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Grußwort

Sehr geehrte Engagierte
und Interessierte,
liebe Leserinnen und Leser,
die fünfte Ausgabe der Zeitschrift „Engagiert in Friedrichshafen“
informiert mit Interviews und Porträts über die Vielfalt des Engagements
in Friedrichshafen und gibt Einblicke in die Bürgerbeteiligung.
2019 war ein Jahr mit zahlreichen Projekten, an denen Sie sich beteiligen
konnten: Kulturentwicklungskonzept, Klimaanpassungskonzept,
Befragungen zum Schulessen und zur Innenstadtgestaltung sowie die
Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Fischbach im Zuge des Neubaus der
B 31. Nicht zuletzt wurden 2019 Leitlinien für die Bürgerbeteiligung
beschlossen, die einen Orientierungsrahmen geben und Standards
setzen. Im Abschlussbericht des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes
(ISEK) sind die Leitlinien für Bürgerbeteiligung verankert.
Engagement und Bürgerbeteiligung entwickeln sich weiter und verändern
sich analog zu den Veränderungen in unserer Gesellschaft. So können
wir zum Beispiel im Zuge der Digitalisierung Prozesse beschleunigen,
Teilhabe über neue Wege ermöglichen, Netzwerke und Kontakte
entstehen lassen, zeitliche und geographische Hürden überwinden
und darüber hinaus Informationen leichter zugänglich machen. Diese
Vorteile der Digitalisierung nutzen wir und stellen uns gleichzeitig
den Herausforderungen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen zu den
ergänzenden digitalen Verfahren selbstverständlich auch weiterhin die
Möglichkeit haben, sich im Rahmen von Bürgerbeteiligungsprojekten 
direkt untereinander und mit Experten auszutauschen.
Mir ist es wichtig, dass wir unsere Bürgerbeteiligungsverfahren so
weiterentwickeln, dass die engagierten Bürgerinnen und Bürger, die an
den Workshops für die Stadtentwicklungsprozesse teilnehmen, einen
Querschnitt der Gesellschaft abbilden.
Für Ihre konstruktive und engagierte Teilnahme an unseren
Stadtentwicklungsprojekten danke ich Ihnen herzlich. Allen ehrenamtlich
Engagierten, Initiativen und Einrichtungen wünsche ich weiterhin viel
Freude und Tatkraft. Ich danke Ihnen auch im Namen des Gemeinderates
für Ihr wertvolles und unverzichtbares Engagement.

Ihr

Andreas Brand
Oberbürgermeister
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Ehrenamtliche im Verein

Sein Limit kennen
Lukas Schenks Element ist das Wasser.
Im Schwimmverein Friedrichshafen trainiert er für
Wettkämpfe bei den sogenannten Masters. Er ist
ehrenamtlicher Trainer und seit zwei Jahren
Schriftführer im Vorstand des Vereins.
Es kommt nicht so häufig vor, dass 1993er
Jahrgänger bereits Funktionsträgerposten
in Vereinen haben. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich bin ganz einfach Teil eines Generationenwechsels
im Vorstand, weil manche nach über 20 Jahren
Engagement gerne kürzer treten möchten oder sich
selbst eine Grenze gesetzt haben, wie lange sie solche
Posten ausüben wollen. Das werde ich übrigens
auch so machen, mir eine Altersgrenze setzen. Das
gilt ja für jeden Verein und jede Generation, dass es
immer wieder diesen Wechsel braucht für frischen
Wind und andere Herangehensweisen. Diejenigen,
die im Vorstand aufhören, bleiben weiterhin involviert
im Verein, sie übernehmen dann zum Beispiel mehr
Trainingsstunden. Das ist gerade jetzt wichtig mit dem
neuen Sportbad.
Wie finden Sie das neue Sportbad?
Extremst positiv! Die Stadt Friedrichshafen hat hier
gegen den Trend entschieden, da Bäder heutzutage
eher ersatzlos geschlossen werden. Das ist nicht
selbstverständlich. Dass aber jedes Kind schwimmen
können sollte, muss selbstverständlich sein. Und dafür
braucht es ein gutes Angebot.
Fehlt Ihnen etwas im Sportbad?
Man kann es nie jedem recht machen. 50-MeterBecken als Alleinstellungsmerkmal, separates
Sprungturmbecken zur zeitlich unabhängigen
Nutzung – das wurde ausdiskutiert und da muss man
einfach kompromissbereit sein. Wenn ich sage, ich
hätte keine Saunalandschaft gebraucht, dann ist das
sicher eine von vielen Einzelmeinungen.

Sportlehrern weniger auf dem Schwimmen liegt.
Alle, die bei uns im Verein anfangen, sind im Wasser
schon flott unterwegs, auch die 8- bis 12-Jährigen in
meiner Trainingsgruppe. Ich selber konnte ziemlich
früh schwimmen, mein Vater war schon Trainer als
ich geboren wurde.
Das bestätigt wieder, dass man Engagierte weniger
über Akquise gewinnt, sondern dass es vielmehr
eine Sozialisationsaufgabe ist.
Das kann ich bestätigen. Ich bin so aufgewachsen, ich
habe entsprechende Vorbilder und sehe den positiven
Effekt sehr konkret. Heute kann ich sagen, dass es mir
wichtig ist, Teil eines Vereins zu sein, denn dort lernt
man Fairplay und dass man nicht immer gewinnen
muss, um zu „gewinnen“. Es ist deshalb wichtig,
dass es Leute gibt, die sich engagieren. Es ist eine
gesellschaftliche Aufgabe und es kommt mehr zurück,
als man denkt.
Sie engagieren sich auch für die Städtepartnerschaft
mit Peoria. Wie kam es dazu?
Im Rahmen meines Studiums suchte ich nach einem
Praktikum in einem englischsprachigen Land und
wollte gerne auch einen Bezug zu dem Ort haben.
Da lag es nahe, den Peoria Club in Friedrichshafen
um Unterstützung zu bitten. Und das hat sehr gut
geklappt. Es war sicherlich eine der einschneidensten
Erfahrungen in meinem Leben, denn es ist eine
Herausforderung, wenn die Dinge komplett anders
laufen, als man es kennt. Also der Blick über den
eigenen Tellerrand. Gleichzeitig habe ich dort aber
auch Freunde fürs Leben gefunden.
Wie ist das Vereinsleben in den USA?

Sie sagen „Jedes Kind sollte schwimmen können“.
Wie setzt man das heutzutage um?
Es gibt Kooperationen der Kindersportschule
Friedrichshafen, die zum VfB gehört und dem
Schwimmverein Friedrichshafen. Und nach wie
vor gibt es Schwimmunterricht an Schulen, wenn
auch nach meinem Eindruck der Fokus bei vielen
6

So etwas wie ein Sportvereinsleben habe ich dort
nicht vorgefunden, Sportkurse finden dort in der
Schule statt und es gibt Gruppen in Fitnessstudios. Die
„Friends of Friedrichshafen“ sind natürlich ein Verein
und dann gibt es so etwas wie die „German-American
Society“, die die deutsche Kultur in der Region von
Peoria pflegt.

„Ich habe ent
sprechende Vorbilder
und sehe den positiven
Effekt sehr konkret.“
Lukas Schenk

Sie sind dann nach Ihrem Praktikum beim Peoria
Club geblieben.

wir die Kids im Verein früh in die Verantwortung,
damit sie in ihre Engagements reinwachsen. Neulich
stand eine meiner ehemaligen Schwimmerinnen als
Trainerin am Beckenrand. Da war ich schon stolz,
dachte aber auch kurz über mich selber „Mensch bist
du alt“.
Sie machen also weiter mit Ihren Engagements?
Unter Zeitdruck fragt man sich manchmal schon,
warum mache ich diesen „Kruscht“? Weil es einen
positiv prägt und weil es auch um die Vermittlung von
Werten geht. Durch die Engagements ergeben sich
Chancen, Kontakte und Netzwerke, die mir sonst nicht
vor die Füße fallen würden. Am Ende kommt mehr
raus, als man letztendlich reingesteckt hat, wenn man
es schafft, Idealist zu bleiben und gleichzeitig sein
eigenes Limit zu kennen. Davon bin ich überzeugt.

Ich wurde gefragt, ob ich den Schüleraustausch
mitbetreue und da habe ich nicht lange gezögert.
Auch dieses Engagement empfinde ich als extrem
bereichernd. Im Gegensatz zum Schwimmtraining
ist das eher ein wiederkehrendes punktuelles
Engagement, jeweils zeitlich begrenzt.
Zeitlich begrenzte Engagements sind „in“. Ist das
auch Ihr Eindruck?
Es wird schwieriger, jemanden langfristig für ein
Engagement zu gewinnen. Die Leute legen Wert auf
Unabhängigkeit, auch Anonymität und Flexibilität.
Regelmäßigkeit und Leistungsorientierung – damit
sind wir ja schon im Job konfrontiert. Dazu kommt,
dass wir nicht später als 17 Uhr mit dem Training für
die kleinen Kinder anfangen sollten. Für Berufstätige
ist das aber meistens zu früh. Wir versuchen im
Schwimmverein diesen Trend etwas aufzufangen,
indem wir zum Beispiel einen Pool von Trainern
und Engagierten anlegen, auf den wir ersatzweise
zurückgreifen können, sozusagen um uns etwas Luft
und Flexibilität zu verschaffen. Andererseits bringen

SV Friedrichshafen 1932 e. V.
www.schwimmverein-fn.de
Peoria Club Friedrichshafen e. V.
www.peoria-club.com
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Aktive Senioren

Aktive Senioren

Ganz und gar nicht von
gestern
Noch vor wenigen Jahren kauften die beiden Vor
sitzenden des Senioren Internet Treffs, Klaus
Wessenberg und Klaus Vogt, ihre Fahrkarten am
Bahnhofsschalter, überwiesen Geld direkt bei der Bank,
brachten ihre Korrespondenz zur Post um die Ecke und
recherchierten über Gott und die Welt in der Bibliothek.

„Als absoluter Senior,
mit 81 Jahren, will ich hiermit
sagen, dass ich mich sehr freue
über diese von Ihnen gebotene
Möglichkeit, auch im hohen
Alter noch den Zugang zum
Internet zu finden.“ Ein Teilnehmer

Diese Wege werden heute
vor allem digital zurückgelegt.
Und dabei hat man keine Wahl,
Automaten ersetzen direkte
Ansprechpartner, die Tastatur
ersetzt den Stift, der Bitcoin
den Euro, das Smartphone das
Notizbuch, das Internet das
Lexikon, die E-Mail den Brief, der
Code die Unterschrift.
Computer und Internet sind aus
unserer heutigen Welt nicht mehr
wegzudenken.
Seniorinnen und Senioren wie
Klaus Wessenberg und Klaus Vogt
wollen dabei nicht abgehängt
werden, sondern lernen, die neuen
Techniken zu nutzen. Sie sind Vorsitzende des „Senioren Internet
Treff Friedrichshafen e. V.“, einem
gemeinnützigen Verein, der nach
dem Motto „von Senioren für
Senioren“ bei den ersten Gehversuchen mit dem
Computer und dem Internet behilflich sind. Der
Senioren Internet Treff ist ehrenamtlich aufgestellt und
arbeitet zusammen mit dem Zentrum für Allgemeine
Wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität
Ulm, das für die Entwicklung und Durchführung innovativer Bildungsangebote für ältere Erwachsene steht.
Die Kurse des Senioren Internet Treffs sind gefragt.
Es gibt mehrere Kursorte, der Vereinsraum ist in
Fischbach. In der Pestalozzischule werden weitere
Kurse angeboten. Mit den Ortschaften gibt es
Kooperationen, wie mit den Seniorentreffs in Kluftern
und Ailingen. Grund-, Aufbau- und Übungskurse für
Computer und Internet sowie Kurse für die Erstellung
von Fotobüchern, für die Nutzung mobiler Endgeräte
8

und für die Sicherheit im Internet gehören zum
Programm.

Elektrizität in den 1880er Jahren und bei vielen
anderen Neuerungen nicht anders.

Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer sind
dankbar und bringen das auch zum Ausdruck: „Schon
geht mein Kurs ‚Nutzung PC und Internet‘ zu Ende.
Als absoluter Senior, mit 81 Jahren, will ich hiermit
sagen, dass ich mich sehr freue über diese von Ihnen
gebotene Möglichkeit, auch im hohen Alter noch den
Zugang zum Internet zu finden. Freundliche Grüße
von Ihrem dankbaren Schüler“.
Sicher ist der Zugang zur digitalen Welt nicht ohne
Mühe. Wir nutzen Digitalisierung zwar in allen
Lebensbereichen, wir haben aber auch Bedenken.
Jede Generation wurde und wird mit Neuerungen
konfrontiert. Das war bei der Einführung der

Kaiser Wilhelm II. prognostizierte 1904 in einem
Mercedes Simplex sitzend: „Das Auto hat keine
Zukunft. Ich setze auf das Pferd.“ Dass das
Internet nicht lange Bestand haben werde, wurde
ausgerechnet von Robert Metcalfe, dem Erfinder der
Ethernet-Verbindung, fälschlicherweise vorausgesagt.
Wenn die Quantentechnologie einmal soweit sein
wird oder die Menschheit einmal das Teleportieren
oder „beamen“ als Transportmittel erfunden haben
sollte, wird es auch dann fortschrittliche Seniorinnen
und Senioren geben, die das lernen wollen, darüber
sind sich Klaus Wessenberg und Klaus Vogt einig.

Der Senioren Internet Treff Friedrichshafen
e. V. freut sich über weitere ehrenamtliche
Unterstützung
Tel. 07545 1660
kontakt@sit-fn.de
www.sit-fn.de
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Rituale
Jedes Jahr stürmen die Narren
am sogenannten Gumpigen
Donnerstag das Rathaus,
übernehmen symbolisch die
Stadtkasse und zeigen sich bei
großen Umzügen, Bällen und
Aufführungen in Maske und Häs.
10
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Narrenvereine – Tradition und Brauchtum

Narrenvereine – Tradition und Brauchtum

„Wir leben unsere
Traditionen und
gehen sehr alte Wege“

Das klingt, als würden Sie im Verein unter sich
bleiben.

Die ganze Familie ist fasnetsbegeistert und im Verein,
ich bin seit meiner Kindheit und Jugend dabei.

Obwohl man sich im Narrenverein unter seines
gleichen bewegt, ist er für alle offen und betrifft auch
den Großteil der Menschen, denn wir vertreiben den
Winter für alle und feiern den Frühling für alle. Unsere
Vereinsmitglieder sind nicht nur Alteingesessene.
Rituale haben außerdem etwas Gemeinschafts
stiftendes und fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn wir diese alten Wege nicht mehr gehen
würden, dann würde definitiv etwas fehlen in der
Gesellschaft. Gleichzeitig entwickeln wir uns natürlich
weiter und kümmern uns darum, dass diese Traditionen weiterleben und immer noch funktionieren, auch
wenn die Gesellschaft heute anders funktioniert als zu
den Entstehungszeiten dieser Rituale.

Das heißt, Sie wissen aus erster Hand, was Jugend
arbeit im Verein bedeutet.
Ja, ich habe mich auch jahrelang bei den Ferienspielen, als Ministrant und als Jugendleiter in der
katholischen Kirche engagiert. In dem Alter will man
die Dinge noch selbst herausfinden und eigene
Erfahrungen machen dürfen. Die Jugendlichen haben
bei uns im Narrenverein genug Spielraum und Platz
außerhalb der Erwachsenenwelt und sie treffen sich
auch außerhalb der Fasnet. Wie gesagt, Freundschaft
und Gemeinschafssinn – das ist die Basis für unser
Engagement.

Daniel Baumann
Wenn Sie von Gemeinschaft und Zusammen
gehörigkeit sprechen, dann geht es also auch um
Werte?
Definitiv! Es geht auch um die Weitervermittlung dieser
Werte. Die Zusammengehörigkeit hört nicht im Verein
oder nach der Fasnet auf, im Alltag bestehen diese
Freundschaften weiter. Ich kenne außerdem keine
andere Freizeitaktivität, die alle Generationen so
zusammenbringt, wie das bei uns im Narrenverein ist.

Narrenzunft Seegockel
www.nz-seegockel.de
Hafennarren
www.hafennarren.nz-seegockel.de

Wie sind Sie selber dazu gekommen, mitzumachen
und sich im Narrenverein zu engagieren?
Welche tiefere Bedeutung hinter dem Narrentreiben
steckt, erklärt Daniel Baumann. Er engagiert sich in
der Narrenzunft Seegockel als Sprecher der Zunft
jugendgruppenführer und kümmert sich um den
Kinderball, Jugendball und um alles, was Kinder,
Familien und Jugendliche im Narrenverein betrifft.

Frühlings ist leiser, der Winter wird hingegen lauter
ausgetrieben. Es gibt in unserer Narrenzunft also auch
Wintermasken, das sind zum Beispiel die Hexen und
Seegrendl. Die Grendl stellen Dämonen dar, die sind
wie die Hexen furchterregend, aber eben durch die
Träger der Frühlingsmasken bezwingbar.

Ist das ein Fettnäpfchen, wenn man statt von Fasnet
von Karneval spricht?

Deshalb haben Sie also einen Blumenkranz auf Ihrer
Maske, weil der Hafennarr eine Frühlingsmaske ist?

Das muss man schon unterscheiden. Der Unterschied
liegt vor allem in der Verortung und der Herkunft.
Der Karneval der Rheinländer ist sehr lokalpatriotisch
und verhöhnt die jeweiligen Machthaber auf eine
sehr spezielle Weise. Inhaltlich gibt es natürlich
Gemeinsamkeiten zu unserer SchwäbischAllemannischen Fasnet, zum Beispiel durch den
Bezug zur Jahreszeit und durch die Maskierungen,
auch wenn die unterschiedlich sind. Aber wir alle
feiern bevor die Fastenzeit beginnt, wir zeigen uns auf
großen Umzügen, wir verabschieden den Winter und
begrüßen den Frühling.

Ja, genau. Als Jugendlicher hatte ich so meine
Probleme damit, Blumen auf dem Kopf zu tragen,
aber diese Rituale sind eigentlich sehr kraftvoll.

Die Narrenzunft Seegockel besteht aus sieben
Maskengruppen und zwei Musikgruppen. Sie
gehören zur Maskengruppe der Hafennarren.
Wie ist diese Rolle zu verstehen?

Ist es mehr Kultur oder ist es mehr Brauchtums
pflege?

Als Hafennarr gehören wir zu den Frühlingsmasken,
wie zum Beispiel auch die Seegockel. Die Hafennarren
tragen Schellen und es kommt darauf an, wie man die
Schellen bewegt und läutet. Das sanfte Einleiten des
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Hat jedes Element an Ihrer Kleidung, also an Ihrem
Häs, eine tiefere Bedeutung?
Das kann man schon so sagen. Die weißen Strümpfe
symbolisieren zum Beispiel, dass wir zu dieser Jahreszeit noch im Schnee stehen. Die gelben Streifen auf
Jacke und Hose sind die Sonnenstrahlen, durch die
Fuchsschwänze zieht der Frühlingswind.

Wir leben unsere Traditionen und gehen sehr alte
Wege. Ich würde sagen, etwas von beidem. Ich
persönlich zähle es mehr zur Kultur. Eine Gesellschaft
ohne Rituale ist nicht wirklich vorstellbar, denn Rituale
sind fester Bestandteil einer Kultur, in unserem Fall die
Kultur des Südens oder die Kultur dieser Region.
13

Wetterbeobachter

Wetterbeobachter

Mit Wetter und Natur
auf Du und Du
Manfred Strobel aus Unterraderach engagiert sich seit
vielen Jahren als „Ehrenamtlicher Wetterbeobachter“.
Dass dieser Mann mit dem Wetter und der Natur auf
Du und Du ist, das glaubt man gern.

14

Als Landwirt ist der sorgenvolle Blick zum Himmel
für ihn schon von Berufs wegen eine tägliche
Selbstverständlichkeit. Wird’s wärmer oder kälter? Was
macht der Wind? Ist Sonne oder Regen angesagt?
Diesen wichtigen Fragestellungen widmet sich
Manfred Strobel aus Unterraderach aber auch noch
in einer ganz anderen, nicht beruflichen Funktion.
Als „Ehrenamtlicher Wetterbeobachter“ des
DeutschenWetterdienstes (DWD), hat er eine sehr
verantwortungsvolle Aufgabe und trägt durch seinen
Einsatz zur Wetter- und Klimaüberwachung bei.

„Ich bin noch
keinen Tag
ausgefallen.“
Manfred Strobel
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Wetterbeobachter

Wetterbeobachter

„Westwind bringt
schlechtes, Ostwind
bringt gutes Wetter.“
Manfred Strobel

Für den DWD, der in ganz Deutschland über ein
flächendeckendes Messnetz verfügt, sind die
gewonnenen Daten Grundlage für alle Folgeprozesse
der Wettervorhersage, des Warnmanagements,
der meteorologischen Beratung sowie der
Servicedienstleistungen im Bereich Klima und Umwelt.
Absolute Verlässlichkeit – das ist eine entscheidende
Voraussetzung für sein Ehrenamt, das Manfred
Strobel seit mittlerweile fast 20 Jahren ausübt.
Die Lufttemperatur knapp über dem Erdboden
und in zwei Meter Höhe, die Luftfeuchtigkeit,
die Niederschlagshöhe und die tägliche
Sonnenscheindauer – diese Daten werden von der
etwa drei mal vier Meter großen Wetterstation, die
der DWD auf seinem Grundstück installiert hat,
automatisch im Abstand von wenigen Minuten
erfasst und weitergeleitet. Es sind aber auch Strobels
ergänzende Beobachtungen gefragt, zum Beispiel
bezüglich der Wolkendichte oder wenn es darum
geht, besondere Wettererscheinungen wie Sturm,
Gewitter, Hagel oder Nebel zu beschreiben. Und wenn
mehr als fünf Zentimeter Schnee liegt, dann muss er
jeden Morgen einen kreisrunden Kern ausstechen
und ihn wiegen, um dadurch den Flüssigkeitsanteil
feststellen zu können. Nicht zuletzt müssen die
Messgeräte auch immer wieder mal gepflegt werden.
Zurück in der heimischen Stube, gibt er seine
Informationen und Kommentare über ein spezielles,
vom DWD gestelltes Terminal weiter – akribisch genau
und zu fest vorgeschriebenen Uhrzeiten.
Dreimal täglich – um 7 Uhr, um 13 Uhr und um
19 Uhr – ist Manfred Strobel als Ehrenamtlicher
Wetterbeobachter im Einsatz. Sommer wie Winter.
Sieben Tage in der Woche. 365 Tage im Jahr.
Sollte er mal im Urlaub oder krank sein, ist er auch
für eine Vertretungsregelung zuständig. Wobei
dieser Gesichtspunkt im Falle Manfred Strobel eher
16

theoretischer Natur ist. „Ich bin alt geworden ohne
Urlaub und ernsthaft krank war ich zum Glück auch
noch nie. Ich bin noch keinen Tag ausgefallen“,
sagt der mittlerweile 71-Jährige mit verschmitztem
Lächeln.
Wie er zu diesem Ehrenamt kam? Ein befreundeter
Bauer habe ihn eines Tages angerufen und
ihm davon berichtet, dass im Häfler Umland
ein Wetterbeobachter gesucht werde, erzählt
Manfred Strobel. Als er nach kurzem Überlegen
seine Bereitschaft signalisierte, sei es recht flott
gegangen. „Drei Tage später waren vier Herren aus
der Stuttgarter Niederlassung des DWD auf meinem
Hof und haben schnell einen geeigneten Standort
für die Wetterstation gefunden“, erzählt Strobel.
Natürlich mussten Strom- und Internetleitungen
gelegt werden. Nicht zuletzt stand für den Häfler
Landwirt eine einweisende Schulung statt und nach
einer dreimonatigen Testphase konnte es dann
losgehen. „Wenn ich etwas mache, dann mach ich es
richtig.“ Dieser Einstellung ist Manfred Strobel über
all die Jahre treu geblieben – und viele der zunächst
ungewohnten Aufgaben sind ihm längst in Fleisch und
Blut übergegangen. „Auch die Tatsache, dass ich im
Winter zu nachtschlafender Zeit mit Taschenlampe,
Rohr, Maßstock und Schäufele unterwegs bin“, meint
er lachend.
Aber was heißt schon „nachtschlafend“ für einen
Landwirt, der nicht nur Apfelanbau auf einer Fläche
von 4,5 Hektar betreibt, sondern sich auch noch um
18 Kühe und Jungvieh kümmern muss, und dessen
Arbeitstag früh am Morgen beginnt und erst spät
am Abend beendet ist. Seinen Hof, der seit vielen
Generationen seiner Familie gehört und – wie es ein
historisches Schild über seiner Eingangstür ausweist
– bis ins Jahr 1715 zurückgeht, hat Strobel zwar vor
einigen Jahren an seinen Sohn Martin übergeben.

Sich aufs Altenteil zurückzuziehen, das kommt ihm
allerdings nicht in den Sinn. Also steht er nach wie
vor jeden Morgen um 5.30 Uhr auf und geht in den
Stall, um die Kühe zu melken. Gegen 7.30 Uhr bleibt
für ihn dann ein wenig Zeit, um mit seiner Frau Alwine
zu frühstücken und zu besprechen, was im Verlauf
des Tages alles an Arbeiten für das Bauersehepaar
anliegt. Danach geht’s in den „Außendienst“, der je
nach Jahreszeit ganz anders aussehen kann. Und auch
hier spielt das Wetter natürlich eine entscheidende
Rolle. „Fürs Grasmähen und Heuen brauche ich auf
jeden Fall drei Tage trockenes Wetter“, nennt Manfred
Strobel ein gutes Beispiel.
Ganz ohne Hobby geht’s aber auch für ihn nicht.
42 Jahre lang war er in der aktiven Abteilung der
Ailinger Feuerwehr – auch jetzt ist er noch Obmann
der Altersabteilung. Und wenn man immer wieder
mal Babysitter für die beiden kleinen Enkel spielen
darf, dann freuen sich Oma und Opa – zusammen
mit ihrer Tochter – gleichermaßen. Dass er ein echtes
„Laster“ hat, auch das gibt Manfred Strobel gerne
zu: „Kuchen“. Allzu verständlich, beim Blick auf den
leckeren selbstgemachten Bienenstich, den seine Frau
an diesem Nachmittag gezaubert hat.
„Westwind bringt schlechtes, Ostwind bringt gutes
Wetter.“ Ein Grundsatz, der nach Aussage des
Experten in der Regel nach wie vor gilt. Dennoch: Der
Klimawandel ist seiner Ansicht nach längst da und
nicht mehr wegzudiskutieren. „Es gibt auf der einen
Seite mehr Trockenzeiten, aber auch längere extreme
Regenperioden. Früher hatten wir mehr Schnee und
im Winter nicht selten um die minus 20 Grad. Auch
das hat sich verändert“, betont er und blickt auch mit
Schrecken auf das „Katastrophenjahr“ 2017 zurück,
in dem aufgrund weniger Frostnächte Ende April
bei einzelnen Apfelsorten ein Ernteausfall von 70
Prozent oder mehr zu verzeichnen war. „In diesem

Jahr musste ich sogar meinen zwei angestammten
Erntehelfern absagen“, fügt Manfred Strobel hinzu.
„Ich habe einen schönen Beruf. Man lebt und arbeitet
in und mit der Natur. Man ist sein eigener Herr und
kann sich seine Zeit selbst einteilen“, fasst er zufrieden
zusammen. „Man muss sich aber leider auch im Klaren
sein, dass die bürokratischen Verordnungen und
Vorschriften für uns Bauern inzwischen immer mehr
zugenommen haben“, fügt er kritisch hinzu. Dass er
Zeit seines Lebens gerne Landwirt war und immer
noch ist, das steht für Manfred Strobel trotzdem
außer Frage. Und er ist auch gerne Ehrenamtlicher
Wetterbeobachter. Das darf ruhig noch eine Weile so
weitergehen.
Brigitte Geiselhart

Deutscher Wetterdienst
www.dwd.de
www.dwd.de/DE/derdwd/beobachter/
beobachter.html
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Die Zeit, die bleibt
Unfassbar scheint für Eltern der Gedanke, von nun an
einen ganz anderen Lebensplan entwerfen zu müssen, in
dem es um jede Menge medizinische Fachbegriffe und
Entscheidungen geht, die noch bis gestern vollkommen
unreal erschienen.
In dieser Situation können Familien, in denen ein
Elternteil oder Kinder lebensverkürzend erkrankt
sind, sich an den ambulanten Kinderhospizdienst
AMALIE wenden. Kai Eichler und Annette Schweigert
sind seit 2015 und 2017 ehrenamtliche Hospizpaten
bei AMALIE, sind also für andere Familien da und
bezeichnen ihre eigenen Familien als Kraftquelle für
diese Aufgabe.
Was hat euch dazu bewogen, euch für ambulante
Kinderhospizarbeit zu engagieren?
Annette Schweigert: Eigentlich das typische Klischee.
Aus der Dankbarkeit heraus, selbst eine eigene gesunde Familie zu haben und aus dieser Kraft heraus
Familien zu unterstützen, die einen schweren Weg vor
sich haben. Es gab im näheren Bekanntenkreis einen
Todesfall eines Elternteils, ich las in der Zeitung vom
Info-Abend von AMALIE und danach war klar, das will
ich machen.
Kai Eichler: Auch bei mir steht die Idee im Vordergrund, etwas von meiner Kraft, die ich aus meiner
Familie bekomme, an die Gesellschaft und damit an
andere Familien zurückzugeben, die jetzt grade viel
Kraft brauchen. Ich denke auch besonders an die
betroffenen gesunden Geschwisterkinder, die gerade
dann viel Aufmerksamkeit brauchen, aber die Eltern
sind ja ganz besonders beschäftigt mit dem kranken
Kind. Dafür wollte ich da sein.
Wie haben Freunde und Familie reagiert, als sie von
eurem Ehrenamt erfahren haben?
Annette Schweigert: In der Familie ganz unterschiedlich – von „Willst du dir das wirklich antun?“ bis zu „Das
ist genau das Richtige für dich!“ Einige Freunde waren
sogar regelrecht geschockt.
Kai Eichler: Genau, ich hab auch ganz oft gehört „Das
könnte ich nicht!“. Aber so richtig vorstellen, was das
eigentlich ist, dieses „Hospizpate-Sein“, das wusste
dann auch keiner. Tod und Trauer ist halt immer noch
ein Tabu-Thema, über das niemand reden möchte –
das sehe ich übrigens auch als meine Aufgabe: Einfach
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„Tod und
Trauer ist halt
immer noch
ein TabuThema.“ Kai Eichler

mal über Tod und Sterben zu reden und zum Beispiel
auch den Unterschied zwischen ambulantem und
stationärem Hospiz zu klären.
Annette Schweigert: Inzwischen gibt es aber viel
Unterstützung, besonders aus meiner Familie. Und
manchmal spürt man fast so etwas wie Bewunderung
– das überrascht mich! Überhaupt stehen wir Paten
gar nicht so im Mittelpunkt. Irgendwie ist das zwar
kein Ehrenamt wie jedes andere und doch auch ganz
normal.
Was braucht man eurer Meinung nach ganz beson
ders, um Hospizpate zu sein?
Kai Eichler: Es gibt kein „Rezept“ – wir sind alle ganz
unterschiedlich und jede Familie, die AMALIE begleiten
darf, ist ganz unterschiedlich. Man muss offen sein
und andere Meinungen respektieren können. Man darf
mitfühlen, aber muss auch sagen können: Das ist nicht
mein Leben, ich darf die Türe schließen und zu meiner
Familie nach Hause gehen ohne schlechtes Gewissen.
Annette Schweigert: Es ist wichtig, dass man verlässlich ist und einfach da ist, auch wenn es schwierig
wird. Das ist für die Familien ganz besonders notwendig, dass sie das spüren.

Ihr seid ein „gemischtes“ Patenteam, also ein Pate
und eine Patin. Gibt es viele Männer in diesem
Ehrenamt?
Kai Eichler: Nein, wir sind als Männer klar in der
Minderheit bei AMALIE. Aber es ist gut, dass man
in der Familie auch mal zum Beispiel für die Väter
als Gesprächspartner da sein kann, das bringt doch
manchmal noch eine andere Perspektive mit.
Annette Schweigert: Und Männer spielen auch ganz
anders als Frauen, sie toben auch mal, sind nicht
so „mütterlich“. Ein Patenteam soll sich ja auch gut
ergänzen und ist insbesondere dann wichtig, wenn es
mehrere Kinder in der Familie gibt. So kann man sich
die Aufgaben in der Begleitung auch teilen. Und man
hat immer einen Teamkollegen, mit dem man sich
besprechen kann. Die Koordinatorinnen sind zwar
auch für unsere Fragen da, aber der Tandem-Partner
kennt die Familie eben genauso gut.
Wo bekommt ihr neue Energie für euer
anspruchsvolles Engagement?
Kai Eichler: Ich mache viel Sport und habe noch ein
zweites Ehrenamt, die Freiwillige Feuerwehr. Aber an
erster Stelle finde ich Kraft in meiner Familie und beim
Spielen mit meinen zwei Enkeln.

„Diese Erlebnisse
rücken für mich oft
die nervigen Dinge
meines Alltags wieder
ins richtige Licht.“
Annette Schweigert

Annette Schweigert: Meine Familie ist für mich auch
meine größte Kraftquelle. Und man bekommt auch
aus den begleiteten Familien viel zurück. Diese
Erlebnisse rücken für mich oft die nervigen Dinge
meines Alltags wieder ins richtige Licht und die
Energie, mit der viele Familien ihren eigenen Alltag
meistern, beeindruckt mich sehr.
Interview: Barbara Weiland, Koordinatorin bei AMALIE
Abdruck des Interviews mit freundlicher
Genehmigung der Stiftung Liebenau

Seit 2010 besteht AMALIE, gegründet in gemeinsamer Trägerschaft der Stiftung Liebenau
und der Malteser. Mittlerweile versehen über
60 aktive ehrenamtliche Hospizpatinnen und
-paten den Dienst, der Familien in einer besonders schwierigen Situation entlasten und
begleiten will: Nämlich dann, wenn Eltern und
Kinder sich jäh mit schwerster Erkrankung,
einer lebensbegrenzenden Diagnose oder
auch dem drohenden Tod eines Familienmitglieds konfrontiert sehen.
Das Team mit vier hauptamtlichen Mitarbeitern spricht mit den Familien, bietet Möglichkeiten der Entlastung durch AMALIE und viele
weitere Netzwerkpartner an und setzt dann
– idealerweise – ein sogenanntes „Paten-Tandem“ ein, das die Familie regelmäßig zu Hause
besucht.
Wie dieses Engagement aussehen kann,
kommt ganz auf die Familien an: In manchen
Fällen entlastet es Eltern sehr, wenn jemand
für die gesunden Geschwister da ist, als Gesprächspartner für Fragen zu Krankheit und
Sterben, aber auch für verlässliche Fahrten
zum Sporttraining oder zur Musikschule.
Manchmal brauchen auch Eltern und Großeltern ein Gegenüber für bohrende Fragen
und Zweifel am Schicksal – und auch die erkrankten Kinder und Jugendlichen fühlen sich
wohl, wenn jemand in die Familie kommt und
ein Stück „Alltag“ mitbringt: Spielen, lachen,
basteln, backen …
Mehr Informationen über alle Angebote von
AMALIE, Projekte für trauernde Kinder und
Jugendliche und Beratungsangebote für
Schulen und pädagogische Einrichtungen
unter:
www.kinderhospizdienst-bodensee.de
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Lieblingsland
China, weil es dort so ganz anders ist, aber auch ganz
anders, als es die Medien transportieren. Die Städte sind
laut und dynamisch, die ländlichen Gegenden wirken
wie aus einer anderen Zeit. Die Kulturgeschichte ist
umwerfend. Die Menschen schätzen Pünktlichkeit und
gute Planung, wie bei uns in Deutschland auch. Die
politischen Gegebenheiten führen allerdings dazu, 
dass es auch aus und in China Menschen mit
Fluchterfahrung gibt.
Lieblingssprache
Chinesisch und Französisch, weil Chinesisch zu
den schwierigsten Sprachen der Welt gehört und
Französisch zu den schönsten Sprachen der Welt.
Lieblingsort in Friedrichshafen
Der Riedlewald, weil der Wald zu jeder Jahreszeit der
nächstgelegene Erholungsort mitten in der Stadt ist
und mir dort spazierengehenderweise die besten Ideen
für mein ehrenamtliches Engagement einfallen.
Lieblingsmensch
Hans Küng, weil er der Initiator von „Weltethos“
ist. „Weltethos“ versucht die Gemeinsamkeiten der
Weltreligionen zu beschreiben. Dabei spielen vor

Eva Ursula Krüger
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Bevor die neue Sprache sitzt, helfen die Ehrenamtlichen mit ihren Sprachkenntnissen. Sie engagieren
sich zum Beispiel in städtischen Kindergärten und Schulen, wenn es darum geht, für Eltern zu über
setzen oder in schwierigen Situationen zu vermitteln. Zudem nehmen sie sich für interkulturelle
Fortbildungsreihen Zeit, um ihr Engagement zu professionalisieren.

„Wir sollten uns mehr
mit den Gemeinsam
keiten beschäftigen
und darauf aufbauen.“
h
isc
an
Sp

Sprache ist das Medium, um im Alltag und in einer Stadtgesellschaft Fuß fassen zu können.
Insbesondere im Hinblick auf die schulische Bildung und die Arbeitsmarktintegration stellt Sprache
eine der wichtigsten Ressourcen für die Integration dar. Aber auch das Gespräch über den Gartenzaun
hinweg oder auf dem Spielplatz funktioniert nur mit einer gemeinsamen Sprache.

Lieblingsengagement
Die „Vesperkirche“, weil sich hier Menschen, egal
welchen Alters, sozialer Schicht, Religion, Nation oder
Kultur bei einem warmen Essen, bei guten Gesprächen
und in einer wertschätzenden Umgebung austauschen
und „finden“. Engagierte können sich hier mit ihren
Stärken einbringen und dazu beitragen, dass sich alle
wohlfühlen.
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In Friedrichshafen leben Menschen aus etwa 125 Nationen. Die meisten kommen ohne Sprachkenntnisse und lernen die deutsche Sprache erst im Laufe der Zeit. Deshalb engagieren sich zahlreiche
Häflerinnen und Häfler mit entsprechenden Sprachkenntnissen als Übersetzerinnen und Übersetzer.
Zusammen bilden sie einen Dolmetscher-Pool für Neuzugewanderte und fördern damit den Start in
einen gelingenden Integrationsprozess.

Eva Ursula Krügers Antworten zur Frage nach ihren
Lieblingsdingen, -orten und -menschen zeigen
sehr deutlich, wie Engagierte „ticken“, die anderen
Menschen helfen, Fuß zu fassen in unserer Stadt.
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Dolmetscher

allem die gemeinsamen Werte eine Rolle, die aus
religiösen, kulturellen und philosophischen Traditionen
entstanden sind. Wir fokussieren uns im Mix der
Kulturen heutzutage viel zu sehr auf die Unterschiede,
wir sollten uns mehr mit den Gemeinsamkeiten
beschäftigen und darauf aufbauen.
Lieblingsfilm
„Love Actually – Tatsächlich Liebe“, weil hinreißend,
kurzweilig, humorvoll und trotzdem tiefgründig in
seiner Aussage über Zwischenmenschliches.
Lieblingsmotto
Es gibt nichts Gutes außer man tut es! (Erich Kästner)
Lieblingseigenschaft
Respekt, denn Respekt-los geht einfach gar nicht.
Lieblingswort
Resonanzraum, weil eine Gesellschaft mit
Resonanzraum Visionen von Großzügigkeit und
Wechselseitigkeit entwickeln und leben kann.
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Bürgerschaftliches Engagement

Für und mit Menschen
arbeiten
Katharina Binzler freut sich auf ihre neuen
Aufgaben als Quartiersmanagerin und Beauftragte
für Bürgerschaftliches Engagement.

Herzlich willkommen – so steht es auf der mit Kreide
hübsch bemalten Tafel an der Eingangstür dieses
Büros am Marie-Curie-Platz. Und das ist durchaus
wörtlich gemeint. Wenn ein Anwohner mit einem
Anliegen, einem Wunsch oder auch einer speziellen
Idee hierherkommt, dann ist er oder sie genau an der
richtigen Adresse. Man trifft garantiert auf offene Ohren
– und auf ein freundliches und entgegenkommendes
Gegenüber. Als „Quartiersmanagerin“ ist Katharina
Binzler seit 1. Januar 2019 erste Ansprechpartnerin
für alle Menschen in diesem Wohnquartier in
Wiggenhausen Süd, das landläufig auch als „Solarstadt“
bekannt geworden ist.

„Aber auch eine aktive
Beteiligung am Stadt
entwicklungskonzept
gehört zum Bürger
schaftlichen
Engagement.“ Katharina Binzler
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Die 31-Jährige ist aber auch gleichzeitig die neue
Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement der
Stadt Friedrichshafen – mit einem weiteren Büro
im Rathaus – und damit wichtige Motivatorin und
Koordinatorin, wenn es etwa um neue Projektansätze
geht oder darum, Bürgerinnen und Bürger zu beraten
und zu informieren, die sich in irgendeiner Form
freiwillig engagieren und sich damit fürs Gemeinwohl
einsetzen wollen. Nicht zuletzt ist sie für die Verwaltung
und die Vergabe des Förderbudgets Bürgerschaftliches
Engagement der Stadt Friedrichshafen verantwortlich
zuständig.

Dass das Bürgerschaftliche Engagement viele Facetten
hat und dass ehrenamtliche Verstärkung vielfach
erwünscht ist, auch das weiß Katharina Binzler natürlich.
In diesem Zusammenhang verweist sie etwa auf die
„Freiwilligenbörse Friedrichshafen“, die in Form einer
Datenbank einen Überblick aktueller Angebote von
Vereinen und Initiativen bietet, die sich über zusätzliche
ehrenamtliche Hilfe freuen würden. „Aber auch eine
aktive Beteiligung am Stadtentwicklungskonzept gehört
zum Bürgerschaftlichen Engagement“, sagt sie.
Dass ihr ihre neuen Aufgaben viel Spaß machen und
dass sie gerne mit Menschen arbeitet, daraus macht
Katharina Binzler keinen Hehl. Geboren ist sie in
Friedrichshafen und aufgewachsen in Kressbronn.
Nach Absolvierung der Realschule machte sie ihr
Abitur am Technischen Gymnasium in Friedrichshafen.
Im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres war sie
zehn Monate tätig als Lehrerin in einer Grundschule in
Kamerun – ein Blick weit über den eigenen Tellerrand
hinaus. Im Anschluss studierte sie Soziale Arbeit und
schloss im Sommer 2012 mit dem Bachelor ab. Im
Praxissemester hat sie beim Caritas Verband Mannheim
in der Beratungsstelle für Geflüchtete gearbeitet.
Daraus entwickelte sich auch ihre erste Anstellung
nach dem Studium, bei der sie viel mit Themen wie
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Bürger recherchieren im Stadtarchiv
zu St. Georgen und FN-Ost

Engagement

Arbeitskreis Umwelt auf der Apfelwiese in
Ailingen-Berg

Asyl, Flucht und Migration zu tun hatte. „Unter anderem
ging es um Sprachprojekte oder um die vorläufige
Unterbringung von Asylsuchenden“, erzählt Katharina
Binzler. „Damals entwickelten sich für mich auch erste
Kontakte mit Bürgerschaftlichem Engagement.“
Im Januar 2016 entschied sie sich dann zur Rückkehr
an den See. Als Sozialarbeiterin im Landratsamt des
Bodenseekreises war Katharina Binzler mit der Leitung
von Gemeinschaftsunterkünften und dem Pilotprojekt
„Flüchtlingscoach“ betraut. Bei der Begleitung von
Bürgerschaftlichem Engagement im Zusammenhang
mit der Integrationsarbeit konnte sie Erfahrungen
sammeln, die ihr in ihrer jetzigen Tätigkeit für die Stadt
Friedrichshafen natürlich zugutekommen.
„Meine beiden Aufgabengebiete ergänzen sich prima
und gehen teilweise fließend ineinander über“, erklärt
Katharina Binzler. „Ehrenamtliches Engagement
spielt auch beim Quartiersmanagement eine große
Rolle.“ So sei es beispielsweise ein Grundgedanke, die
Quartiersbewohner zu aktivieren und zu beteiligen und
dadurch den Aufbau von Selbstorganisationsstrukturen
zu fördern.
Aber was macht eine Quartiersmanagerin eigentlich
genau? „Im Vordergrund steht das Interesse der
Stadt, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger mit
ihren bestehenden Stadtteilen und Quartieren
identifizieren und sich dort vor allem auch
wohlfühlen“, sagt Binzler. „Jüngere genauso wie älter
Gewordene, Menschen mit und ohne Handicaps,
mit und ohne Migrationshintergrund.“ Sei es die
Stärkung der nachbarschaftlichen Beziehungen,
die Förderung des Austausches untereinander oder
auch die Sensibilisierung für die unterschiedlichen
Bedürfnisse im Quartier – all das gehört zu den
Aufgabengebieten der Quartiersmanagerin,
natürlich auch die Vorbereitung und Durchführung
von Bürgerversammlungen. Auch der Ausbau von
24

Sport mit der Lebenshilfe

dezentralen und zielgruppenspezifischen Angeboten ist
fester Bestandteil des Quartiersmanagements.
Durch die Schaffung von Erholungs- und
Begegnungsorten in den Quartieren soll letztlich die
Aufenthalts- und Lebensqualität der Bewohnerinnen
und Bewohner nachhaltig gesichert und erhöht
werden. Dabei spielt die Berücksichtigung der
Barrierefreiheit, der Ausbau der Mobilität, auch der
Erhalt der Nahversorgung natürlich eine wichtige
Rolle.
Es klopft. Eine Frau kommt mit einer interessanten
Idee. Sie ist selbst tanzbegeistert und würde
für Gleichgesinnte gerne ehrenamtlich einen
wöchentlichen Kurs „Bauch, Beine, Po“ anbieten. Wäre
der Gemeinschaftsraum des Quartiers dafür geeignet?
Welche Termine wären möglich? Zu allererst ist das
Gespräch mit der Quartiersmanagerin wichtig, um die
Rahmenbedingungen und eventuelle Einzelheiten zu
klären.
Ein anderes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement
im besten Sinne: Durch die Initiative zweier
Tagesmütter ist eine neue Krabbelgruppe entstanden.
Seitdem sind jeden Donnerstagvormittag alle Mütter,
Väter, Omas oder Opas des Stadtteils eingeladen, um
mit ihren unter Dreijährigen Kindern oder Enkelkindern
zu kommen. „Da ist jedes Mal richtig was los“, freut sich
auch Katharina Binzler.
Natürlich gibt’s aber auch immer wieder mal
Beschwerden und Bewohner kommen zur
Quartiersmanagerin, um sie auf Missstände
aufmerksam zu machen oder ihrem Ärger Luft zu
verschaffen. Wenn jemand entdeckt, dass in der
hauseigenen Biomülltonne auch Plastiktüten zum
Vorschein kommen oder der Müll womöglich gänzlich
unsortiert entsorgt wird, auch dann ist Katharina Binzler
gefragt.

Quartiersleben am Fridolin-Endraß-Platz

Spinnkurs in der Brennnessel Allmannsweiler

„Mülltrennung ist immer ein Problem. Gerade wenn
viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern in einer
Hausgemeinschaft wohnen“, weiß sie aus Erfahrung.
Was kann man tun? „Aufklären und Verständnis wecken.
Gegebenenfalls auch Einzelgespräche suchen“, erzählt
Katharina Binzler, die in solchen Fällen bei Interesse
gerne hausweise Gespräche mit Experten vom
Abfallwirtschaftsamt oder Exkursionen nach Raderach
zum Recyclinghof anbietet.
„Die Solarstadt wurde im Zuge des letzten
Bauabschnittes noch einmal nachverdichtet. Die
Bewohnerzahl hat sich fast verdoppelt. Man kennt
seine Nachbarn vielfach noch nicht, auch alles andere
ist neu. Die Identifikation mit dem Lebensraum
muss erst aufgebaut werden. Besonders in solchen
Stadtteilen gibt es großen Bedarf für modernes
Quartiersmanagement“, betont Katharina Binzler, die
eng mit Ramin Moin – er ist als Quartiersmanager für
Allmannsweiler zuständig – und anderen Kollegen
zusammenarbeitet. Selbstverständlich sind auch
Netzwerke mit anderen Institutionen und Trägern
unerlässlich. „Älter werden in der Gemeinde“ –
nennt sie als Beispiel für ein Thema, das nahezu alle
Wohnquartiere betreffe. „In solchen Fällen ist ein
fachlicher Austausch immens wichtig“, sagt sie. „Man
muss gemeinsam überlegen, wie man auf die Bedarfe
in den Quartieren reagieren kann.“
„Wir arbeiten nicht nur für die Bewohner, sondern
vor allem mit ihnen.“ Ein Satz, der für Katharina
Binzler von entscheidender Bedeutung ist – sei es
als Quartiersmanagerin oder als Beauftragte für
Bürgerschaftliches Engagement. Sie freut sich auf
spannende berufliche Herausforderungen und auf viele
Begegnungen. Und sie ist offen für alles, was auf sie
zukommen wird.

Seniorenlotsen Ailingen sichern den
Schulweg

Ab Januar 2020 wird aus der Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement und
Bürgerbeteiligung die Koordinierungsstelle
Bürgerbeteiligung.
Der Themenbereich Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt geht in die Abteilung
Quartiersmanagement des Amtes für Soziales,
Familie und Jugend über.
Die Konzeption und die Erfolgskriterien
von Quartiersmanagement beinhalten die
Förderung, Vermittlung und Ermöglichung
des Ehrenamtes, so dass es sinnvoll ist, dies
auch aus einer Hand umzusetzen. Natürlich
wird weiterhin auch das Engagement, das
unabhängig von einem Quartier stattfindet,
berücksichtigt und Aufgabe der Abteilung
Quartiersmanagement sein.
Informationen:
www.engagement.friedrichshafen.de
www.freiwilligenboerse.fridrichshafen.de
Kontakt:
Beauftragte für Bürgerschaftliches
Engagement
Katharina Binzler
k.binzler@friedrichshafen.de
engagement@friedrichshafen.de

Brigitte Geiselhart
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Sitzordnung des Gemeinderat

Der Gemeinderat

Mitglieder des Gemeinderats üben ihr Mandat
ehrenamtlich aus. Mit ihrer Wahl übernehmen die
kommunalen Mandatsträger und Madatsträgerinnen
eine Reihe von gesetzlichen Pflichten gegenüber der
Gemeinde und „ihren“ Bürgerinnen und Bürgern.
Alle Informationen zu aktuellen Sitzungen des
Gemeinderats und der Ausschüsse:
www.sitzungsdienst.friedrichshafen.de
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Online-Freiwilligenbörse

Online-Freiwilligenbörse

Erfolgreich vermittelt
Ann-Christin Schäfers engagiert sich im Weltladen
Friedrichshafen …
… und wurde 2018 über die Online-Freiwilligenbörse
in ihr Engagement vermittelt. Sie wurde von der Stadt
Friedrichshafen aus denen im Vorjahr Vermittelten
ausgelost und ist damit Vorbild und beispielhaft für alle
bürgerschaftlich Engagierten.

Nach ihrer Motivation für ihr Engagement gefragt,
antwortete Ann-Christin Schäfers: „Ich habe mich
schon immer engagiert, weil ich Engagement für
die Gesellschaft wichtig finde und weil es auch
ein Mehrwert für mich selbst bedeutet. Ich trage
nachhaltig produzierte Kleidung und dass es in
Friedrichshafen einen Weltladen gibt, ist einfach toll!“
Oberbürgermeister Brand überreichte Ann-Christin
Schäfers einen Bildband sowie einen Gutschein
und betonte, dass Einrichtungen und Initiativen wie
der Weltladen ohne ehrenamtliche Unterstützung
nicht existieren könnten: „Ich freue mich, dass Sie so
jung und mitten im Berufsleben stehend trotzdem
die Zeit für ein Engagement finden. Das ist nicht
selbstverständlich und damit sind Sie Vorbild für viele
andere. Das ist mehr als lobenswert, vielen Dank,
machen Sie weiter so!“

„Ich trage nachhaltig
produzierte Kleidung
und dass es in Fried
richshafen einen Welt
laden gibt, ist einfach
toll!“ Ann-Christin Schäfers

Ann-Christin Schäfers, Oberbürgermeister Andreas Brand, aus dem ehrenamtlichen Vorstand Bruni
Baumann und Jutta Dickmanns sowie Margret Halder, Hauptamtliche im Weltladen (von links).

Der Verein Eine-Welt bringt seit über 30 Jahren den Menschen „Fairen Handel“ näher und legt deshalb
besonderen Wert auf die Bildungsarbeit, zum Beispiel mit dem „Globalen Klassenzimmer“.
Einen wichtigen Beitrag dazu leistet der Weltladen, heute ein modernes Fachgeschäft für fair gehandelte
Produkte. Das Team des Weltladens freut sich über weitere ehrenamtliche Unterstützung:
www.weltladen-fn.de
Die Freiwilligenbörse gibt es seit 2015 für die Stadt Friedrichshafen und seit 2017 gemeinsam mit dem
Landratsamt Bodenseekreis.
Vereine, Einrichtungen oder Initiativen, die ehrenamtliche Unterstützung suchen, können ihren Bedarf
in der Freiwilligenbörse eintragen.
Wer sich einbringen möchte, kann so bequem durch die Angebote surfen und findet im besten Fall eine
passende Einrichtung:
www.freiwilligenboerse.friedrichshafen.de
www.freiwilligenboerse.bodenseekreis.de
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Förderbudget

Förderbudget Bürger
schaftliches Engagement

Stärkung der
Gemeinwesenverantwortung.
aus den Förderschwerpunkten

2018 wurde das Förderbudget Bürgerschaftliches
Engagement auf den Weg gebracht. Damit sollen
vorbildliche Vorhaben und Projekte innerhalb und
außerhalb von Vereinsstrukturen ermöglicht werden.
Dieses Förderbudget ist ein klares Bekenntnis zu
Engagement und Ehrenamt sowie zu den Idealen einer
Bürgergesellschaft, es fördert und wertschätzt die
uneigennützige Beteiligung am Gemeinwesen.

Über dieses Förderbudget wurden bereits einige
Projekte gefördert, die folgende Schwerpunkte
aufgreifen:
Förderung der Gemeinschaft im Quartier, im Stadtteil
oder in der Ortschaft
Projekte mit nachhaltigem Charakter, zum Beispiel
Umgang mit Ressourcen und Belange zukünftiger
Generationen
Projekte im Sinne von Inklusion, wie die Integration
von Menschen aus anderen Kulturen, Konzeptionen
zur Beteiligung von Menschen mit Behinderung und
weitere
bestimmte Generationen berücksichtigende und
Generationen übergreifende Vorhaben
Konzepte, die sich den Folgen der demographischen
Entwicklung widmen und bestimmte Lebenslagen
berücksichtigen
Förderung des Engagements und Stärkung der Gemeinwesenverantwortung
Gefördert werden außerdem einmalige Unter
stützungsleistungen zur Weiterentwicklung und
Zukunftsfähigkeit von Vereinen und Gruppen.
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Haben Sie eine Idee für ein Projekt?
Jetzt bewerben!
Weitere Informationen und
Antragsformulare:
www.engagement.friedrichshafen.de
Kontakt:
Katharina Binzler
Beauftragte für Bürgerschaftliches
Engagement
Amt für Soziales, Familie und Jugend
Abteilung Quartiersmanagement
Tel. 07541 203-3151
engagement@friedrichshafen.de
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Förderbudget

Beispiele für geförderte Projekte:

Planetenweg
Der Planetenweg beginnt an der
Grundschule Kluftern und folgt dem
Ortsrundweg mit seinen Kunstwerken und Geschichtstafeln. Er
stellt die Sonne, ihre acht Planeten
und den Erden-Mond im Maßstab
1:1 Milliarde dar, bezogen auf die
Durchmesser und die Abstände
der Gestirne zueinander. Bewilligt
wurde das Projekt als Ort für Aktivitäten im Sinne des Förderbudgets:
für Engagement, Begegnungen
und Austausch aller Generationen,
Kulturen und Lebenslagen, für ein
Bewusstsein, dass wir nur einen
Planeten und deshalb nur begrenzte Ressourcen haben, also auch für
die Sensibilisierung im Sinne von
nachhaltigem Handeln, als ein Ort
der Wissensvermittlung, der ohne
Sprachbarrieren funktioniert.
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Ausstellung Syria:
The beauty and the beast
Dieses inklusive Projekt soll zum
gegenseitigen Verständnis beitragen, Vorurteile aufbrechen und
eine Begegnung auf Augenhöhe
ermöglichen. Es soll zeigen, dass es
auf manche Fragen keine einfachen
Antworten gibt, Bezüge herstellen,
ein Mit- und Einfühlen ermöglichen
und den Krieg in Syrien genauso
greifbar machen, wie den ganz
normalen Alltag dort sowie die
Schönheit von Landschaft und nicht
zerstörten Gebäuden.
Menschen mit Behinderung lernen
segeln
Der Wassersportverein
Friedrichshafen Fischbach segelt
mit Schülerinnen und Schülern
der Tannenhag-Schule und
Mitgliedern der FIDS (Foundation
for Integrated Disabled Sailing).
Auf dem Wasser sind sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ein Stück weit selbst überlassen, da
sie unter Anleitung jedes Manöver
in den Booten eigenhändig
ausführen müssen. Dabei lernen
sie Selbstkontrolle sowie die
Erhöhung der Ausdauer und des
Verantwortungsbewusstseins.
Die Vereinsjugend ist involviert
und dabei, sodass der Austausch
zwischen Menschen mit und
ohne Behinderung und damit die
Inklusion gefördert wird.

Senioren Internet Treff und
Seniorentreff Ailingen
Die Mitglieder des Senioren Internet
Treffs und des Seniorentreffs Ailingen engagieren sich nach dem
Motto „von Senioren für Senioren“
und unterstützen bei den ersten
Gehversuchen mit Computer und
Internet. Gefördert wurde dieses
Engagement mit der Finanzierung
von Equipment für die Schulungsräume. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf den Seiten 8-9.

Solidarische Landwirtschaft
Gefördert wurde die Umgestaltung
und Diversifizierung der
bepflanzten Fläche der Solawi, um
unterschiedliche Lebensräume für
Pflanzen und Tiere zu schaffen, die
Aufenthalts- und Erholungsqualität
für Menschen zu erhöhen und die
Bildungsmöglichkeiten auf der
Fläche zu vervielfältigen. Gezeigt
wird, dass die Produktion von
hochwertigen Nahrungsmitteln,
der Schutz der Biodiversität und
die Gestaltung eines wohltuenden,
förderlichen Lebensraumes für den
Menschen Hand in Hand gehen
können.

Quartier Fridolin-Endraß-Platz
Durch Generationenwechsel,
Weg- und Zuzug im Quartier sowie
durch geschlossene Kneipen und
Läden wurde das Zusammenleben
rund um den Fridolin-Endraß-Platz
zunehmend anonymer. Damit die
Nachbarschaft wieder zusammen
wächst, initiierte eine Anwohnerin
ein Fest mit Rahmenprogramm,
als Ort, um sich kennen zu lernen,
um sich auszutauschen und um
sich wieder als Gemeinschaft zu
verstehen. Dieses Projekt deckte
gleich mehrere Schwerpunkte und
Ziele des Förderbudgets ab.

Reparatur-Café
Das Friedrichshafener ReparaturCafé wird durch eine Kooperation
von BUND Friedrichshafen, Stadt
Friedrichshafen und Seniorentreff
Haus Sonnenuhr ermöglicht. Jeden
ersten Montag im Monat findet das
Reparatur-Café im Haus Sonnenuhr
statt. Alles, was zum Wegwerfen
zu schade ist, kann hier wieder fit
gemacht werden, wofür aus dem
Förderbudget Bürgerschaftliches
Engagement weiteres Werkzeug
finanziert wurde – im Sinne von
Nachhaltigkeit und Umgang mit
unseren Ressourcen.
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220 informieren sich
Bei bester Stimmung, Sonnenschein und
angenehmen 25 Grad waren im September
2019 rund 220 Radlerinnen und Radler mit
Oberbürgermeister Andreas Brand zur zehnten
OB-Radtour unterwegs. Es ging zu mehreren
Etappenzielen, an denen die Radler viel Neues
erfuhren. Insgesamt legte die Gruppe eine Strecke
von rund 22 Kilometer zurück.
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OB-Radtour

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

„Es freut mich, dass
sich wieder so viele
Radlerinnen und
Radler mit mir auf den
Weg durch unsere
Stadt gemacht haben.“

nochmals die Möglichkeit nutzen konnten, mit dem
Stadtoberhaupt ins Gespräch zu kommen und den
Radnachmittag gemütlich ausklingen zu lassen.
Einige Radler waren erstmals dabei. Andere, sind
schon mehrmals mitgefahren. Oberbürgermeister
Andreas Brand bedankte sich bei den Teilnehmern:
„Es freut mich, dass sich wieder so viele Radlerinnen
und Radler mit mir auf den Weg durch unsere Stadt
gemacht haben.“

Oberbürgermeister Andreas Brand

Die Tour begann am Romanshornerplatz und führte
in Begleitung der Polizei und der Feuerwehr über die
Löwentaler Straße und die Messestraße zum ZeppelinHangar. Für kurze Zeit wurde der Hangar zu einem
riesigen Fahrradabstellplatz. Vor dem sich derzeit
im Bau befindlichen dritten Zeppelin erfuhren die
Teilnehmer viel Wissenswertes.
Vom Hangar aus ging es vorbei an der Messe, durch
Hirschlatt nach Ettenkirch. Ziel war das Vereins- und
Gesundheitszentrum, das direkt neben der LudwigRoos-Schule entsteht.
Von Ettenkirch aus ging es über Ailingen und die
Reinachmühle nach Berg zum Bildungshaus Berg und
zum Panorama-Obstgarten an der Berger Steige.

Radtour mit dem Oberbürgermeister
Einmal im Jahr lädt Oberbürgermeister
Andreas Brand die Bürgerinnen und Bürger zu
einer Radtour durch die Stadt, die Stadtteile
und die Ortschaften ein. Die Route führt
entlang öffentlicher Straßen und Wege. An
verschiedenen Stationen wird Halt gemacht
und die Teilnehmer erfahren Interessantes
und Informatives über den Haltepunkt. Die
Fahrstrecke hat eine Länge zwischen 15 und
25 Kilometern.
Informationen:
Stadt Friedrichshafen
Büro des Oberbürgermeisters
Michael Mielke
Persönlicher Referent des
Oberbürgermeisters
Tel. 07541 203-1010
m.mielke@friedrichshafen.de

Die letzte Etappe führte den Radtross dann zur
Feuerwache, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
36

37

Bürgerdialog

Bürgerdialog

Gesellschaft und Mobilität
Im Dezember 2019 war das Staatsministerium
Baden-Württemberg mit einem Bürgerdialog zu
Gast in Friedrichshafen. Der Bürgerdialog ist ein Teil
des Themenfelds „Gesellschaft und Mobilität“ im
Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg,
in dem die Landesregierung und die Automobilindustrie
gemeinsam die Zukunft der Mobilität im Land gestalten.

42 zufällig ausgewählte Personen aus Friedrichshafen
hatten die Möglichkeit, sich bei diesem Bürgerdialog
mit der Frage auseinanderzusetzen, wie sie sich
die Zukunft ihrer Mobilität vorstellen: Welche Rolle
spielt das private Auto in der zukünftigen Mobilität?
Wie lassen sich Umweltschutz und Wohlstand
vereinbaren?
Der seit 2017 vom Staatsministerium Baden-Württem
berg geführte Strategiedialog macht in mehreren
Städten Baden-Württembergs Station. Hier geht es also
nicht um Maßnahmen konkret vor Ort, sondern um die
Mobilität der Zukunft insgesamt.
Um Teilnehmende jeden Alters, Herkunft,
Bildungsabschluss und Mobilitätsverhaltens in die
Diskussion mit einzubeziehen und so eine möglichst
vielfältige Zusammenstellung der Bürgerinnen und
Bürger einzuladen, wurde mit einer sogenannten
Zufallsauswahl gearbeitet. Dazu wurden aus dem
Einwohnermelderegister zufällig Namen und Adressen
gezogen, gleichmäßig verteilt nach Altersgruppen,
nach Geschlecht, verteilt auf das Stadtgebiet und mit
einem Anteil Staatsangehöriger anderer Länder. Dieses
Verfahren ermöglicht die Ansprache von Personen, die
sich von einer öffentlichen Einladung vielleicht nicht
angesprochen fühlen oder öffentliche Einladungen
bisher nicht wahrgenommen haben. Die dadurch
gewonnene Zusammenstellung an Teilnehmenden
sorgt für eine Diskussion, die verschiedene Meinungen
der Gesellschaft darstellt.
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„Keiner meldet sich
zum zweiten Mal zu
Wort, bevor nicht je
der zum ersten Mal zu
Wort gekommen ist.“
aus den Workshopregularien

Von den 42 Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren
21 mit dem Auto, vier mit öffentlichen Verkehrsmitteln,
elf mit den Fahrrad und sechs zu Fuß ins Graf-ZeppelinHaus zum Bürgerdialog gekommen. Vielleicht war
dies dem winterlichen Wetter geschuldet, die Wahl der
Verkehrsmittel zeigt jedoch, wo die Prioritäten liegen
– noch, denn unsere Mobilität verändert sich, nicht
zuletzt durch Klimaschutz, Digitalisierung und neue
Technologien.
Die Bürgerinnen und Bürger sind in den einzelnen
Arbeitsgruppen schnell in den Austausch gekommen
und haben konstruktiv miteinander diskutiert. Der
Umgang war gut, trotz unterschiedlicher Standpunkte
kamen alle zu Wort. Dabei galt: Keiner meldet sich zum
zweiten Mal zu Wort, bevor nicht jeder zum ersten Mal
zu Wort gekommen ist.

Strategiedialog Automobilwirtschaft
Baden-Württemberg
www.strategiedialog-bw.de
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Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen:

Die Themen der Arbeitsgruppen:
1. Betriebliches Mobilitätsmanagement
8. Grundrecht Mobilität
2. Autofreie Innenstädte

Mehr Fantasie bei der Gestaltung des ÖPNV, aber
kritische Gedanken zu kostenlosem ÖPNV, da es kein
kostenlos gibt (es muss irgendwie finanziert werden).

9. Einführung sozialer Mitfahrgelegenheiten
3. Flächendeckender Ausbau von Fahrradstraßen
und -parkplätzen

10. Kostenloser ÖPNV für alle

4. Finanzielle Förderung für nachhaltige Mobilität

11. Klima Real – Einpreisung von Umweltkosten

5. Autonomes Fahren im ÖPNV

12. Förderung von On-Demand Angeboten als
Teil des ÖPNV

Pendlerpauschale nicht nur für Autos, sondern auch
für Fahrradfahrer.
Elektromobilität muss kommen, aber nur mit
erneuerbarer Energie und nicht alle Straßen mit
Ladesäulen „zupflastern“, sondern z. B. in Laternen
integrieren.

6. Ausbau von Ladesäulen für Elektromobilität
7. Intelligente Verkehrsführung und -steuerung
durch Mobilitätsdaten

Infrastruktur Radverkehr grundsätzlich schon gut in
Friedrichshafen, aber es muss noch mehr kommen.
Fahrrad mehr Platz einräumen und dem Auto mehr
Platz nehmen: Raumaufteilung/Flächenkonflikt.
Es braucht Leitsysteme (Verkehrsdaten).
Das Auto spielt nach wie vor eine Rolle, es darf kein
Verbot des Individualverkehrs geben.

Die Erwartungen, Wünsche und Prognosen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren auf einen Konsens
ausgerichtet. So soll die Mobilität der Zukunft einen gut
ausgebauten ÖPNV haben, im Sinne von nachhaltiger
Mobilität. Dennoch: Die Rolle des Autos wird nach wie
vor als hoch bewertet, denn ohne das Auto büßen wir
Komfort ein. Deshalb sollte es mehr E-Mobilität und
mehr Car-Sharing geben.
Fazit des Bürgerdialogs war, dass der Dialog
zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und
die daraus resultierenden Ergebnisse die Vielfalt der
Gesellschaft sowie die unterschiedlichen Bedürfnisse
berücksichtigen und auf dem größten gemeinsamen
Nenner basieren sollten.
Die gemeinsam entwickelten Ideen und Vorschläge
der jeweiligen Bürgerdialoge werden veröffentlicht und
in den weiteren Themenfeldern des Strategiedialogs
Automobilwirtschaft BW präsentiert:
www.strategiedialog-bw.de

Autonomes Fahren im ÖPNV nur, wenn die Taktung
erhöht wird und/oder mehr Haltestellen angefahren
werden.
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Leitlinien für
Bürgerbeteiligung

Im November 2019 verabschiedete der Gemeinderat
der Stadt Friedrichshafen „Leitlinien für Bürgerbeteiligung“, die für einen Orientierungsrahmen, für Standards und Entscheidungshilfen sorgen sollen. Diese
Leitlinien wurden in einem mehrstufigen
Verfahren durch den Gemeinderat, die Verwaltung
und die Bürgerschaft in Workshops erarbeitet. Zuvor
wurde das Thema im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) auf den Weg gebracht.
Im Abschlussbericht des ISEK sind die Leitlinien für
Bürgerbeteiligung entsprechend in einem Leitprojekt
verankert.
Neben den eigentlichen
Leitlinien wurden auch
Spielregeln für den
Umgang miteinander
und die Grenzen der
Bürgerbeteiligung
formuliert.
Wenn zum Beispiel
gesetzliche
Rahmenbedingungen
den Gestaltungsspielraum
eingrenzen oder die
Ziel
Stadt eine Maßnahme im
Auftrag des Landes oder
des Bundes realisiert,
dann ist Bürgerbeteiligung ausgeschlossen.

angeregt werden mit Unterschriften von 2 Prozent der
Wahlberechtigten ab dem 16. Lebensjahr. In der Regel
sehen Gemeinderat und Verwaltung allerdings bereits
Bürgerbeteiligung vor, wo Bürgerbeteiligung möglich
und sinnvoll ist.
Bürgerbeteiligung ersetzt also nicht den
Gemeinderatsbeschluss und die fachplanerische
Position. Es geht darum, die unterschiedlichen
Interessen sowie die Schnittmengen zu
verdeutlichen und sich eine Meinung abzuholen.
Manchmal gelingt dies
auf der Basis eines
Konsens. Einen Konsens
sollte man aber nicht
zwingend erwarten.
Geeignete Methoden
und die Ansprache der
zum Thema passenden
Zielgruppe gehören
zu den Grundlagen
für eine gelingende
Bürgerbeteiligung.

Bürgerinnen und
Bürger, die sich betei
ligen, sollen möglichst
einen Querschnitt der
Gesellschaft abbilden.

Da wir in einer repräsentativen Demokratie
leben, treffen die gewählten Mandatsträger die
Entscheidungen, also auch, ob ein Projekt mit
Bürgerbeteiligung umgesetzt wird oder nicht. Aus
der Bürgerschaft heraus kann Bürgerbeteiligung
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Die Gesamtheit aller
Bürgerinnen und Bürger,
die sich beteiligen,
sollen möglichst einen
Querschnitt der Gesellschaft abbilden. Damit
also nicht immer die gleichen Gruppierungen
und Personen teilnehmen, werden zukünftig
vermehrt sogenannte „Zufallsbürger“ zu den
Beteiligungsverfahren eingeladen und möglichst
ergänzt durch eine offene Beteiligung für alle
Interessierten.
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Beteiligung mit Qualität, Konzept und klarer Perspektive

Leitlinien
für Bürgerbeteiligung
Beteiligung von Beginn an
Die Stadtverwaltung informiert frühzeitig und für alle
verständlich über städtische Projekte, also zeitlich
begrenzte Vorhaben, Pläne und Konzepte, bei denen
vom Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner
Friedrichshafens auszugehen ist. Hierfür fasst die
Stadtverwaltung zentrale Informationen zu den Vorhaben in Projektsteckbriefen zusammen und stellt
diese zu einer Vorhabenliste zusammen. Die Stadtverwaltung erstellt die Vorhabenliste in Abstimmung
mit dem Gemeinderat. Die Vorhabenliste zeigt auch,
ob eine Beteiligung vorgesehen ist oder nicht und
begründet dies.

Die Vorhabenliste wird zweimal jährlich aktualisiert
und auf der städtischen Website veröffentlicht. Bei
jeder Aktualisierung erfolgt eine Information der Öffentlichkeit über Presse und städtischen Newsletter.
Bei Projekten, zu denen eine Beteiligung vorgesehen
ist, können die Ergebnisse der Beteiligung noch in
die Planungen einfließen. Die Stadtverwaltung macht
zu Beginn jedes Beteiligungsprozesses deutlich, was
schon feststeht und was noch offen ist und begründet dies. Auch die Interessen beteiligter Akteure und
mögliche Zielkonflikte stellt die Stadtverwaltung zu
Beginn dar.

Die Stadtverwaltung setzt auf Methoden, die für die
entsprechenden Zielgruppen der Beteiligung passen.
Sie prüft außerdem immer, ob eine flankierende
Online-Beteiligung sinnvoll und möglich ist.
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große und komplexe oder konfliktträchtige Projekte
entwickelt sie aufwändigere Verfahren als für kleine
überschaubare.

– Gegenstand der Beteiligung
(Um was geht es genau?
Welche Fragen sind zu klären?)
– Verfahrensablauf
(Methoden, Dauer, ein- oder mehrstufige
Beteiligung, Rückkopplung von
Zwischenergebnissen)
– Zuständigkeiten und Beteiligte
(Wer führt den Beteiligungsprozess durch,
wer moderiert?
Wer kann sich wie beteiligen?)
– Information
(vor, während und nach der Beteiligung)

Die Stadtverwaltung strebt eine hohe Qualität der
Beteiligungsprozesse an. Je nach Umfang und Art der
Beteiligung setzt die Stadt hierbei auf eigenes Wissen
und Erfahrung oder holt sich externe Unterstützung.
Bei der Durchführung sorgt die Stadtverwaltung für
die nötigen personellen und finanziellen Ressourcen.

Die Stadtverwaltung führt Beteiligung in einem
angemessenen Rahmen durch und beachtet das
Verhältnis von Kosten und Nutzen. Das bedeutet, dass
die Stadtverwaltung bei den Beteiligungsprozessen
berücksichtigt, welche Tragweite ein Projekt hat. Für

Die Stadtverwaltung setzt auf eine individuelle
und gezielte Ansprache, um das Interesse bei den
Zielgruppen zu wecken. Sie nutzt verschiedene
Kommunikationswege und führt Veranstaltungen
nach Möglichkeit vor Ort durch.
Die Stadtverwaltung sorgt für die Transparenz
der Verfahren. Sie macht deutlich, wie sie mit den
Ergebnissen der Beteiligung umgehen wird und wer
nach entsprechender Abwägung entscheidet. Sie gibt
auch eine Rückmeldung, welche Anregungen nicht
eingeflossen sind und begründet dies.

Beteiligung als Lernprozess für alle

Beteiligung für alle
Die Stadtverwaltung bindet betroffene Zielgruppen
in die Beteiligungsprozesse ein. Wenn es
Interessenvertretungen für einzelne Zielgruppen
gibt (zum Beispiel Jugendparlament), spricht die
Stadtverwaltung diese gezielt an.

Die Stadtverwaltung entwickelt strukturierte und
individuelle Beteiligungskonzepte für die Projekte.
Inhalte sind:

Die Stadtverwaltung stellt die erforderlichen
Rahmenbedingungen sicher, damit
alle angesprochenen Zielgruppen die
Beteiligungsangebote nutzen können (zum Beispiel
barrierefreie Zugänglichkeit von Räumen, Beginn und
Ende von Veranstaltungen, Sprache).

Die Stadtverwaltung wertet Beteiligungsverfahren regelmäßig aus,
um daraus für zukünftige Verfahren
zu lernen und sie kontinuierlich
weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse der Auswertung macht die
Stadtverwaltung der Öffentlichkeit
zugänglich.
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Leitlinien

Leitlinien

Spielregeln

Zielgruppen

Wir wollen eine hohe Qualität
der Diskussion sicherstellen und
beziehen uns auf das konkrete
Projekt. Wir akzeptieren nötige
Kompromisse. Das bedeutet,
dass eine gemeinwohlorientierte
Sichtweise im Vordergrund steht
und dass wir Ergebnisse der
Beteiligung anerkennen, auch wenn
sich unsere eigene Position nicht
durchsetzt.

Es erklärt sich von selbst, dass
zum Beispiel bei der Planung
eines Skaterparks eher mit dem
Jugendparlament zusammen
gearbeitet wird, als mit Seniorinnen
und Senioren. Dort, wo ein Thema
eine ganz konkrete Zielgruppe
betrifft, wird diese auch konkret
angesprochen und eingeladen,
sich zu beteiligen. Bei allgemeinen
Themen werden die Zielgruppen
breiter ausgewählt.

Zufallsbürger

Wettbewerbsjurys

Um zum Beispiel 40 bis 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für einen
Workshop zu gewinnen, werden
zunächst 1500 Bürgerinnen und
Bürger zufällig aus dem Einwohnermelderegister gezogen, gleichmäßig nach Geschlecht, nach Altersgruppen sowie auf das Stadtgebiet
verteilt und mit einem Anteil nichtdeutscher Staatsangehöriger. Aus
den Rückmeldungen Interessierter
werden dann – ebenfalls nach den
genannten Kriterien verteilt – die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ausgewählt.

Bei Planungswettbewerben soll
die Jury je 50 Prozent weiblich
und männlich besetzt sein. Jurys
sollen mit rund einem Viertel unter
45-Jähringen besetzt werden,
zum Beispiel bei zwölf Mitgliedern
drei. Falls dies nicht möglich ist,
wird der Grund für eine geänderte
Zusammensetzung erläutert.

Vorhabenliste
In einer öffentlichen Vorhabenliste
werden bestimmte Projekte und
Vorhaben frühzeitig in allen Details
(Finanzen, Zeitplan, Maßnahmen)
online dargestellt. Bei den gelisteten
Vorhaben wird auch vermerkt, ob
sie mit oder ohne Bürgerbeteiligung
stattfinden. Auf die Vorhabenliste
kommen zunächst die aus den
17 Leitprojekten aus dem ISEKHandlungskonzept abgeleiteten
Projektbausteine.

Geltungsbereich
Gegenstand der Leitlinien ist die
informelle Bürgerbeteiligung,
bei der die Bürgerschaft an
kommunalen Entwicklungen,
Planungen und Entscheidungen
teilhaben kann. Nicht Gegenstand
der Leitlinien ist die formelle
Bürgerbeteiligung, die in der
Gemeindeordnung oder im
Baugesetzbuch geregelt ist.
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Methoden
Von „Aktivierender Befragung“ bis
„Zukunftskonferenz“ und von „Fish
Bowl“ bis „Workshopverfahren“
und „Walking Gallery“ sind
den Methoden und Formen
der Bürgerbeteiligung keine
Grenzen gesetzt. Wichtig ist,
dass die gewählte Methode
zum Gestaltungsspielraum, zum
Thema, zu den Ressourcen und zur
Zielgruppe passt.

Sitzungsvorlagen
www.sitzungsdienst.friedrichshafen.de
Vorhabenliste ab März 2020
www.mach-mit.friedrichshafen.de
Weitere Informationen
www.engagement.friedrichshafen.de
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Wie kommen die, die sich engagieren
wollen, an eine Einrichtung, die ihnen
zusagt?
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Ausgabe 1
Herbst 2016

Engagiert in Friedrichshafen
Zeitschrift für Bürgerschaftliches Engagement
und Bürgerbeteiligung

Ausgabe 1 | Herbst 2016

www.friedrichshafen.de

Zukunft gestalten: Matthias
Eckmann arbeitet an
der Neuausrichtung der
Jugendbeteiligung im
Jugendparlament:
www.jugendbeteiligung.
friedrichshafen.de

Erfolgreich vermittelt: Franziska Geiger kam über die
Freiwilligenbörse in ihr aktuelles soziales Engagement
bei der Friedrichshafener Tafel:
www.friedrichshafener-tafel.de
Licht und Luft: Irene Förster engagiert sich als
Wanderführerin im Schwäbischen Albverein:
www.friedrichshafen.albverein.eu

Rahmen des Integriertes Stadtentwicklungskonzepts
(ISEK): www.isek.friedrichshafen.de

Verwaltung 4.0: Das Potential der Ideen und des Wissens
der Bürger: www.mach-mit.friedrichshafen.de

Einwohnerversammlung: Gesamtstädtisch und im
Stadtteil: www.ob.friedrichshafen.de

Stadtteilperspektive: Das Bürgerforum FN-Ost:
www.fn-ost.friedrichshafen.de

Ausgabe 2
Frühling 2017

Konstruktive Gegensätze: Ideensammlungen zur
Stadtteilentwicklung in Fischbach:
www.mach-mit.friedrichshafen.de

Engagiert in Friedrichshafen
Zeitschrift für Bürgerschaftliches Engagement
und Bürgerbeteiligung

Fleckchen Erde: Anja Gierlich und
Roland Storch engagieren sich für
Umwelt- und Naturschutz:
www.ailingen.friedrichshafen.de
Ich will Feuerwehrmann werden:
Gokula Kannan Krishnaswamy
suchte und fand sein Engagement
bei der Freiwilligen Feuerwehr:
www.feuerwehr-friedrichshafen.de

Engagiert in Friedrichshafen
Zeitschrift für Bürgerschaftliches Engagement
und Bürgerbeteiligung

Büchertipps: Drei hauptamtliche
Kolleginnen empfehlen Fachliteratur.
Ausgabe 2 | Frühling 2017

www.friedrichshafen.de

Jugendbeteiligung
Selbsthilfe
Taekwondo
Solidarische Landwirtschaft
Nationen und Kulturen
und vieles mehr ...
Ausgabe 3 | Winter 2017/18

Fuß fassen lassen: Claudia Binzberger unterstützt
Flüchtlinge bei der Integration im Ökumenischen
Asylkreis Friedrichshafen West:
www.asylkreis-fn-west.de

Horizonte erweitern: Katrin Piram, Sandor Klaus
Odor, Hans-Dieter Beller und Elsbeth de Lazzer lesen
Kindern vor: www.medienhaus-am-see.de und
www.kinderstiftung-bodensee.de

Wegbegleiter: Irene Hellwig entlastet Familien mit
noch kleinem Nachwuchs bei wellcome Bodenseekreis: www.wellcome-online.de

Es lebe der Sport: Alexander Ebe ist Vereinsvorstand
und Trainer für junge Fußballer: www.fc-kluftern.de

Habe die Ehre: Berthold Kwast besucht Seniorinnen
und Senioren in verschiedenen Einrichtungen und zu
Hause: www.seniorenzentrum-friedrichshafen.de
Kunst und Kultur: Anika Bollinger unterstützt und
ermöglicht kulturelle Veranstaltungen im culturverein
caserne e. V.: www.caserne.de
Lieblingsengagement: Marco Ramljak entwickelt
zusammen mit jungen Leuten Chancen und Potentiale
bei ROCK YOUR LIFE! Friedrichshafen e. V.:
www.rockyourlife.de
Das Ehrenamt in einer bunter werdenden Gesell
schaft: Wie Menschen aus anderen Kulturen für ein
Ehrenamt gewonnen werden können.
Engagement ist eigensinnig: Eine Diskussion
zweier Wissenschaftler, die sich mit
unterschiedlichen Aspekten von freiwilligem
Engagement beschäftigen.
Ehrenamtliches Mandat: Der Gemeinderat der Stadt
Friedrichshafen: www.gemeinderat.friedrichshafen.de
Stadtteilperspektiven: Die beiden Vorsitzenden der
Fischbacher Runde und des Allmannsweiler
Bürgerforums im Interview.
Offenen Auges durch die Stadt: Ideen und Hinweise
online melden: www.sags-doch.de
Stadtentwicklung: Beteiligungsmöglichkeiten im
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Ausgabe 3
Winter 2017/18

Erfolgreich vermittelt: Ursula Eibler kam über die
Freiwilligenbörse in ihr aktuelles soziales Engagement:
www.freiwilligenboerse.friedrichshafen.de
Der Augenblick als Geschenk: Stephanie Wolf
engagiert sich als Übungsleiterin für Gesundheit und
Wohlbefinden bei der Lebenshilfe:
www.lebenshilfe-bodensee.de
Frauen der ersten Stunde: Heiderose Keck,
Renate Haller, Elfriede öollwarth, Margit Eble,
Irmgard Denninghoff und Ute Mayer sind
unverzichtbar im Seniorenzentrum:
www.seniorenzentrum-friedrichshafen.de
Für Integration: Hatice Demircan erhielt den Förderpreis des Bodenseekreises: www.bodenseekreis.de/
buergerschaftlichesengagement

www.friedrichshafen.de

Infos im Ratshausfoyer: Flyer und
Broschüren über Bürgerschaftliches Engagement kostenlos und
zur freien Verfügung.

Talkin‘ ‘bout my generation: Odette Lassonczyk und
Markus Hener gründeten einen Verein für solidarische
Landwirtschaft: www.solawi-bodensee.de
Unbezwingbar: Helene Kohlöffel trainiert Kinder und
Jugendliche in Taekwondo sowie Mädchen und
Frauen in Selbstverteidigung:
www.bsv-friedrichshafen.de
Fernweh e. V.: Eberhard Utz ist Vereinsvorstand und
leidenschaftlicher Globetrotter:
www.cffcampingfreunde.de

Engagiert in Friedrichshafen
Zeitschrift für Bürgerschaftliches Engagement
und Bürgerbeteiligung

Auf zu neuen Ufern: Die
Neugestaltung des Uferparks:
www.uferpark.friedrichshafen.de

Uferpark
Zufallsbürger
Wanderwegewarte
Bürgerbüro K3
Fahrradwerkstatt
Schiedsrichter
Städtepartnerschaft
und vieles mehr …

Zufallsbürger: Hans-Peter Engelskirchen ist Mitglied im Bürgerforum
zur Altersversorgung der Abgeordneten des Landtags von Baden-Württemberg:
www.landtag-bw.de/home/der-landtag/gremien/
kommission-buergerforum.html
Ausgabe 4 | Herbst 2018

www.friedrichshafen.de

Sattelfest 1: Lara Kroesen und Wolf-Michael Dieter
reparieren ehrenamtlich Fahrräder:
www.asylkreis-fn-west.de
Anpfiff: Peter Walser und Jan Wenzel sind Schiedsrichter aus Überzeugung und engagierten sich für die
erste Häfler Schul-WM:
www.integration.friedrichshafen.de
25 Jahre: Das Bürgerbüro Kontakt 3 feiert Jubiläum.
Gute Freunde: Uwe Lenz engagiert sich als
Medizintechniker für unsere Partnerstadt Polozk:
www. freundeskreis-polozk.de
Erfolgreich vermittelt: Ina Hämmerle wurde 2017
über die Online-Freiwilligenbörse in ihr Engagement
vermittelt: www.freiwilligenboerse.friedrichshafen.de

Im gleichen Boot: Hanne Leonhardt engagiert sich für
Selbsthilfe: www.bodenseekreis.de/selbsthilfe

Bewandert: Naturschutz und Tourismusförderung
durch Ehrenamtliche - Wer unsere Wanderwege
markiert. Kontakt: wanderwege@friedrichshafen.de

Nach Berlin: Matthias Eckmann und Angelika Drießen
bei Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier in
Schloss Bellevue.

Sattelfest 2: Der ehrenamtliche Dolmetscher-Pool für
Neuzugewanderte:
www.integration.friedrichshafen.de

Junge Experten: Partizipation von Jugendlichen:
www.jugendbeteiligung.friedrichshafen.de

Deutscher Engagementpreis 2018: Aus Friedrichs
hafen sind zwei Nominierte dabei!

Ehrenamtliches Mandat: Der Rat der Nationen
und Kulturen Friedrichshafen:
www.integration.friedrichshafen.de

Förderbudget Bürgerschaftliches Engagement: Jetzt
bewerben! www.engagement.friedrichshafen.de

Frühjahrsputz: Die Jugendfeuerwehr und der Angelsportverein machen mobil für ein sauberes Ufer:
www.feuerwehr-friedrichshafen.de und
www.asv-friedrichshafen.de

Netz am Werk: Netzwerk Bürgerschaftliches
Engagement Bodenseekreis: www.bodenseekreis.de/
buergerschaftliches-engagement

Woanders gesehen: Das Mehrgenerationenhaus
Markdorf ist Treffpunkt und bietet Raum für eigene
Engagementideen: www.mgh-markdorf.de

Engagement und Demokratie als Lebensform:
Voraussetzung für eine zivile und zukunftsfähige
Gesellschaft.

Alles anders? Zukunft der Traditionsvereine und neue
Formen des Jugendengagements.

B-Plan Plan B: Stadtteilentwicklung in Fischbach
und Bebauungsplan Eisenbahnstraße:
www.fischbach.friedrichshafen.de

1080°: Skater als Experten in eigener Sache:
www.jugendbeteiligung.friedrichshafen.de

Ausgabe 4
Herbst 2018

Alles neu? Wie Digitalisierung Bürgerschaftliches
Engagement unterstützt und verändert.
Schutz und Daten: Der Experte Stefan Fischerkeller
zur EU-Datenschutzgrundverordnung.
Engagement in Aktion: Das Netzwerk Bürger
schaftliches Engagement Bodenseekreis gibt
Einblicke in einer Ausstellung:
www.bodenseekreis.de/buergerschaftlichesengagement

Informationstour: Mit dem Oberbürgermeister durch
Friedrichshafen: www.ob.friedrichshafen.de
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