieden.“ 

Bei einem Überflug mit dem Zep-
pelin NT können aufgrund von Flug-
höhe und -geschwindigkeit sehr ge-
nau Menschengruppierungen im öf-
fentlichen Raum erkannt werden, die
sonst durch Streifenwagenbesatzun-
gen schwer zu entdecken sind. Dazu
zählen laut Polizeisprecher Sauter
besonders Orte in Ufernähe. Deshalb
stehe die Bodenseeregion natürlich
im Vordergrund bei den Kontrollen
aus der Luft.

Die Deutsche Zeppelin-Reederei
führt die Flüge laut Unternehmens-
sprecherin zu Selbstkosten in Ko-
operation mit der Zeppelin-Stiftung
der Stadt Friedrichshafen durch. Die
Polizei bestätigt, dass sie sich finan-
ziell nicht daran beteilige. Die Flüge
würden, so Sauter, auch ohne die Be-
amten durchgeführt – die Polizei nut-
ze lediglich das vorhandene Angebot
mit. 

Polizeipräsident Uwe Stürmer
nutzte die Gelegenheit, um sich bei
der Bevölkerung für die bisherige
Disziplin, die Akzeptanz und das
Verständnis für die Vorgaben zu be-
danken. Nach wie vor halte sich der
Großteil daran, die Uneinsichtigen
müssten eben durch Anzeigen und

entsprechende Bußgelder „über-
zeugt“ werden.

„Wir freuen uns, einen Beitrag zur
Eindämmung der Pandemie leisten
zu können, indem wir die wichtige
Arbeit der Polizei unterstützen“,
wird der Geschäftsführer der Deut-
schen Zeppelin-Reederei GmbH,
Eckhard Breuer, in der Mitteilung zi-
tiert. Der Zeppelin NT sei perfekt für
derartige Missionen geeignet – er
fliege sehr leise und mit geringen Ab-
gasemissionen. Ob der Zeppelin
auch künftig für die Polizei von Be-
deutung sein könnte, ist noch unklar.
Viele Vorteile bietet er jedenfalls,
wie Fischer von der Deutschen Zep-
pelin-Reederei konkretisiert: „Der
Zeppelin NT ist prädestiniert für alle
Arten von Beobachtungsflügen, sei
es für touristische Passagiere, für
wissenschaftliche Zwecke oder auch
für polizeiliche Aufgaben. Er kann
bis zu zehn Stunden und länger in ge-
ringer Höhe fliegen, dabei sehr lang-
sam fliegen und auf der Stelle schwe-
ben. Dabei ist er deutlich leiser als
ein Hubschrauber.“ Dieser geräusch-
arme Flug war schon bei einem frü-
heren Einsatz gefragt: 2005 kam der
Zeppelin NT beim Weltjugendtag
und Papstbesuch für die Verkehrs-
überwachung der Kölner Polizei
zum Einsatz.

Damit fing alles an: Auf Initiative der Stadt Friedrichshafen ist der Zeppelin NT mit der Aufschrift „#allefüralle“ durch die Region geflogen. Nun nutzt auch die Polizei
den Zeppelin für ihre Arbeit. FOTO: MICHAEL HÄFNER

Polizei kontrolliert vom Zeppelin aus

Von Jasmin Amend 
�

Präsidium Ravensburg will Gruppen so besser aufspüren – Bodenseeregion steht im Fokus

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - 257 Infek-
tionsfälle durch das Coronavirus
wurden bislang im Bodenseekreis
labordiagnostisch bestätigt. 191 da-
von gelten bereits wieder als gene-
sen. In behördlich angeordneter
Quarantäne befinden sich – Stand
Mittwochnachmittag – 279 Perso-
nen, 1039 wurden bereits wieder aus
der Quarantäne entlassen, teilt das
Landratsamt mit.

279 Menschen sind
in Quarantäne

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Eine Auto-
fahrerin ist am Montag gegen 14.30
Uhr an der Kreuzung Berger Straße/
Schmalholzstraße mit einem Motor-
radfahrer zusammengestoßen. Beim
Abbiegen übersah die Frau den
Kraftradfahrer, der nach dem Unfall
zur Beobachtung ins Klinikum ein-
geliefert wurde. An den Fahrzeugen
entstand laut Polizeibericht ein
Schaden von etwa 2000 Euro. 

Auto kollidiert 
mit Motorrad

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Ein Auto-
fahrer hat am Montagmorgen im
Kreisverkehr Graf-von-Soden-Platz
mehrere Verkehrsschilder beschä-
digt und sein Fahrzeug auf dem dor-
tigen Gehweg abgestellt. Anschlie-
ßend entfernte er sich von der
Unfallörtlichkeit. Die Polizei konnte
den Mann zu Hause antreffen. Er hat-
te einen Blutalkoholwert von 2,56
Promille. 

Betrunken Schilder
beschädigt

FRIEDRICHSHAFEN (mag/sz) - Un-
abhängig vom ZF-Firmenlauf planen
die Veranstalter einen speziellen,
virtuellen Lauf über das Osterwo-
chenende. Interessierte können sich
online registrieren und vom Don-
nerstag, 9., bis Montag, 13. April, den
Lauf absolvieren. Läufer können laut
Veranstalter zwischen zwei Varian-
ten wählen: Entweder einen Fünf-Ki-
lometer-Lauf auf Zeit gegen die an-
deren Läufer, die sich registriert ha-
ben, oder eine freie Distanz ohne
Zeitnahme. Die Zeiten und Distan-
zen können per Screenshot, über
Tracking-Module oder Lauf-Apps im
Anschluss eingereicht werden. Die
Teilnehmer erhalten dann eine Ur-
kunde.

Läufer sollen im besten Fall allei-
ne an den Start gehen und unterwegs
Abstand zu anderen Personen hal-
ten. Die Aktion werde unabhängig
vom ZF-Firmenlauf organisiert, der
bislang für Donnerstag, 9. Juli, ge-
plant ist. 

Beim Virtual Run
Kilometer sammeln

Anmeldung unter 
�» www.zf-firmenlauf.de

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Wer in den
Osterferien Abfall zu den Entsor-
gungszentren und Wertstoffhöfen
bringt, muss laut Landratsamt mit
teilweise langen Wartezeiten rech-
nen. Die Mitarbeiter der Entsor-
gungsanlagen tun zwar ihr Mög-
lichstes, um den Betrieb sicher und
zügig abzuwickeln. Dennoch emp-
fiehlt das Abfallwirtschaftsamt, nur
wirklich dringend nötige Entsorgun-
gen anzuliefern. 

Wer die Reste von Gartenpflege,
Umbau oder Aufräumaktion noch et-
was zurückhalten und nach den Feri-
en anliefern kann, sollte das tun, bit-
tet die Behörde. Das gelte vor allem
für Glas, Papier, Sperrmüll und klei-
ne Mengen, die üblicherweise auch
noch eine Zeit lang zu Hause gut zu
lagern sind. Es können zudem nun
auch wieder Termine für die Sperr-
müllabholung gebucht werden.

Verständlicherweise nutzen gera-
de sehr viele Menschen die freien Ta-
ge und das schöne Wetter, um aufzu-
räumen. Entsprechend groß ist aktu-
ell der Andrang an den Wertstoffhö-
fen und Entsorgungszentren.
Teilweise gibt es laut Pressemittei-
lung chaotische Szenen. Auch die Po-
lizei musste schon regelnd eingrei-
fen, weil sonst der reguläre Entsor-
gungsbetrieb und die Sicherheit ge-
fährdet gewesen wären.

Vorrang bei der Abfertigung in
den Entsorgungszentren haben laut
Landratsamt in jedem Fall die regulä-
re Müllabfuhr, gewerbliche Anliefe-
rungen und der sichere Betriebsab-
lauf. Deshalb wird der Einlass zu den
Zentren und Höfen reguliert. 

Lange Wartezeiten
an Wertstoffhöfen
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