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     Kinder 
Bueno       
 je 6 x 21,5-g-Pckg.  
 (100 g = 1.16)       

   Aktionspreis   

 1.79 

 Niederlande:  
  Roma Rispentomaten   
 Kl. I,   
 je 400-g-Schale  
 (1 kg = 4.48)       

 36%   gespart   

 1.39 

     Weihenstephan
Butter oder 
Die Streichzarte   
 versch. Sorten,   
 je 250-g-Becher/Pckg.  
 (100 g = 0.56)       

   Aktionspreis   

 0.89 

 Italien:  
  Rucola   
 Kl. I,   
 je 125-g-Schale  
 (100 g = 0.71)       

 40%   gespart   

 0.59 

     Müller
Müllermilch   
 versch. Sorten,   
 je 400-ml-Fl.  
 (1 l = 1.48)       

 25%   gespart   

 1.49 

     oder Country       
 je 9 x 23,5-g-Pckg.  
 (100 g = 0.70)       

   Aktionspreis   

 4.99 

     Ben & Jerry’s 
Cookie Dough       
 je 465-ml-Becher  
 (1 l = 10.73)       

 41%   gespart   

 0.99 

     Monster
Energy Drink   
 versch. Sorten, 
koffeinhaltig,   
 je 0,5-l-Dose  
 (1 l = 1.98) 
 zzgl. 0.25 Pfand     

 24%   gespart   

 10.99 

     Veltins
Pilsener       
 je 20 x 0,5-l-Fl.-Kasten  
 (1 l = 1.10) 
 zzgl. 3.10 Pfand     

 35%   gespart   

 1.29 

     Danone
Activia   
 versch. Sorten,   
 je 4 x 115-g-Becher  
 (1 kg = 2.80)       

Liebe Kunden, 
bitte bringt bei eurem 
nächsten Einkauf 
euer Getränke-Leergut 
in den Markt zurück. 

Vielen Dank.

 24%   gespart   

 12.99 

     Franziskaner 
Weissbier   
 versch. Sorten,   
 je 20 x 0,5-l-Fl.-Kasten  
 (1 l = 1.30) 
 zzgl. 3.10 Pfand     

 KW  16  Gültig vom  15.04 . bis  18.04.2020 

 49%   gespart   

 2.85 

     Melitta 
Auslese Kaffee   
 versch. Sorten, 
gemahlener 
Bohnenkaffee,   
 je 500-g-Pckg.  
 (1 kg = 5.70)       

 44%   gespart   

 0.99 

     Hohes C 
Saft   
 versch. Sorten, 
aus Fruchtsaft-
konzentrat,   
 je 1-l-Fl.          

 25%   gespart   

 1.11 

     Innocent
Smoothie   
 versch. Sorten,   
 je 250-ml-Fl.  
 (100 ml = 0.44)       
     oder Direktsaft 
Orange       
 je 330-ml-Fl.  
 (1 l = 3.36)       RE
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FRIEDRICHSHAFEN - Fröhlichkeit
und Unbeschwertheit dorthin brin-
gen, wo es sonst nicht immer so viel
Anlass dafür gibt: Das haben sich die
Klinik-Clowns zur Aufgabe gemacht.
Der gemeinnützige Verein Hieroni-
muß’ Doctor-Clowns ist normaler-
weise einmal in der Woche im Klini-
kum in Friedrichshafen zu Gast. Vor
allem den kleinen Patienten zaubern
Chef-Clown Reinhard Böhm und
sein Team mit ihren Besuchen ein
Lächeln ins Gesicht. Doch auch für
dieses Projekt ist mit Corona und
dem Besuchsverbot in Krankenhäu-
sern alles anders geworden.

„Ehrlich gesagt haben wir sogar
zweieinhalb Wochen bevor das Be-
suchsverbot kam, reagiert, da wir
ziemlich verunsichert waren, ob wir
noch dürfen und auf Nachfrage an
verschiedenen Stellen damals noch
keine Antwort bekamen. Da haben
wir lieber Vorsicht walten lassen.
Schließlich sind wir als Überträger
geradezu prädestiniert, wenn wir
von Zimmer zu Zimmer gehen oder
im Foyer auftreten“, erläutert Rein-
hard Böhm. 

Auch wenn der Verein durch den
Wegfall der Auftritte noch nicht exis-
tentiell bedroht sei, so seien doch
schon einige Spender abgesprungen.
„Wir können ja auch gerade nichts
tun für das Geld“, bedauert der Kli-
nik-Clown. Von den Kranken-
schwestern und Pflegern bekämen
die insgesamt sieben Clown-Darstel-
ler indes Rückmeldung, dass die Auf-
tritte den kleinen Patienten schon
fehlen. „Wir hatten auch früher
schon Zeiten, in denen wir mal drei
Wochen Sommerpause gemacht ha-
ben, aber es trifft jetzt natürlich in ei-
ne Zeit, in der einfach jeder Pause
macht. Wir haben aber nie den An-
spruch gehabt, zu sagen, dass wir so
nötig wären, dass die Kinder mit uns
viel schneller gesund werden. Diese
Arroganz möchte ich nicht haben.
Aber es fehlen einfach viele Kleinig-

keiten, das sind wir. Aber das sind
auch andere, die gerade viel mehr im
Stress sind, wie Ärzte, die jetzt viel-
fach keine Pause machen können“,
sagt Reinhard Böhm. Nichtsdesto-
trotz arbeitet der Klinik-Clown mit
seinen Kollegen an einer Lösung,
wieder auftreten zu können. Der
Plan? Möglichst vor den Kranken-
häusern zu zweit aufzutreten, sodass
die Kinder und andere Patienten
vom Fenster aus zuschauen können.
„Aber hier gilt es noch einiges zu klä-
ren – mit den betroffenen Kliniken,
wie der in Friedrichshafen, mit der
Stadt oder dem Eigentümer, dem die
Wiese oder der Platz, wo wir dann
unseren Auftritt machen, gehört. Das
ist gar nicht so unkompliziert“, schil-
dert Böhm. 

Auch sei die Probenstruktur gera-
de nicht so leicht wieder aufzubauen.
„Unsere Zweierteams leben alle
nicht im gleichen Haushalt, sondern
sind teils weit über die Region und
darüber hinaus verteilt. Nach der jet-
zigen Verordnung dürfen wir nicht
proben, müssen also sehen, dass wir
ein Programm gestalten, das auch so
funktioniert. Dass wir zu zweit auf-
treten ist wiederum fast unerlässlich,
denn da ist eine Improvisation viel
einfacher, weil man sich gegenseitig
beflügelt“, erklärt er. 20- bis 30-mi-
nütige kleine Shows sollen so trotz-
dem zu den Patienten kommen.
„Wenn es mit der Genehmigung
klappt, wollen wir in etwa zwei Wo-
chen loslegen“, sagt der Klinik-
Clown. 

Dabei verfolgen die Doctor-
Clowns auch das Ziel, das sie sich
auch unabhängig von Corona-Zeiten
gesetzt haben: „Wir wollen den
Nachmittag ganz einfach zu einem
schöneren machen. Wir haben dabei
nicht den Zeitdruck, den die Ärzte
und Pfleger haben, die aber wesent-
lich wichtiger als wir sind. Befreit
von diesem Stress können wir jedoch
eine Leichtigkeit in den Klinik-Alltag
reinbringen, die dann sogar das Per-
sonal auch ein bisschen entlastet.“

Klinik-Clowns wollen für Freude sorgen

Von Silja Meyer-Zurwelle
�

Als Klinik-Clown bringt Reinhard Böhm seit vielen Jahren Patienten zum Lachen.
Derzeit muss er wegen der Corona-Krise pausieren. FOTO: RAMPEL

Reinhard Böhm und sein Team müssen wegen Corona-Krise pausieren und suchen eine Lösung
FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Die Grü-
nen im Häfler Gemeinderat kritisie-
ren die Kontrollflüge der Polizei im
Zeppelin an Ostern. Die Einsätze ha-
ben nicht nur in den sozialen Netz-
werken für kontroversen Gesprächs-
stoff gesorgt. 

„Die Polizeieinsätze im Zeppelin
waren nicht verhältnismäßig, da sich
bis auf wenige Ausnahmen alle Häf-
ler Bürgerinnen und Bürger an die
Bundes- und Landesregelungen ge-
halten haben und das auch über die
Osterfeiertage zu erwarten war“,
sagt die Fraktionsvorsitzende Anna
Hochmuth laut Pressemitteilung.
„Deshalb stellen wir den Mehrwert
der Polizeiflüge deutlich in Frage.“

Gemeinderätin Regine Anker-
mann kritisiert die Kontrollen aus
der Luft als Eingriff in die Freiheits-
rechte der Bürger: „Mit der Aussage,
dass nur öffentliche Plätze in Augen-
schein genommen werden, so wie im
Vorfeld dargestellt, wird der Bürger
für naiv gehalten.“ Das Rundum-Pa-
norama, das sich den Polizisten aus
der Luft biete, mache keinen Unter-
schied zwischen öffentlichen Plät-
zen und privaten Grundstücken. Die
Beamten müssten schon eine „be-
wundernswert selektive Aufmerk-
samkeit besitzen, könnten sie sie sich
gegenüber den Einblicken in Privat-
gärten blind stellen“, sagt Anker-
mann. 

„Generell müssen wir uns fragen,
für welche Anlässe wir den Zeppelin
als unser positiv besetztes Stadtsym-
bol einsetzen wollen und für welche
nicht“, so Christine Heimpel. „Das
ist jetzt sicher nicht die wichtigste
Diskussion in der momentanen Zeit.
Aber für die Zukunft sollten wir da-
rüber nachdenken.“

Die Fraktion der Grünen schlägt
vor, künftig einen Kriterienkatalog
zu erstellen, in dem folgende Fragen
beantwortet werden: „Wann, wo, wie
und warum werden Einsätze des
Zeppelins geplant und durchgeführt?
Und wer entscheidet über Einsätze
und die finanziellen Mittel dieser
Maßnahmen?“ 

Grüne kritisieren
Polizeieinsatz 
im Zeppelin BODENSEEKREIS (sz) - Die CDU im

Bodenseekreis spricht sich klar da-
für aus, dass es keine Ungleichbe-
handlung der Menschen hinsichtlich
der zu erwartenden Lockerungen
der Corona bedingten Beschränkun-
gen geben darf. Das geht aus einer
Pressemitteilung hervor. Die Christ-
demokraten vom See und der Bun-
destagsabgeordnete Lothar Riebsa-
men fordern auch bei dringend ge-
brauchten Pflegekräften eine Anpas-
sung der Einreisebeschränkungen,
wie sie bereits für Erntehelfer umge-
setzt wurden. Eine gesetzlich ver-
ordnete Kontaktsperre oder ein rigo-
roses Ausgangsverbot speziell für
bestimmte Gruppen – wie Senioren
oder Vorerkrankte – dürfe in einem
freiheitlichen Staat mit starken
Gleichheitsrechten keine Option
sein, so die Meinung des CDU Kreis-
vorsitzenden im Bodenseekreis Vol-
ker Mayer-Lay. Er hält es für gesell-
schaftlichen Zündstoff, bestimmte
Bevölkerungsgruppen – insbesonde-
re ab Erreichen eines bestimmten
Lebensalters – in ihren Freiheits-
rechten zu beschränken und andere
nicht. Vielmehr seien sämtliche Lo-
ckerungen grundsätzlich allen Men-
schen zu gewähren. Wer zu den Risi-
kogruppen eines schwerwiegenden
Verlaufes einer COVID-19-Erkran-
kung gehöre, dem müsse man auch
zugestehen, selbstverantwortlich zu
handeln. Alles andere sei schwierig
mit dem Grundgesetz in Einklang zu
bringen, so Volker Mayer-Lay. 

In Einrichtungen wie Pflegehei-
men oder Seniorenresidenzen, in de-
nen die Bewohner und Pflegekräfte
ganz besonders gefährdet seien,
müsse man jedoch der Verhältnismä-
ßigkeit entsprechend besondere
Maßnahmen zum Schutz ergreifen,
ergänzt Lothar Riebsamen. In letzter
Konsequenz sei auch den Heimlei-
tungen eine Mitentscheidung zuzu-
gestehen. Für den Augenblick appel-
lieren die Christdemokraten vom
Bodensee weiterhin an die vorbildli-
che Disziplin der Menschen und bit-
ten darum, weiterhin soziale Kontak-
te persönlicher Art, wo dies möglich
ist, umsichtig zu vermeiden.

CDU fordert
gerechte Lockerung

ANZEIGE


