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FRIEDRICHSHAFEN - Der BUND
Friedrichshafen muss sparen. Daher
denkt der hiesige Ortsverband des
Bundes für Umwelt und Naturschutz
darüber nach, das Büro der Ge-
schäftsstelle in der Friedrichstraße
probeweise aufzulösen, hieß es bei
der Mitgliederversammlung am
Montag im Gasthof „Goldener
Hirsch“. Der BUND-Ortsverband
hat im vergangenen Jahr das 30-jäh-
rige Bestehen gefeiert. 

Auch in diesem Jahr will der Orts-
verband aktuelle Projekte angehen
und sich Herausforderungen stellen,
sagte der Häfler BUND-Vorsitzende
Thorsten Phi-
lipp. Dabei stehe
das große Jahres-
projekt „Streu-
obstgarten Wei-
lermühle“ mit ei-
ner Reihe von
Bildungsangebo-
ten für Obst-
baum- und Gartenbesitzer, aber auch
Freizeitangebote für Kinder und Ju-
gendliche sowie das Streuobstfest
am 3. Oktober in der Weilermühle im
Mittelpunkt.

„Wir sind ein lebendiger Verein,
der sehr viel macht“, stellte Philipp
an den Anfang seines ersten Jahres-
rückblicks nach seiner Wahl 2015
zum Ortsverbandsvorsitzenden. Al-
lerdings müsse man sich nach dem
Motto „Tu Gutes und sprich viel da-
rüber“ noch mehr in der Öffentlich-
keit präsentieren, sagte er. Ein Höhe-
punkt des vergangenen Jahres sei na-
türlich die Feier zum 30-jährigen Be-
stehen des Häfler Ortsverbandes in
Anwesenheit von Staatsrätin Gisela
Erler, dem Landtagsabgeordneten
Martin Hahn und Bürgermeister
Holger Krezer gewesen. 

Problemfall Uferweg
Viele Stellungnahmen, Diskussionen
und Leserbriefe durch den BUND
hätte es zu Themen wie Baumfällar-
beiten im Landschaftsschutzgebiet
Seemoos-Fischbach, dem geplanten
Hochwasserausbau der Rotach oder

dem MTU-Uferweg gegeben. Letzte-
res nannte Philipp als einen „sehr
problematischen Fall“, weil nach An-
sicht des BUND bei dem Weg – trotz
aller Begeisterung der Benutzer – aus
ökologischer Sicht „keine naturbe-
lassene Situation“ gegeben wäre.
Weitere Aktionen wie die Betreuung
der Pflegegebiete Fahrtholz und
Oberesch, ein Informationsstand
zum Jahrestag der Reaktorkatastro-
phe von Fukushima, die Energiebera-
tung für Bürger und natürlich die Ak-
tionen zum Erhalt der Streuobstwie-
sen hätten das ehrenamtliche Enga-
gement der Mitglieder
vervollständigt. Natürlich werde
man sich auch 2016 mit dieser Inten-

sität weiter ein-
bringen, wobei
das Jahrespro-
jekt „Streuobst-
garten Weiler-
mühle“ mit ver-
schiedenen Ak-
tionen über das
Jahr verteilt im

Mittelpunkt stehen werde.
Intern wurde nach der einstimmi-

gen Entlastung des Vorsitzenden
und des Finanzchefs Eugen Stroh-
beck die finanzielle Situation des
Vereins angesprochen. Zwar habe
man 600 Mitglieder, die Beiträge
müssten aber fast vollständig an den
Bundesverband abgeführt werden.
Zudem sei der Zuschuss der Stadt
seit mehr als zehn Jahren auf dem
gleichen Stand geblieben. Ideen zur
Verbesserung der Situation will man
dahingehend andenken, etwa das Bü-
ro der Geschäftsstelle in der Fried-
richsstraße probeweise aufzulösen,
Paten für Streuobstwiesenbäume zu
finden oder aber auch für Veranstal-
tungen Sponsoren zu aktivieren.

BUND-Geschäftsstelle 
vor dem Aus?

Ortsverband beklagt: Die Beiträge der 600 Mitglieder
gehen fast komplett an den Bundesverband

Der BUND-Ortsverband Fried-
richshafen ist erreichbar unter 
Telefon 07541 / 37 68 90 oder 
per E-Mail an 
●» bund.friedrichshafen@bund.net
Weitere Infos gibt es im Internet
unter
●» www.bund-friedrichshafen.de

Von Michael Tschek
●

„Wir sind ein
lebendiger Verein, 

der sehr viel macht.“
Thorsten Philipp, 

Häfler BUND-Vorsitzender

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Eine Frau
hat am Dienstag bei einer 89-jähri-
gen Frau in Friedrichshafen angeru-
fen und sich als ihre Enkelin ausgege-
ben. Sie erzählte, dass sie eine Woh-
nung gekauft habe, beim Notar sitze
und sofort 80 000 Euro brauche, da
ansonsten hohe Verzugszinsen an-
fallen würden. 

Durch geschickte Gesprächsfüh-
rung der Anruferin gab die 89-Jähri-
ge preis, dass sie mehrere Tausend
Euro zu Hause habe und auch ein or-
dentlicher Betrag auf dem Girokonto
zur Verfügung stünde. Nachdem die
angerufene Frau Zweifel bekam, ob
es sich tatsächlich um ihre Enkelin
gehandelt hat, informierte diese ei-
nen Angehörigen und dieser die Poli-
zei. Die Anruferin erschien nicht zur
Abholung des Geldes. 

„Enkeltrick“: Frau
ruft 89-Jährige an

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Im Be-
reich der B 31-Abfahrt FN-Ost ist am
Dienstagabend ein Sattelzug mit ei-
nem Reh zusammengestoßen, dass
auf die Straße sprang. An der Zugma-
schine des 53-jährigen Fahrers ent-
stand ein Schaden von rund 8000 Eu-
ro. Der Lkw war so stark beschädigt,
dass er fahruntüchtig abgeschleppt
werden musste, heißt es im Polizei-
bericht. Das Reh wurde bei der Kolli-
sion getötet.

Sattelzug kollidiert
mit einem Reh

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Das Bür-
gerbüro „Kontakt 3“ Friedrichshafen,
Franziskusplatz 1, lädt für Sonntag,
19. Juni, von 11 bis 15 Uhr zum Tag der
offenen Tür ein. Das Sommerfest fin-
det zur gleichen Zeit auf dem Fran-
ziskusplatz statt.

Bürgerbüro 
stellt sich vor

FRIEDRICHSHAFEN - Die Sparvor-
schläge der ZF sorgen weiter für
Wirbel. Am Mittwoch gegen 15 Uhr
sind nach Angaben der IG Metall
1000 ZFler im Werk 2 „spontan“ zu-
sammengekommen, um „sich zu in-
formieren“ und „Unmut zu äußern“.

„Das war nicht organisiert“, sagte
Enzo Savarino, Erster Bevollmäch-
tigter der IG Metall Friedrichshafen-
Oberschwaben, auf Nachfrage der
Schwäbischen Zeitung. Es habe sich
wohl herumgesprochen, dass eine
Verhandlungsrunde in Sachen
Standortsicherung anstehe. Dies hät-
ten die Kollegen genutzt, um sich zu
informieren und „ihren Unmut über
die sogenannten Sparpläne des Un-

ternehmens zu äußern“, so Savarino.
In der vergangenen Woche hatte der
Konzern seine Vorschläge im Zuge
der Verhandlungen über eine Stand-
ortsicherung für Friedrichshafen be-
triebsintern bekannt gemacht.

Die Gespräche waren unter ande-
rem angelaufen, weil wegen des an-
stehenden Wegfalls vieler MAN-
Aufträge bis zu 1200 Jobs mittelfris-
tig wegzufallen drohen. Die Kon-
zernführung hatte zudem mehrfach
betont, dass die Kosten am Standort
Friedrichshafen zu hoch seien.

Die Sparliste umfasst die Strei-
chung oder Minderung übertarifli-
cher Bezahlung und verschiedener
Zulagen und schlägt flexiblere Ar-
beitszeiten vor. Im Gegenzug wer-
den Jobgarantien und Geld für neue

Technologien am Standort vorge-
schlagen. Wird die Liste, für deren
Umsetzung großteils die Zustim-
mung des Betriebsrats nötig ist, kom-
plett umgesetzt, könne das im Geld-
beutel des einzelnen Mitarbeiters
„mehrere 100 Euro im Monat ausma-
chen“, hat Savarino ausgerechnet.

„Tragfähiges Konzept“ gefordert
„Wir fordern vom Unternehmen
endlich ein tragfähiges industrielles
Konzept“, sagte Betriebsratsvorsit-
zender Achim Dietrich-Stephan laut
Pressemitteilung bei der Versamm-
lung. „Wir werden nicht zulassen,
dass nach dem MAN-Ausstieg über
1000 Arbeitsplätze wegfallen.“ 

Betriebsrat Roberto Salerno: „Das
wäre das größte Sparprogramm seit

vielen Jahren.“ Dabei sei die ZF er-
folgreich. „Wir werden nicht hinneh-
men, dass die Beschäftigten die Ze-
che für die Rating-Träume des Vor-
stands zahlen. Keine Zusagen ma-
chen, aber den Beschäftigten ans
Entgelt gehen wollen – „diese Unter-
nehmenspolitik wird dem Stiftungs-
unternehmen nicht gerecht.“

Enzo Savarino sagte: „Die Stadt
Friedrichshafen steht und fällt mit
ZF. Der Standort ist nicht zu teuer –
im Gegenteil, er ist hochprofitabel.
Die vordringliche Aufgabe des Vor-
stands ist es, diesen wirtschaftlichen
Erfolg auch für die Zukunft zu si-
chern. Mit neuen Produkten, innova-
tiven Technologien und Investitio-
nen statt Sparmaßnahmen gegen die
Beschäftigten.“ 

ZF wollte sich nicht in der Sache
äußern. Ein Sprecher betonte aber:
„Mit der Arbeitnehmervertretung
haben wir das gleiche Ziel: gemein-
sam die Beschäftigung am Standort
Friedrichshafen zu erhalten.“ 

„Solange wir handeln können“
Motivierte Mitarbeiter und beste
Technologie seien nutzlos, „wenn
den Kunden die Produkte schlicht zu
teuer sind“, so der Sprecher. Deshalb
müsse man an der Wettbewerbsfä-
higkeit arbeiten – nicht nur bei den
Kosten, „sondern auch über mehr
Flexibilität“. Dies müsse geschehen,
„solange wir noch aktiv handeln kön-
nen und nicht von der Realität aus-
bleibender Aufträge zu harten Ein-
schnitten gezwungen werden“.

„Es gibt Informationsbedarf“, sagt IG Metall-Chef Enzo Savarino über die Stimmung bei ZF. Deshalb seien am Mittwoch rund 1000 Mitarbeiter im Werk 2 zusammengekommen. FOTO: IG METALL

Sparliste: 1000 ZFler machen Druck

Von Martin Hennings
●

IG Metall: ZF-Vorschläge könnten „mehrere 100 Euro im Monat ausmachen“ – Konzern betont gemeinsames Ziel

ANZEIGE
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FRIEDRICHSHAFEN (ras) - Die Besu-
cherzahlen des Schulmuseums sind
2015 erneut zurückgegangen. Sonja
Nanko, scheidende Leiterin des Häf-
ler Museums, hat am Mittwoch wäh-
rend der Sitzung des Kultur- und So-
zialausschusses im Jahresbericht
verschiedene Gründe als Ursache
genannt, unter anderem den heißen
Sommer und ein veraltetes Haus.

Im Jahresbericht nannte sie nicht
nur Zahlen, sondern stellte auch die
Probleme dar, mit denen das Mu-
seum zu tun hat. So befindet sich das
Gebäude noch immer in schlechtem
Zustand – Sanierungsbedarf besteht.
Die hohen Ausgaben, die einen Zu-
schussbedarf von rund 425 000 Euro
nötig machen, rühren unter anderem
von einer dringend nötigen Repara-
tur der Brandmeldeanlage, von ei-
nem Wasserschaden und überfälli-
gen Fensterrenovierung her. Die Per-
sonalkosten sind ebenfalls gestiegen
– weil alle Planstellen auch besetzt
waren.

Die Besucherzahlen sind von
17 545 im Jahr 2014 auf 16 233 im Vor-
jahr zurückgegangen. Schon 2014
waren es weniger Besucher als im
Vorjahr. Der schlechte Zustand des
Gebäudes spiegelt sich auch in den
Ergebnissen der Besucherumfrage.
Die ist zwar noch nicht abschließend
ausgewertet, bringt aber schon einen
Trend ans Tageslicht. Und der lautet:

Das Haus „wird als erlebnisreich und
informativ, aber eben auch als veral-
tet beschrieben“, erzählt Sonja Nan-
ko. Vor allem bleibe in den begrenz-
ten Räumen das Problem, dass viele
Gäste den Eindruck nach einem Be-
such haben, nicht unbedingt noch
einmal kommen zu müssen. Die ge-
ringen Möglichkeiten von Wechsel-
ausstellungen lassen diesen falschen
Eindruck entstehen. 

Als weiteres Problem sind im Jah-
resbericht deutlich zurückgehende
Anmeldungen von Schulen zu Füh-
rungen zu sehen. 2015 nahmen über
1000 Schüler weniger an Führungen
teil als im Vorjahr. Seitens des Muse-

ums sind deswegen verschiedene
Maßnahmen ergriffen worden. Ein
Flyer für die Lehrer ist gestaltet wor-
den, und auf der Internetseite wird
es bald einen Bereich für Schulen
und eine vereinfachte Anmeldeseite
geben. Insgesamt soll der Internet-
auftritt weiter überarbeitet werden.

Es war Sonja Nankos letzter Jah-
resbericht des Schulmuseums, die
Museumsleiterin ist in der Sitzung
offiziell verabschiedet worden. Sie
wird zum LVR Industriemuseum in
der Nähe von Köln wechseln – der
Familie und der Liebe wegen. Die
Nachfolge ist noch nicht geregelt, die
Stelle noch ausgeschrieben.

Schulmuseum – informativ,
aber veraltet

Scheidende Museumschefin stellt ihren letzten Jahresbericht vor

Mit ihrem Gewinnspiel bei der vierten Leistungs-
und Gewerbeschau hat die Schwäbische Zeitung ei-
nen Volltreffer gelandet. Wie viele Fußbälle sich im
Schätzglas befinden – das war die Frage, zu der es drei
mögliche Antworten gab. 54 Bälle waren dabei die
richtige Antwort – und unter all jenen, die dies an-
gekreuzt hatten, wurden nun die beiden Preise ver-
lost. Glücklicher Gewinner eines Original-EM-Tri-

kots der deutschen Mannschaft ist Lukas Abt aus Me-
ckenbeuren (links im Bild), der den neuen Glücks-
bringer nun aus den Händen von Mediaberaterin
Marianne Scherle in den Räumen der SZ entgegen-
nahm. Den zweiten Preis – ein EM-Fanpaket – hat Li-
na Gebhart (rechts) ergattert, die mit ihrer Familie
aus Kressbronn zur Leistungsschau an die Schussen
gekommen war. rwe/Foto: Roland Weiß 

54 Bälle machen Lukas Abt zum EM-Trikot-Besitzer

ADFC hat Zußdorf zum Ziel
BODENSEEKREIS (sz) - Der ADFC
lädt am Sonntag zur Radtour ins
Bodenseehinterland ein. Die Route
führt von Friedrichshafen über Ai-
lingen, Hefigkofen, Winterbach auf
verkehrsarmen Straßen nach Zuß-
dorf zur Einkehr und über Haslach-
mühle und Rotachtobel zurück. Los
geht’s um 9 Uhr am Häfler GZH, in
Ailingen ist es um 9.30 Uhr am
Landgasthof „Altes Rathaus“ mög-
lich, sich der Tour anzuschließen.

Hygieneschulung ist ein Muss
WEINGARTEN (sz) - Die Industrie-
und Handelskammer bietet am
Dienstag, 21. Juni, von 9 bis 17 Uhr
in der IHK in Weingarten das Semi-
nar „Hygieneschulung: Richtiger
Umgang mit leicht verderblichen
Lebensmitteln“ an. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 140 Euro. Anmel-
dung bei Nadja Ates, Telefon 0751 /
40 94 01, ates@weingarten.ihk.de.

Kurz berichtet
●

Die Häfler Museen genießen
durchweg einen guten Ruf.
Auch das Schulmuseum.

Und das hat mit der ersten haupt-
amtlichen Leiterin eine gute und
innovative Zeit hinter sich. In den
Besucherzahlen schlägt sich das
nicht nieder. Das aber hat andere
Gründe. Wenn das Haus wie sein

Inhalt, eben museal ist, dann muss
man sich nicht wundern, wenn die
Gäste ausbleiben. Aus der Besu-
cherumfrage müssen Konsequen-
zen gezogen werden. Leitung und
Personal haben gute Arbeit geleis-
tet, jetzt ist die Stadt an der Reihe.

●» r.schaefer@schwaebische.de

Kommentar
●

Von Ralf Schäfer

Das Haus ist wie sein Inhalt

FRIEDRICHSHAFEN (mt) - Fried-
richshafen muss sparen. Daher denkt
der hiesige Ortsverband des Bundes
für Umwelt und Naturschutz darü-
ber nach, das Büro der Geschäftsstel-
le in der Friedrichstraße probeweise
aufzulösen, hieß es bei der Mitglie-
derversammlung im Gasthof „Gol-
dener Hirsch“ am Montag. Der
BUND-Ortsverband hat im Vorjahr
das 30-jährige Bestehen gefeiert. 

Auch 2016 will der Ortsverband
aktuelle Projekte angehen und sich
Herausforderungen stellen, sagte der
Häfler BUND-Vorsitzende Thorsten
Philipp. Dabei stehe das Jahrespro-
jekt „Streuobstgarten Weilermühle“
mit einer Reihe von Bildungsangebo-
ten für Obstbaum- und Gartenbesit-
zer, aber auch Freizeitangebote für
Kinder und Jugendliche plus das
Streuobstfest am 3. Oktober in der
Weilermühle im Mittelpunkt.

„Wir sind ein lebendiger Verein,
der sehr viel macht“, stellte Philipp
im ersten Jahresrückblick nach der
Wahl 2015 zum Vorsitzenden fest.
Freilich müsse man sich nach dem
Motto „Tu Gutes und spreche viel
darüber“ noch mehr in der Öffent-
lichkeit präsentieren. Ein Höhe-
punkt sei die Feier zum 30-Jährigen

des Ortsverbandes in Anwesenheit
von Staatsrätin Gisela Erler, dem
Landtagsabgeordneten Martin Hahn
und Bürgermeister Krezer gewesen. 

Viele Stellungnahmen, Diskussio-
nen und Leserbriefe durch den
BUND hätte es zu Themen wie
Baumfällarbeiten im Landschafts-
schutzgebiet Seemoos-Fischbach,
dem geplanten Hochwasserausbau
der Rotach oder dem MTU-Uferweg
gegeben. Letzteres sieht Philipp als
„sehr problematischen Fall“, weil
nach BUND-Sicht bei dem Weg –
trotz aller Begeisterung der Benutzer
– aus ökologischer Sicht „keine na-
turbelassene Situation“ gegeben wä-
re. Weitere Aktionen wie die Betreu-
ung der Pflegegebiete Fahrtholz und
Oberesch, ein Infostand zum Jahres-
tag der Katastrophe von Fukushima,
Energieberatung für Bürger und Ak-
tionen zum Erhalt der Streuobstwie-

sen hätten das ehrenamtliche Enga-
gement der Mitglieder vervollstän-
digt. Natürlich werde man sich auch
2016 mit dieser Intensität weiter ein-
bringen, mit dem Projekt „Streuobst-
garten Weilermühle“ im Fokus.

Intern wurde nach der einstimmi-
gen Entlastung des Vorsitzenden
und von Finanzchef Eugen Stroh-
beck die finanzielle Situation im Ver-
ein angesprochen. Zwar habe man
600 Mitglieder, die Beiträge müssten
aber fast vollständig an den Bundes-
verband abgeführt werden, zudem
sei der Zuschuss der Stadt seit über
zehn Jahren gleich geblieben. Ideen
zur Verbesserung der Lage will man
dahingehend andenken, etwa das Bü-
ro der Geschäftsstelle in der Fried-
richsstraße probeweise aufzulösen,
Paten für Streuobstwiesenbäume zu
finden oder aber auch für Veranstal-
tungen Sponsoren zu aktivieren.

BUND-Geschäftsstelle vor dem Aus?
Häfler Ortsverband beklagt: Mitgliedsbeiträge gehen fast komplett an Bundesverband

Thorsten Philipp FOTO: ARC

MECKENBEUREN (sz) - Der Zweig-
verein Meckenbeuren des katholi-
schen Frauenbundes lädt zu seinem
Bundesfest mit Mitgliederversamm-
lung am Freitag, 1. Juli, ab 18 Uhr (Be-
ginn mit einer Wortgottesfeier) ins
Gemeindehaus St. Maria ein. Der
Abend steht im Zeichen des 60-Jahr-
Jubiläums des hiesigen Frauenbun-
des, das gebührend gefeiert werden
soll. Aus diesem Anlass unterhalten
die „Saloniker“ (Wangen, Leitung
Gerd Frank) musikalisch mit Wiener
Melodien und bekannten Liedern
aus den 30er Jahren. In der Pause gibt
es leckeres Essen vom Salatbüfett.
Antoinette Göggerle gibt einen kur-
zen Rückblick auf 60 Jahre Frauen-
bund in Meckenbeuren. An die Feier
(Gäste willkommen) schließt sich ei-
ne Mitgliederversammlung mit
Wahlen an, die aber zügig abgehalten
werden soll, damit genügend für Ge-
selligkeit bleibt.

Frauenbund feiert
60-Jähriges

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

Für uns alle unfassbar und viel zu früh müssen wir Abschied 
nehmen von unserem geliebten Sohn, Bruder, Schwager, 
Onkel und Gette

Rainer Mainberger
* 08.03.1965            † 13.06.2016

In Liebe und Dankbarkeit

Alfred und Centa Mainberger
Dieter und Geli mit Florian und Nicole
Barbara
Daniel und Jakob
und alle Angehörigen

Weißensberg, Poppis, den 17. Juni 2016 

Rosenkranz am Sonntag, 19. Juni 2016, um 18.00 Uhr und Trauergottesdienst   
mit anschließender Beerdigung am Dienstag, 21. Juni 2016, um 13.30 Uhr in der 
Pfarrkirche „St. Gallus“ in Gattnau.

Von Beileidsbezeigungen am Grab bitten wir abzusehen.

T O T E N T A F E L
Schönebürg: Franz Walter, * 21. Oktober 1924  † 14. Juni 2016. 

Rosenkranz heute, Freitag, den 17. Juni 2016 um 19 Uhr. Re-
quiem am Samstag, den 18. Juni 2016 um 10 Uhr mit an-
schließender Beerdigung in Schönebürg.

Blitzenreute: Josefine Pflug, geb. Kaplan, *1. Juli 1921  † 15. 
Juni 2016. Abschiedsgebet heute, Freitag, den 17. Juni 2016 
um 18.30 Uhr. Requiem mit anschließender Beerdigung am 
Samstag, den 18. Juni 2016 um 10.00 Uhr jeweils in der Pfarr-
kirche Blitzenreute.

Trauer einen 
Raum geben.
Das Trauerportal 
der Schwäbischen Zeitung.

trauer.schwaebische.de

TRAUERANZEIGEN

Man sieht die Sonne langsam untergehen
und erschrickt doch, wenn es dunkel wird.

Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann und Papa, 
unserem Bruder, Schwager, Onkel, Paten und Schwiegersohn

Robert Fähnle
* 27.01.1964 † 07.06.2016

Unsere Liebe begleitet dich
Deine Ruth mit Bianca

Deine Schwestern
Rita Biebel und Angelika Döbell 

mit Familien
Elisabeth Fischer 

sowie alle Verwandten

Tettnang/Meckenbeuren

Urnenbeisetzung am Montag, 20.06.2016, 
um 14 Uhr auf dem Friedhof in Meckenbeuren.

Gott ist Liebe,

und wer

in der Liebe bleibt,

der bleibt in Gott

und Gott in ihm.

1. Johannes 4,16b

Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt,
wird leben, auch wenn er stirbt.

Johannes 11, 25
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