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FRIEDRICHSHAFEN (big) - Die
Autowerkstätten Brinz und Höfla-
cher überraschen mit einer solidari-
schen Aktion für die hiesigen Gas-
tronomiebetriebe: Es gibt auch in
diesen schweren Coronazeiten viele
Möglichkeiten, regionale Betriebe
zu unterstützen. Deshalb haben die
Kfz-Meisterwerkstätten Brinz aus
Friedrichshafen und Höflacher aus
Tettnang zusammen mit der Ge-
nerali Agentur jetzt eine neue Kam-
pagne gestartet. Für eine Auto-
reparatur ab einem Auftragswert

von 150 Euro gibt’s ab sofort einen
Gutschein für ein leckeres Essen
zum Mitnehmen bei einem der
insgesamt acht teilnehmenden
To-Go-Restaurants in Friedrichs-
hafen und Tettnang. „Unter unseren
Kunden sind auch einige Gast-
ronomen. Deshalb wissen wir um
deren Nöte und Existenzängste aus
erster Hand“, sagt Fabian Brinz.
„Für uns geht es auch darum, ein
Zeichen zu setzen. Gerade in diesen
Tagen sind solidarische Aktionen so
wichtig.“ 

Pro Reparatur gibt’s ein Essen geschenkt

Ob Pizza, gut bürgerliche Küche oder Burger: Wer in den Kfz-Meisterwerk-
stätten Brinz aus Friedrichshafen und Höflacher aus Tettnang sein Auto
mit einem nennenswerten Auftragswert reparieren lässt, erhält einen
Gutschein für ein Restaurant. Unser Bild zeigt Fabian Brinz vor seiner
Autowerkstatt in der Ernst-Zimmermann-Straße. FOTO: BIG

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Für pro-
fessionelle Anwender von Pflanzen-
schutzmitteln ist die regelmäßige
Teilnahme an den Fortbildungen
Pflicht. In Form von zwei Online-
Seminaren bietet das Landwirt-
schaftsamt des Landratsamtes Bo-
denseekreis Fortbildungen an, die je
zwei Stunden dauern. Am Freitag, 5.
März, werden die Grundlagen und
Rechtsvorschriften zum Thema
Pflanzenschutzsachkunde ver-
mittelt. Um die Spezialgebiete
Ackerbau und Grünland geht es
dann laut Vorschau des Landrats-
amtes im Online-Seminar am Mon-
tag, 8. März. Die Schulungen am 5.
März und am 8. März beginnen
jeweils um 13 Uhr und enden um 15
Uhr. Der virtuelle Seminarraum ist
an beiden Tagen ab 12.45 Uhr ge-
öffnet. Bis zum 3. März 2021 sind
Anmeldungen möglich unter der
Telefonnummer 07541 / 204 58 00
oder per E-Mail an landwirtschafts-
amt@bodenseekreis.de. Die An-
meldungen sind verpflichtend und
erfolgen unter der Angabe des
Namens, der Postadresse sowie des
Geburtsdatums und der E-Mail-
Adresse. Die Kontaktaufnahme per
E-Mail erfolgt unverschlüsselt.
Voraussetzung für die Teilnahme
sind E-Mail-Adresse und Internet-
zugang.

Kurz berichtet
●

Fortbildung in
Pflanzenschutz 
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FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Allein in Deutsch-
land gibt es derzeit rund 320 Seilgärten. 270 von
ihnen sind so genannte Kletterwälder für Tou-
risten. Hochseilgärten sind mit rund fünf Mil-

lionen Besuchern ein ernstzunehmender Frei-
zeit- und Wirtschaftsfaktor in Deutschland. In
Friedrichshafen soll am 19. und 20. November
erstmals die Fachmesse Vertical Pro stattfin-

den. Ideele Partner der Messe sind DAV/Halls &
Walls und die International Adventure Park As-
sociation (IAPA). Mehr Infos zur Messepremie-
re unter www.vertical-pro.com. Foto: Messe

Fachmesse Vertical Pro gewinnt weiter an Höhe

BODENSEEKREIS (sz) - Das Land
sieht ab Dezember 2021 neue Fahr-
pläne für alle Züge vor. Die neuen
Zeiten könnten teils negative Auswir-
kungen auf den Bodenseeraum ha-
ben. Das befürchten und kritisieren
die CDU-Kandidaten Dominique
Emerich (Bodenseekreis), Tobias
Herrmann (Wahlkreis Singen-Stock-
ach) und Levin Eisenmann (Kon-
stanz-Radolfzell) in einer gemeinsa-
men Pressemiteilung. Darin fordern
sie Landesverkehrsminister Win-
fried Hermann (Grüne) auf, mit
machbaren Fahrplanverbesserungen
gegenzusteuern.

Bei einer Online-Veranstaltung
mit dem Staatssekretär des Bundes-
verkehrsministeriums, Steffen Bilger,

seien zugleich die jüngsten Planun-
gen des Landes Baden-Württemberg
für den Fahrplan 2022 zwischen Ra-
dolfzell und Friedrichshafen bekannt
geworden, die ebenfalls Verschlech-
terungen zur Folge haben könnten.
Bereits beim CDU-Schienengipfel
für die Hochrheinstrecke sei Anfang
Februar erkennbar geworden, wie
sich Fahrplanänderungen am Hoch-
rhein auf die Bodenseegürtelbahn
auswirken würden. Der schnelle In-
terregio-Express fährt dann bis zu 40
Minuten früher. Daraus leite sich ab,
dass auch die Regionalbahnen zwi-
schen Radolfzell und Friedrichsha-
fen etwa 30 Minuten früher verkeh-
ren müssten, so die Christdemokra-
ten. Neben einigen Verbesserungen

führe der neue Fahrplan überregional
etwa zum kompletten Verlust der An-
schlüsse zur Schwarzwaldbahn und
längeren Reisezeiten zwischen Süd-
baden und Oberschwaben. Auf Eme-
richs Anregung hin fordern nun die
CDU-Landtagsabgeordneten Klaus
Burger und August Schuler den Lan-
desverkehrsminister in einem Brief
auf, eine Online-Fahrplankonferenz
mit den Kommunen, Busunterneh-
men, Schulen und lokalen Großbe-
trieben einberufen, um Verbesserun-
gen zu erreichen.

Emerich habe in dem Online-Tref-
fen auch den Ausbau der Bodensee-
gürtelbahn angesprochen. Dazu habe
Bilger die Zusage des Bundesver-
kehrsministerium erneut bestätigt,

dass der Bund sich mit bis zu 90 Pro-
zent mit Mitteln aus dem Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz beteili-
gen werde. Emerich, Eisenmann und
Herrmann fordern weitere Verbesse-
rungen für die Gürtelbahn. So sollten
die Pendlerzusatzzüge zwischen
Friedrichshafen und Überlingen
Therme täglich von 6 bis 20 Uhr fah-
ren. Damit entstünde annähernd ein
Halbstundentakt. Außerdem fordern
Emerich, Herrmann und Eisenmann
eine Verlängerung der Züge, um alle
zwei Stunden die Schwarzwaldbahn
erreichen zu können. Weiter spre-
chen sich die CDU-Kandidaten für
bessere Anschlüsse in Friedrichsha-
fen und den barrierefreien Ausbau
des Bahnhofs Markdorf aus.

Bodenseegürtelbahn: CDU hofft auf verbesserten Fahrplan 
Landtagskandidaten befürchten Verschlechterung und Verlust der Anschlüsse zur Schwarzwaldbahn

FRIEDRICHSHAFEN - 150 Hotel-Zim-
mer, zwölf Stockwerke, ein ansehnli-
ches Angebot an Kultur und Gastro-
nomie: Die Pläne der Investoren-
gruppe OS2K für das Schlossgarten-
Areal sorgen für Gesprächsstoff. Ent-
scheiden muss der Gemeinderat.
Eine Zustimmung scheint zumindest
denkbar, wie eine Nachfrage der SZ
bei den Fraktionen zeigt.

Die CDU stellt einerseits fest,
dass der Sommer gezeigt habe, „dass
die Bodenseeregion für Urlauber un-
gebrochen hohe Anziehungskraft
hat“. Eine neues Hotel könne Messe-
standort und GZH stärken sowie da-
bei helfen, „die schmerzliche Lücke
im gastronomischen und kulturellen
Angebot der Innenstadt zu schlie-
ßen“. Andererseits stellt die Fraktion
die Frage, „wie viel zusätzliche Ho-
telkapazitäten der lokale Markt“ ver-
trägt. Man müsse Maßstäbe, Identi-
tät des Stadtbilds und Anwohnerin-
teressen einbeziehen. Eine frühzeiti-
ge Einbindung der Gremien, des
Gestaltungsbeirats, der Nachbarn
und der Bürgerschaft sei unverzicht-
bar. „Der öffentliche Austausch der
Argumente ist das Lebenselixier un-
serer Demokratie“, schreibt die Uni-
on. Man werde das Projekt „durch-
aus kritisch begleiten“. Es liege auf

der Hand, dass ein Hotel auf dem
Schlossgarten-Areal zur Aufbruchs-
stimmung beitragen, auf die Innen-
stadt ausstrahlen und die Friedrich-
straße aufwerten könne.

Die Grünen sind uneinig. Wäh-
rend Felix Bohnacker und Regine
Ankermann keinen Bedarf für ein
neues Hotel sehen, geht Gerhard
Leiprecht davon aus, dass die „Inves-
toren den Markt sondiert“ haben. Ein
solches Projekt an der Stelle sei
denkbar, heißt es aus der Fraktion, es
gebe „aber sinnvollere Nutzungs-
möglichkeiten, die mit einem höhe-
ren Nutzen für die Häfler Bevölke-
rung verbunden wären“, Wohnbau
zum Beispiel. Während Bohnacker
betont, dass „die monetären Interes-
sen der Gesellschafter ersichtlich im
Vordergrund“ stünden und Anker-
mann einen „Kannibalismus in der
Häfler Kultur“ befürchtet, stellt
Leiprecht fest, dass es sich um eine
Initiative handle, „die nicht wie an-
dere Einrichtungen und Kulturstät-
ten am Tropf der Stadt hängt. Warum
nicht?“ Er begrüßt die mögliche Be-
lebung für das westliche Ende der
Friedrichstraße, während Bohnacker
bezweifelt, dass die neuen Angebote
„für junge Menschen erschwinglich
sein“ werden und Ankermann be-
fürchtet, dass das OS2K-Projekt Le-
ben aus der Innenstadt abzieht. 

SPD und Linke sehen einen Be-
darf nach einem weiteren Hotel, das
auch das GZH stärke und von diesem
aus fußläufig erreichbar sei. Das
Areal sei bereits Hotelstandort. „Die
in Aussicht gestellten kulturellen
Veranstaltungen und gastronomi-
schen Angebote tragen zur Belebung
der Innenstadt bei“, schreibt die
Fraktion. „Ein Architekturwettbe-
werb und die Öffentlichkeitsbeteili-
gung sind für uns selbstverständ-
lich.“ Die Belebung der Friedrich-
straße sei ein wesentliches Ziel. Da-
zu müsse sie umgestaltet werden.
Ein überzeugendes Bauwerk können
„einen starken westlichen ,Schluss-
stein’ darstellen“. 

Für die Freien Wähler wäre ein
zusätzliches Hotel zu Messezeiten
und für das GZH „kein Schaden“, der
vorgeschlagene Ort „zumindest eine
spannende Option“. Die bisher be-
kannten Pläne der Investorengruppe
hält die Fraktion „für einen sehr in-
novativen, belebenden und kreativen
Vorschlag – sie wirken sehr überzeu-
gend und sprechen insbesondere
auch junges Publikum an“. Gerade
die Vielfalt an kulturellen Möglich-
keiten in Form von lokaler Klein-
kunst könne eine Lücke im bisheri-
gen Angebot füllen. Die architektoni-
sche Ausgestaltung werde „weiter-
hin kritisch begleitet“.

Das Netzwerk für Friedrichsha-
fen geht davon aus, dass die „über-
wiegend familien- und inhaberge-
führten“ Hotels „ein absolut ausrei-
chendes Angebot zur Verfügung
stellen“. Die Fraktion lehnt ein
„Hochhaus mit mindestens 40 Me-
tern in der Höhe und mehr als 30 Me-
ter die Friedrichstraße entlang“ ab
und fürchtet Verschattung und Ver-
kehrsprobleme. Die vom möglichen
Betreiber „me and all“-Hotels in Aus-
sicht gestellten kulturellen Angebote
seien „Teil der Gewinn-Optimie-
rung“. Das Netzwerk nennt es „be-
merkenswert, dass der Faktor Geld
offensichtlich die allein treibende
Kraft zu sein scheint“ und fordert
„bezahlbare Wohnungen“. Eine Bele-
bung in „einem weit überwiegend als
Wohngebiet genutzten Viertel“ sei
nicht wünschenswert, sondern erst
ab der Kreuzung Olga-Straße. 

Die Frage, ob am Ende der Fried-
richstraße ein Hotel gebaut werden
sollte beantwortet die FDP mit: „Wa-
rum nicht?“ Belebung tue der gesam-
ten Friedrichstraße gut. Das Zusam-
menspiel Kultur im GZH, neues Lu-
kullum und ein geplantes Hotel
könnte neues Leben bringen, auch im
Winter. „Vielleicht strahlt es auch
den Stadtteil Hofen aus“, hofft die
FDP. Die ÖDP hat die Fragen der SZ
nicht beantwortet.

Schlossgarten: Räte uneins über Hotel-Plan

Von Martin Hennings
●

Mehrheit für Projekt nicht unmöglich – Nur das Netzwerk ist komplett gegen die Idee

Die Stadtverwaltung hält sich mit
Bewertungen zu den Plänen von
OS2K zurück. Weil das Projekt am
Anfang steht, sei es „für eine städ-
tebauliche Bewertung und Einord-
nung noch viel zu früh“, schreibt
die Pressestelle des Rathauses. Zur
Umsetzung des Vorhabens von
OS2K ist laut Verwaltung ein Be-
bauungsplanverfahren mit mehr-
stufiger Beteiligung von Gemeinde-

den Investor, 2. Information der
städtischen Gremien, 3. Definition
vertraglicher Regelungen zwischen
Stadt und Investor, 4. Überprüfung
der Konzeption nach städtebauli-
cher und vertraglicher Kriterien
durch die Verwaltung, 5. Beschluss-
fassung der städtischen Gremien, 6.
informelle Öffentlichkeitsbetei-
ligung, 7. konkurrierendes Wett-
bewerbsverfahrens durch den In-

vestor als Grundlage für den Bebau-
ungsplan, 8. Bebauungsplan-Antrag
des Investors. 
Die Belebung der Innenstadt, mehr
gastronomische Vielfalt und mehr
Treffpunkte würden immer wieder
gefordert, so die Verwaltung, auch
im ISEK-Prozess. Dies könne nur mit
neuen Ideen, Konzepten und Ver-
änderungen über den Bestand hi-
naus gelingen. (mh)

rat und Öffentlichkeit notwendig.
Bei vorhabenbezogenen Bebauungs-
plänen werde in Friedrichshafen
stets gemäß des 8-Punkte-Plans
zudem ein Wettbewerbsverfahren
mit ausgewählten Architekturbüros
verlangt, um die „gestalterische
Qualität von stadtbildprägenden
Vorhaben sicherzustellen“. 
Das sind die acht Punkte: 1. Er-
stellung eines Vorentwurfs durch

Stadtverwaltung hält sich mit Bewertungen zurück und verweist auf 8-Punkte-Plan

Kreuzäckerring und 
Hubenring werden gesperrt
KLUFTERN (sz) - Ab sofort und bis
voraussichtlich 12. März sind der
Kreuzäckering und der Hubenring
halbseitig gesperrt oder die Fahr-
bahnen werden verengt. Ab Mon-
tag, 1. März, bis Mittwoch, 3. März,
muss ein Teilabschnitt des Huben-
rings voll gesperrt werden. Notwen-
dig sind die Fahrbahnsperrungen,
um einen Kanal zu sanieren und
Schachtabdeckungen auszuwech-
seln. Die Umleitungen sind aus-
geschildert. Wie es vonseiten der
Stadtverwaltung heißt, können
Fußgänger und Radfahrer die Ar-
beitsbereiche passieren.

Ortschaftsrat bespricht 
Baugesuche und Haushalt
AILINGEN (sz) - Die nächste Sit-
zung des Ailinger Ortschaftsrates
findet am 4. März, 18.30 Uhr, im
Gemeindehaus Berg statt. Nach der
Einwohnerfragestunde geht es um
Baugesuche, den Haushalt der Stadt
Friedrichshafen sowie den Jahres-
bericht der Aktion Gemeinsinn und
die Erweiterung des Friedhofs. 

ANZEIGE


