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Teuringer Straße ab
heute halbseitig gesperrt
Friedrichshafen – Zwischen
demKreisverkehr in Ittenhau-
sen und der Einmündung der
Straße „Berger Halde“ ist die
Teuringer Straße voraussicht-
lich bis 15.Mai halbseitig ge-
sperrt. LautMitteilung der
Stadt wird im Zusammenhang
mit der Erschließung des neu-
en Baugebietes Ittenhausen-
Nord ein Entlastungskanal ein-
gebaut. Gleichzeitig werde die
Fahrbahn verbreitet und der
Radweg in diesemAbschnitt
verlegt. Der Verkehr werde
während der Bauzeit über eine
mobile Ampelanlage geregelt,
die an die Dichte des aufkom-
menden Verkehrs gekoppelt sei.
Im Baustellenbereich wird die
zulässige Höchstgeschwindig-
keit laut Stadt auf 30 Stundenki-
lometer beschränkt.

ABRISS

Teil der Olgastraße
wird zur Einbahnstraße
Friedrichshafen – ImAbschnitt
zwischen Friedrichstraße21
undOlgastraße29 wird die Ol-
gastraße abMontag, 20.April
bis EndeMärz 2021 zur Ein-
bahnstraße. Hintergrund sind
einerMitteilung aus demRat-
haus zufolge der Abriss des bis-
herigen Lukullum-Gebäudes
sowie der anschließendeHo-
tel-Neubau. Die Fahrbahn in
RichtungNorden bleibe frei.
Der Verkehr in der Gegenrich-
tung werde von der Eugenstra-
ße aus über dieWera- und die
Friedrichstraße umgeleitet. Die
Geschwindigkeit im Baustel-
lenbereich wird auf 30 Stun-
denkilometer beschränkt, heißt
es weiter. Gesperrt wird im Be-
reich der Baustelle außerdem
der stadtauswärts führende
Geh- und Radweg entlang der
Friedrichstraße. Auf Höhe des
Gebäudes Friedrichstraße15
wird provisorischenÜberweg
für Fußgänger eingerichtet.

EKKEHARDSTRASSE

Lastwagenfahrer sucht
nach Unfall das Weite
Friedrichshafen – Bei einem
Unfall im Bereich eines Le-
bensmittelgeschäftes in der
Ekkehardstraße ist amDiens-
tag gegen 10.30 Uhr Schaden
in bislang unbekannter Höhe
an einemAuto entstanden.
Wie die Polizei berichtet, geriet
der bislang unbekannte Fah-
rer eines Lastwagensmit nie-
derländischemKennzeichen
beimRangierenmit der offenen
Laderampe gegen das gepark-
te Auto. Die Ermittlungen zum
Verursacher dauern derzeit
noch an.

Herr Eckmann, wie
gehen Sie mit der
Krise um?

„Meine universitären Veran-
staltungen finden alle weiterhin
online statt. Darum bin ich gut
beschäftigt mit akademischen
Texten und anderen Aufgaben.
Die Zeit, die durch denWegfall
aller anderen Aktivitäten ent-
steht, nutze ich, ummich ver-
mehrt bei Fridays for Future zu
engagieren, Sport zu treiben und
Dinge zu erledigen, die schon
eine Weile liegen geblieben sind.“

Matthias Eckmann,
Fridays for Future,
Ortsgruppe Bodensee

Friedrichshafen – Werden die Corona-
Regeln eingehalten?VorOstern kündig-
te das PolizeipräsidiumRavensburg an,
dass das über die Feiertage unter ande-
rem vom Zeppelin aus überwacht wer-
den würde. Etwa auf Facebook began-
nen unmittelbar hitzige Diskussionen:
Begriffewie „Überwachungsstaat“ sind
in den Kommentarspalten zu finden.
Kritisch äußern sich auch die Grünen-
Gemeinderäte aus Friedrichshafen.
„Wir können uns nicht vorstellen,

dass die Flüge mit Geldern der Zeppe-
lin-Stiftung finanziert werden – wie in
den Medien zu lesen war“, heißt es in
einer Pressemitteilung,mit der sich die
Fraktion amDienstag zuWortmeldete.
„Die Polizeieinsätze imZeppelinwaren
nicht verhältnismäßig, da sich bis auf
wenige Ausnahmen alle Häfler Bürge-
rinnen und Bürger an die Bundes- und
Landesregelungen gehalten habenund
das auch über die Osterfeiertage zu er-
warten war“, wird die Fraktionsvorsit-
zende Anna Hochmuth in einer aktu-
alisierten Fassung des Pressetextes von
Mittwoch zitiert. „Deshalb stellen wir
denMehrwert der Polizeiflüge deutlich
in Frage.“ Tatsächlich hatte die Polizei
schon nach dem ebenfalls sehr sonni-
genWochenende vor Ostern bilanziert:
„Trotz des schönen Wetters am Wo-
chenende ist der erwartet hohe Anstieg
anVerstößengegendieCorona-Verord-
nung ausgeblieben.“
RegineAnkermannkritisiert dieKon-

trollen aus der Luft als Eingriff in Frei-
heitsrechte: „Die Beamten müssten
schon eine bewundernswert selektive
Aufmerksamkeit besitzen, könnten sie
sie sich gegenüber den Einblicken in
Privatgärten und so weiter blind stel-
len“, sagt sie. „Generell müssenwir uns
fragen, für welche Anlässe und Einsät-
zewir denZeppelin als positiv besetztes
Stadtsymbol einsetzen wollen und für
welche nicht“, so Grünen-Rätin Chris-
tine Heimpel. Das sei jetzt sicher nicht
die wichtigste Diskussion in der mo-
mentanen Zeit. „Aber für die Zukunft
sollten wir darüber nachdenken.“ Der
Vorschlag derGrünen: EinKriterienka-

talog, der folgendeFragenbeantwortet:
Wann,wo,wie undwarumwerdenEin-
sätze desZeppelins geplant unddurch-
geführt?Undwer entscheidet über Ein-
sätze und die finanziellenMittel?

Zeppelin wäre so oder so geflogen
Eine Anfrage der Grünen erreichte
das Rathaus nach Auskunft von Stadt-
Sprecherin Monika Blank am Karfrei-
tag. Oberbürgermeister Andreas Brand
habe sie amDienstag beantwortet. Aus
einer Erläuterung, die die Stadt auf An-
frage zur Verfügung stellt, geht Folgen-
des hervor:
➤ Die Flüge hätten so oder so stattgefun-
den: „Mit der Deutschen Zeppelin Ree-
derei (DZR) konnten wir verhandeln,
dass ein Zeppelin NT mit dem Schrift-
zug #allefüralle an neun Tagen an den
ersten drei Wochenenden im April,
darunter das Osterwochenende, zum
Selbstkostenpreis fliegt.“
➤ Die Gesamtkosten: Diese liegen bei

120 000Euro, Beklebung inklusive. „Die
DZR macht mit den Flügen keinen Ge-
winn, aber auch keinenVerlust. Bei den
Flügen sollten ursprünglich nur zwei
Piloten an Bord sein, keine Passagie-
re. Der Einsatz war auf verschiedenen
Flugrouten amBodenseeund inderRe-
gion vorgesehen.“
➤ Woher das Geld kommt: „Die Kosten
werden aus den Mitteln des Oberbür-
germeisters, die er für seineTätigkeiten
als Aufsichtsrat für die Stiftungsunter-
nehmen erhält, beglichen. Zur Erläu-
terung: Alle Vergütungen aus diesen
Aufsichtsrats-Tätigkeiten, die über 6100
Europro Jahr liegen,muss derOberbür-
germeister an die Stadt abführen, kann
aber entsprechend der Hauptsatzung
über deren Verwendung im Sinne der
Satzung der Zeppelin-Stiftung verfü-
gen. Das ist auch hier der Fall: Der Ein-
satz des Zeppelin NT mit dem Schrift-
zug #allefüralle erinnert daran, dass der
gebotene Kontaktverzicht ein Beitrag

zur Verzögerung des Pandemiegesche-
hens dient – und damit im Sinne der
Förderung des öffentlichen Gesund-
heitswesens nach Satzung der Zeppe-
lin-Stiftung ist. DasMitfliegen der Poli-
zei widerspricht demnicht.“
„Die Idee, die Polizei zur Unter-

stützung deren Arbeit bei diesen Flü-
gen mitzunehmen, ist im Nachhinein
und in Gesprächen zur Krisenlage mit
dem Polizeipräsidenten entstanden“,
so Oberbürgermeister Andreas Brand.
„DerZeppelinNTwäre aufgrundunse-
rer Buchungohnehin geflogen, die Poli-
zei konnte sich ohneMehrkosten einen
Überblick über die Einhaltung der Co-
rona-Verordnung zu verschaffen.“

Zeppelin-Kontrollflüge in der Kritik
➤ Im Netz ist vom „Über-
wachungsstaat“ die Rede

➤ Grüne regen Kriterien-
katalog zu Einsätzen an

➤ Wie Stadt und Polizei
auf Zweifel reagieren

Begriffe wie beispielsweise „Überwa-
chungsstaat“ sind in den Kommentar-
spalten bei Facebook zu finden. Wurde
im Zeppelin Überwachungstechnik ge-
nutzt? Wurde gefilmt oder fotografiert?
Im Zeppelin wurde – anders als bei-
spielsweise in einem Polizeihub-
schrauber – nach Angaben der Polizei
keine zusätzliche Überwachungstech-
nik genutzt. Es seien Fotoapparate mit
an Bord gewesen, die dazu dienten,
den Einsatzablauf intern zu dokumen-
tieren und Übersichtsaufnahmen von
stark frequentierten Bereichen am Bo-
den zu machen. „Fotos von einzelnen
Personen am Boden wurden nicht ge-
fertigt, eine individuelle Erkennbar-
keit von Einzelnen war auf den Bildern
nicht möglich“, schildert Oliver Weiß-
flog, Pressesprecher des Polizeipräsi-
diums Ravensburg. Dies sei auch nicht
Ziel der Flüge gewesen. „Es ging viel-
mehr darum, aus der Luft größere Per-
sonengruppen zu erkennen und dann
Bodenkräfte zuzuführen, die vor Ort
direkt die Situation überprüften.“ Im
Übrigen sei in anderen Polizeipräsidi-
en mehrfach der Polizeihubschrauber,
dessen Bildverarbeitungstechnik deut-
lich leistungsfähiger sei, für ähnliche
Überwachungsflüge eingesetzt wor-
den. „Eine Überwachung der Corona-
Verordnung aus der Luft erfolgte also
nicht ausschließlich in unserem Zu-

ständigkeitsbereich“, betontWeißflog.

Kritik gab es auch an der Finanzierung
der Flüge. Wäre eine Kostenübernahme
durch die Polizei denkbar?
„Die Frage nach Kosten ist für die Poli-
zei nicht relevant, nachdemuns bereits
im Vorfeld die Mitflüge im Zeppelin
ohne eine Kostenerstattung unserer-
seits zugesagtwurden“, betont der Spre-
cher der Polizei.

Hat Sie die massive Kritik an den Einsät-
zen – insbesondere in den sozialen Me-
dien – überrascht?
Polizeisprecher Oliver Weißflog dazu:
„Die Reaktionen haben uns – aus un-
serer Erfahrung mit den sozialen Me-
dien heraus – nicht überrascht, sie wa-
ren zu erwarten. Leider werden soziale

Netzwerke vermehrt dazu genutzt, in
scheinbarerAnonymität Polemik zube-
treibenund gehaltlose Vorwürfe in den
Raum zu stellen. Teils war auch zu be-
obachten, dass Menschen sich negativ
geäußert haben, die selbst gar nicht im
Zuständigkeitsbereich des Polizeiprä-
sidiums Ravensburg wohnen und so-
mit von den Überwachungsmaßnah-
men selbst gar nicht betroffen waren.“
Sachliche Kritik sei leider sehr selten
gewesen.

Wie gehen Sie mit der Kritik um?
„Sachliche Kritik haben wir zur Kennt-
nis genommen und, sofern möglich,
auch beantwortet und unsere Sicht
der Dinge dargestellt“, so der Sprecher
der Polizei. Es sei nicht Ziel der Poli-
zei, gegen die Bürger zu arbeiten, im
Gegenteil, es geschehe zum Schutz al-
ler. Deshalb habe das Polizeipräsidium
imVorfeld so offensiv über die Einsatz-
maßnahme informiert und den Dialog
gesucht. „So war es nie Absicht, in die
Vorgärten oder auf die „Teller“ der Bür-
gerinnen und Bürger zu schauen – dies
war unter den oben genannten techni-
schenRahmenbedingungenauchnicht
möglich“, sagt Weißflog. Ein beachtli-
cher Anteil der Bevölkerung halte die-
se Einsätze fürwichtig. „Bedauerlicher-
weise bekommen immer die eine (auch
öffentliche) Plattform, die am lautesten

schreien – und das sind insbesonde-
re in den sozialen Medien oft die Ver-
schwörungstheoretiker, Staatszweifler
und sonstigen Ignoranten. Ob die stets
auch die tatsächlich vorherrschende
überwiegendeMeinung repräsentieren,
seimal dahingestellt“, erklärtWeißflog.
Grundsätzlich bedeute eine Demokra-
tie beziehungsweise ein Rechtsstaat
nicht, gänzlich ohne Überwachung
auszukommen – „das wäre Anarchie“,
schreibt der Polizeisprecher in seinem
Statement weiter. Es sei die Kernaufga-
beder Polizei, die Einhaltung vonRecht
undGesetz tagtäglich zu überwachen.

Warum halten Sie solche Einsätze für
wichtig?
„Bei Corona stehen die körperlicheUn-
versehrtheit derMenschenbis hin zum
Schutz des Lebens als zu schützende
Rechtsgüter im Raum“, so Weißflog.
Dementsprechend sei auch eine Frage
nach der Verhältnismäßigkeit dadurch
relativ einfach zu beantworten: zum
Schutz dieser elementarenRechtsgüter
seien derartige Maßnahmen durchaus
verhältnismäßig. „Zumal wir die Maß-
nahmen vorher angekündigt haben,
lediglich beobachtet und nicht aufge-
zeichnet, nur aus größerer Höhe und
ohne Hilfsmittel geschaut haben.“ Lei-
der sei es ebennicht so, dass alle Bürger
einsichtig seien.

Welche Technik mit an Bord war und wie die Polizei mit der Kritik umgeht

Ein Polizist verfolgt am Karfreitag vom Zaun
aus den Start des Zeppelin NT.

Mehrere Polizisten vor dem Zeppelin NT.
Die Beamte kontrollierten von Bord des
Luftschiffs aus, ob sich die Menschen an die
Regeln zur Eindämmung des Coronavirus
hielten. BILDER: FELIX KÄSTLE (DPA)

Das lesen Sie zusätzlich online

Kommentar „Vier Flüge allein
sind noch kein Überwachungs-
skandal“:
www.sk.de/10494064

„Als Oberbürgermeister
war und ist es mir wichtig,
dass wir mit diesen Mit-
flügen einen Beitrag zur
Eindämmung der Pande-

mie leisten konnten.“

Andreas Brand,
Oberbürgermeister

„Die Reaktionen haben
uns – aus unserer Erfah-
rung mit den sozialen
Medien heraus – nicht
überrascht, sie waren zu

erwarten.“

Oliver Weißflog, Sprecher des Polizeipräsi-
diums Ravensburg

„Mit der Aussage, dass
nur öffentliche Plätze in
Augenschein genommen
werden, so wie im Vorfeld
dargestellt, wird der Bür-

ger für naiv gehalten.“

Regine Ankermann, Grünen-Gemeinde-
rätin
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