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FRIEDRICHSHAFEN

I ch gebe es zu: Anmalen würde
ich mich nicht für ein Fußball-
spiel bei den Weltmeisterschaf-

ten oder den Europameisterschaften.
Aber anschauen würde ich es auf je-
den Fall, auch wenn ich ansonsten in
Sachen Fußball eher ignorant unter-
wegs bin. Doch diese Eigenschaft
scheint derzeit ja wohl eher auf die
Mehrheit der Menschen zuzutreffen,
die für die Europameisterschaft der
Frauen in England offenbar nichts
übrig haben. 

Und das selbst in Friedrichshafen,
aus dessen Ortsteil Ailingen die 23-
jährige Giulia Gwinn kommt. Stell
dir vor, die Häflerin und ihre Freun-
dinnen spielen im Halbfinale gegen
Frankreich und niemanden juckt es.
Public Viewing? Fehlanzeige. Auto-
korso bei einem Sieg der Mädels und
dem Einzug ins Endspiel? Mal sehen. 

Ich finde, die Frauen spielen tech-
nisch wunderschön, absolut fair und
bieten damit unterhaltsame Fußball-
Abende. Und was noch mehr gefällt,
ist der Umstand, dass die Spielerin-
nen sich nicht immer gleich fallen
lassen und dann herumjammern, als
sei ihnen der Himmel auf den Kopf
gefallen. 

Gibt es eigentlich am Ailinger
Rathaus einen Balkon, auf dem Giu-
lia Gwinn nach der EM empfangen
werden könnte? Oder wird das, wie
es sich vielleicht gehören würde, am
Häfler Rathaus stattfinden? Da sind
wir doch mal echt gespannt. Und
drücken heute Abend alle Daumen.

Übrigens
●

Schon geschminkt
für den

EM-Auftritt?
Von Ralf Schäfer

●

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Im Rah-
men des TUI-Flugprogramms ab
Friedrichshafen startet nun auch
zweimal wöchentlich ein Airbus
A320 auf die Ferieninsel Kos in der
griechischen Ägäis. Kos ist vom Bo-
densee aus in 2,45 Stunden Flugzeit
direkt erreichbar, teilt das Reiseun-
ternehmen mit. Die Insel wird je-
weils montags und freitags angeflo-
gen und in diesem Jahr bis zum 14.
Oktober bedient. Zum Einsatz
kommt ein 180-sitziges Flugzeug der
European Air Charter. 

Der Reisekonzern TUI hat in die-
sem Sommer für rund drei Monate
fest ein Flugzeug in Friedrichshafen
stationiert, um Ziele rund um das
Mittelmeer anzufliegen. So ist neben
Kos auch Rhodos und Heraklion auf
Kreta zweimal in der Woche Ziel des
TUI-Fliegers. Mallorca wird sogar
fünfmal in der Woche angeflogen. 

TUI fliegt vom
Bodensee-Airport 

auf Insel Kos 

Trikot mit der Nr. 15 ihrer Tochter,
mit schwarz-rot-goldenen Perücken
auf dem Kopf und Kriegsbemalung
im Gesicht für Aufsehen. Die Gwinns
seien „die bekannteste deutsche Fa-
milie bei der EM“, heißt es in einem
Bericht aus London.

Giulia Gwinn hilft in Sachen Be-
kanntheit etwas nach. In der Welt der
sozialen Medien ist sie präsent wie
kaum eine andere aus der National-
elf. Mehr als 330 000 Fans folgen ihr
auf Instagram. Da geht es weniger
um Fußball als um Lifestyle: Giulia
unter Palmen, beim Fotoshooting am
Hopfensee oder vor einem Kamin-
feuer mit einem Glas Rotwein. Du
kannst nie allen gefallen, also kon-
zentrierte dich auf das, was dir Freu-
de bringt, ist ihr Motto.

Sich ins Rampenlicht zu stellen,
von der besten Seite zeigen und einer
wachsenden jungen Fangemeinde
präsentieren, macht Giulia Gwinn
offenbar Spaß. Dass sie damit auch
Geld verdient, sei im Frauenfußball
„eine gute Sache“, sagt sie im dpa-In-
terview. Schließlich verdienen selbst

FRIEDRICHSHAFEN (af) - Bei der
WM in Frankreich 2019 wurde sie zur
„Besten jungen Spielerin“ gewählt.
Die DFB-Fans kürten sie bei der lau-
fenden EM zur „Spielerin des Spa-
nien-Spiels“, und im letzten Match
gegen Österreich hätte sie um ein
Haar ein Tor gemacht. Im Team der
Nationalspielerinnen gilt sie als De-
fensiv-Stabilisator, und im Mann-
schaftskreis wird sie gar als „unsere
Hübscheste“ bezeichnet: Giulia
Gwinn, 23 Jahre jung, hat bei der TSG
Ailingen mit dem Fußballspielen be-
gonnen. Dabei konnte sich ihre Mut-
ter nicht vorstellen, dass ihre Jüngste
mal in einem Verein kickt, wie sie
kürzlich in einem Interview sagte. 

Mittlerweile ist sie ein Star, und
ihre Eltern sind ihre größten Fans.
Sie begleiten sie zu fast jedem Spiel.
„Megaschön“ findet Giulia, dass sie
wieder ihren Jahresurlaub nach dem
Turnier ausgelegt haben, sagte sie im
Sportschau-Interview. Mit dem
Wohnmobil reisten Florian und Gabi
Gwinn zum EM-Turnier nach Eng-
land. Dort sorgen sie im weißen DFB-

die Top-Spielerinnen nur ein Bruch-
teil dessen, was ihre männlichen Kol-
legen in den ersten Ligen bekommen.
Attraktiv wäre ein Sieg jedoch alle-
mal. Würde das Frauen-Team die EM
gewinnen, bekäme laut Süddeut-
scher Zeitung (11.7.2022) jede Spiele-
rin vom DFB eine Prämie in Höhe
von 60 000 Euro. Zum Vergleich: Bei
einem WM-Sieg in Katar winken je-
dem Spieler 400 000 Euro. 

Giulia Gwinn spielte etwa ein Jahr

bei der TSG Ailingen. „Was Giulia
schon damals auszeichnete: Sie war
sehr vielseitig, beidfüßig, schnell
und torgefährlich“, sagt der Zweite
Vorsitzende der TSG Ailingen, Mi-
chael Fischer, der sie zusammen mit
Thilo Holzbaur trainierte. Das Ta-
lent und die Liebe zum Fußball habe
man damals schon erkennen können.
Als Verein sei man stolz, die Wiege
für eine so tolle Kariere sein zu dür-
fen. Viele der damaligen Mann-

schaftskameraden haben heute noch
Kontakt zu ihr und besuchen das ei-
ne oder andere Bundesligaspiel. 

Von der TSG über den VfB Fried-
richshafen, den FV Ravensburg und
den SV Weingarten, ist sie 2015 zum
Bundesligisten FC Freiburg gekom-
men. 2019 wurde Giulia Gwinn vom
FC Bayern München verpflichtet
und noch im selben Jahr für die WM
in die Nationalmannschaft berufen.
Gegen Chiona erzielte sie am 8. Juni

2019 ihr erstes Tor, und ist damit
nach Birgit Prinz und Ariane Hingst
die dritte Spielerin unter 20, die bei
einer WM ein Tor schoss. 

Ihrer Karriere gab das einen enor-
men Schub, dem wenig später jedoch
ein Rückschlag folgte. Beim EM-
Qualifikationsspiel gegen Irland am
19. September 2020 erlitt Gwinn ei-
nen Riss des vorderen Kreuzbandes
und musste mehrere Monate pausie-
ren. Die Verletzung hat sie nicht ent-
mutigt. Sie hat sich in die erste Reihe
zurückgekämpft. Bundestrainerin
Martina Voss-Tecklenburg berief sie
in den EM-Kader 2022 und räumte
ihr eine herausragende Rolle ein. Am
Montag durfte sie zusammen mit As-
sistenztrainerin Britta Carlson die
Pressekonferenz vor dem heutigen
Frankreich-Spiel (ab 21 Uhr live im
ZDF) bestreiten. Nicht ohne Grund,
denn die Französinnen sind sehr
stark in der Offensive, das heißt, „wir
dürfen ihre Stärken nicht zur Entfal-
tung kommen lassen“, sagte Gwinn.
Sie freue sich riesig auf das Spiel und
könne es kaum erwarten. 

Giulia Gwinn ist die Instagram-Queen im Team 
Die Ailingerin hat 330 000 Fans auf ihrem Account – Ihr Fokus liegt auf dem Fußball 

Hat gut lachen: Giulia Gwinn bei der
Pressekonferenz zum Spiel gegen
Frankreich am Mittwoch. FOTO: DPA

FRIEDRICHSHAFEN - Die Stimmung
war aufgeheizt. Sehr lange hat die
Standortsuche für den Neubau der
Albert-Merglen-Schule die Ratsaus-
schüsse und den Gemeinderat be-
schäftigt. In der Sitzung am Montag
war eine Entscheidung zu treffen –
und die ging knapp für den Neubau
am Hauptfriedhof auf einer zurzeit
landwirtschaftlich genutzten Fläche
und gegen den Neubau am jetzigen
Schulstandort aus. 

Bei der Abstimmung votierten
CDU, Freie Wähler, SPD und Gaby
Lamparsky (FDP) mit 20 Stimmen
für den Neubau am Friedhof. Sander
Frank (Linke) aus der Fraktion SPD/
Linke enthielt sich der Stimme. Die
FDP stimmte unterschiedlich ab.
Während Gaby Lamparsky der
Mehrheit aus CDU, Freien Wählern
und SPD folgte, stimmten Peter Sto-
janoff und Markus Steybe für den
Neubau am jetzigen Schulstandort.
Sie bekamen dafür Lob in der Frakti-
onsrede von Jürgen Holeksa (Netz-
werk für Friedrichshafen), der als
„echte freie Demokraten“ bezeich-
nete, wer sich nicht einer Fraktions-
meinung beuge.

Weit weniger Lob erhielten hinge-
gen Sander Frank (Linke) und Mat-
thias Eckmann (SPD), die beide aktiv
bei Fridays for Future waren. Sander
Frank hatte sich enthalten, Matthias
Eckmann für den Neubau auf der
landwirtschaftlich genutzten Fläche
gestimmt. Für ihr Verhalten beka-
men sie am Abend noch von Fridays
for Future Bodensee die Quittung:
„Hiermit distanzieren wir uns offi-

ziell von den Ex-FFF-Organisatoren
Sander Frank und Matthias Eck-
mann, die beide heute im Gemeinde-
rat nicht gegen die Flächenversiege-
lung zwischen Hauptfriedhof und
Schätzlesruh gestimmt haben“, heißt
es in einer Veröffentlichung der
Gruppe im Internet. Der Beitrag ist
mittlerweile wieder gelöscht, sagt
Matthias Eckmann.

Gegen die Versiegelung und für
den Neubau am jetzigen Standort
sprachen sich mit 16 Stimmen die
Grünen, das Netzwerk für Fried-
richshafen, die Fraktion ÖDP/partei-
los sowie die beiden FDP-Ratsherren
aus. Auch Oberbürgermeister An-

dreas Brand stimmte für den Neubau
am jetzigen Standort. Das entsprach
dem Vorschlag der Stadtverwaltung.
Als Sprecherinnen dieser Ratsmit-
glieder traten Regine Ankermann
(Grüne), Jürgen Holeksa (Netzwerk)
und Marion Morcher (ÖDP) auf. An-
kermann zitierte dabei mehrfach
Aussagen von Ratskolleginnen und
-kollegen und hinterfragte sie kri-
tisch. Besonders Pfarrer Hannes
Bauer (CDU) wurde kritisiert mit
seiner Aussage: „Das Kindeswohl
wird hier dem Götzen der Ökologie
geopfert.“ Sie habe dann wohl den
Schöpfungsauftrag falsch verstan-
den, meinte Regine Ankermann. 

Vor diesem Tagesordnungspunkt
hatte die Bürgerfragestunde viel
Raum eingenommen und sich mehr-
heitlich mit diesem Thema befasst.
Neben reinen Anfragen ging es dabei
vor allem um Statements gegen die
Flächenversiegelung und emotiona-
le Anmerkungen. Oberbürgermeis-
ter Andreas Brand musste mehrmals
darauf hinweisen, dass hier eine Fra-
gestunde stattfinde, nicht aber ein
Forum, um seine Meinung zu sagen.
Beifallsbekundungen wollte die Ver-
waltung auch unterbinden, weil sie
dort nach der Gemeindeordnung
nichts zu suchen haben. Wirklich ge-
lungen ist das nicht.

Gar nicht zu Wort meldeten sich
übrigens die Befürworter des
Schulneubaus auf der grünen Wiese,
Mitglieder des Lehrerkollegiums der
Albert-Merglen-Schule zum Bei-
spiel. Sie nahmen ruhig zur Kennt-
nis, wie diskutiert und abgestimmt
wurde.

Die Gemeindeordnung sieht zwar
eine geheime Abstimmung vor,
wenn der Rat es wünscht, Sylvia Hiß-
Petrowitz (ÖDP/parteilos) hatte eine
solche auch beantragt. Als jedoch
klar wurde, dass die überwiegende
Mehrheit des Rates dem nicht zu-
stimmen würde, zog sie den Antrag
wieder zurück.

Was am Ende übrig blieb, waren
teils enttäuschte, mehrheitlich aber
wütende Gegner der Flächenversie-
gelung, die mitunter bereits prog-
nostizierten, dass mit dieser Ent-
scheidung der Schule ein Bären-
dienst erwiesen worden sei. Die Re-
de ist von möglichen Klagen,
Problemen, an diesem Standort eine
rechtsgültige Baugenehmigung zu
bekommen, und letztlich einem Ver-
fahren, das sehr viel länger dauern
könnte, als am jetzigen Standort zu
bauen. Dies sagte Jürgen Holeksa
(Netzwerk) voraus, aber auch Mi-
chael Wlaka, Greenpeace, spricht
von Problemen und Klagen gegen ei-
ne Bebauung der Fläche am Friedhof.
Auf jeden Fall werde das Verfahren in
die Länge gezogen.

Von Parteiaustritten aus der SPD,
wie sie im Falle einer Abstimmung
der Genossen für den Friedhof-
Standort angekündigt worden sind,
war bis Dienstagnachmittag nichts
zu hören.

Die Albert-Merglen-Schule wird neu gebaut. FOTO: RALF SCHÄFER

Aufgeheizte Stimmung im Gemeinderat

Von Ralf Schäfer
●

Knappe Entscheidung für Bau auf der grünen Wiese – Emotionen und Ärger 

Die gute Nachricht:
Auch wenn die
Albert-Merglen-

Schule neben dem Fried-
hof gebaut wird, geht die
Welt nicht unter. Wäre sie
übrigens auch nicht,
wenn das Gebäude an alter Stelle
neu errichtet worden wäre. Ange-
sichts der Vehemenz der Auseinan-
dersetzung konnte man in den letz-
ten Tagen ja schon den Eindruck
gewinnen, dass die Zukunft des Pla-
neten von der Entscheidung ab-
hängt, die der Gemeinderat am
Montagabend gefällt hat. 

Dabei gab es bei dem
Thema kein „falsch“ und
„richtig“. Es war eine Ab-
wägung verschiedener Ar-
gumente. Dass Räte und
Betroffene, Bürgerinnen
und Bürger diskutieren,

auch leidenschaftlich streiten, das
ist gut und richtig so. Schwierig
wird der Diskurs allerdings dann,
wenn es persönlich wird. 

Bedenklich ist auch, wenn Ak-
teure – weil sie sich im Recht fühlen
– automatisch davon ausgehen,
dass sie auch in der Mehrheit sind.
Wer so denkt und handelt, läuft Ge-

fahr, sich nicht mehr an gängige
Spielregeln zu halten. Eine gefähr-
liche Entwicklung, die demokrati-
sche Prozesse erschwert. 

Denn darum geht es ja letztlich:
Es wurde ausführlich argumentiert
und diskutiert, dann wurde abge-
stimmt. Und die Mehrheit ent-
scheidet. Das müssen nun auch die
akzeptieren, die verloren haben
(egal ob sie im Rat sitzen und frei-
tags demonstrieren). Ansonsten
droht unser Gemeinwesen hand-
lungsunfähig zu werden. 

Kommentar 
●

Von Martin Hennings 

Mehrheit entscheidet

●» m.hennings@schwaebische.de

Bei Giulia Gwinns EM-Spiel gegen
Frankreich fiebern auch in ihrer
Heimat viele Menschen mit. „Ganz
Ailingen drückt Giulia Gwinn und
der deutschen Mannschaft die
Daumen fürs Halbfinale“, sagt
Ortsvorsteher Georg Schellinger.
Mit ihm freut sich auch Friedrichs-
hafens Oberbürgermeister Andreas
Brand, dass eine junge Spielerin
aus Friedrichshafen-Ailingen mit

der deutschen Nationalmannschaft
so hervorragende Ergebnisse
erzielt hat. „Uns ist es wichtig,
junge Menschen früh im Sport zu
fördern. Die Vereine werden mit
rund 1,5 Millionen Euro jährlich
durch die Sportförderung der
Zeppelin-Stiftung unterstützt, die
eine hervorragende Nachwuchs-
arbeit machen“, sagt der Oberbür-
germeister. (af)

Ailingen fiebert mit Giulia Gwinn mit
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