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Konstanz (sk) Glasverbot oder Sperr-
stunde, Wohnraumnot oder Verkehrs-
probleme, Denkmalschutz oder Kultur-
leben: Themen bietet die Konstanzer
Altstadt genug – und darum gibt der
SÜDKURIER vor dem Start in die Som-
merferien für die Bewohner einen aus.
Die Lokalredaktion setzt damit am
Dienstag, 26. Juli, von 17 bis 18.30 die
seit über einem Jahr laufende Ge-
sprächsreihe im Herzen von Konstanz
fort – und das, obwohl es so etwas wie
ein Heimspiel ist, da die Redaktion ja ih-
ren Sitz ebenfalls im historischen Zen-
trum der Stadt hat, am Fischmarkt. Im

Innenhof des Café-Restaurants Wes-
senberg sind Redaktionsleiter Jörg-Pe-
ter und Mitglieder seines SÜDKURIER-
Teams auf alle Fragen und Anregungen
der Leser präpariert. Falls das Wetter
schlecht ist, reserviert Wirt Anselm Ve-
nedey einen Tisch im Inneren; das erste
Getränk (Bier oder alkoholfrei) über-
nimmt das Medienhaus für die Gäste.
Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Der Spätnachmittag ist in erster Linie
für Gäste gedacht, die selbst in der Alt-
stadt wohnen. Sie sind aufgefordert, ih-
re Themen und Fragen mitzubringen.
Wie wirkt es sich zum Beispiel für sie
aus, dass man in Konstanzer Kneipen in
diesem Sommer bis Mitternacht drau-
ßen sitzen darf? Wie erleben sie die
Staus auf der Bodanstraße, den Ausfall
von Bussen? Warum leben sie gerne im
Zentrum der Stadt? Welche Orte haben

es ihnen besonders angetan?
Bemerkenswert an der Altstadt ist,

dass sie noch immer als wichtiges
Wohnquartier dient: Während in ande-
ren Städten das Zentrum fast nur noch
aus Läden, Praxen und Büros besteht,
leben im Konstanzer Stadtteil mit Nie-
derburg und Stadelhofen rund 12 000
Menschen – in die Statistik fließen aller-
dings einige Straßenzüge westlich der
Laube ein, die landläufig eher dem Pa-
radies zugerechnet werden. Besonders
im Fokus der Stadtentwicklung steht
derzeit das Quartier Stadelhofen zwi-
schen Lago, Bodanstraße und Schwei-
zer Grenze. Diverse Bauvorhaben wur-
den dort in jüngster Vergangenheit be-
gonnen, und die Kommunalpolitik ist
soeben in die Beratungen über einen
Bebauungsplan für den Bereich Kreuz-
linger Straße West eingestiegen.

Alles, was die Altstadt bewegt

Der SÜDKURIER gibt einen aus: Dieses Mal dreht sich alles um Themen, die die Menschen in
der Altstadt bewegen. B I L D :  R AU

Der SÜDKURIER gibt einen aus:
Am 26. Juli kommt die Lokal-
redaktion zum Gespräch ins
Altstadt-Restaurant Wessenberg

44-JÄHRIGER

Bundespolizei 
schnappt Häftling 
Ein 44 Jahre alter Mann hat
seinen Haftausgang eigen-
mächtig verlängert. Vier Tage
vor der eigentlichen Haft-
entlassung wurde er in Kon-
stanz erwischt, wie die Bun-
despolizei berichtet. Der Mann
hat seinen offiziell genehmig-
ten eintägigen Ausgang aus der
Justizvollzugsanstalt Castrop-
Rauxel am 8. Mai vergangenen
Jahres verlängert, er tauchte
unter. Ein Jahr später suchte er
sich nach Angaben der Bun-
despolizei Arbeit in der
Schweiz und verlegte auch
seinen Wohnsitz dorthin. Am
Donnerstag wurde er frühmor-
gens bei einem Kurztrip nach
Konstanz festgenommen. Der
44-Jährige hatte gerade noch
vier Tage Haft wegen Beleidi-
gung und Diebstahls abzusit-
zen. Da er zwischenzeitlich
wieder straffällig wurde, erging
ein neues Ersuchen auf Fest-
nahme wegen Beleidigung und
Diebstahls. Hierfür wurde der
Mann zu einer Geldstrafe von
420 Euro oder 35 Tagen Haft
verurteilt. Er wurde in die
Justizvollzugsanstalt Konstanz
eingeliefert. 

ALLENSBACH

Flohmarkt des
Narrenvereins Alet
Der Narrenverein Alet ver-
anstaltet in Allensbach am
Samstag, 23. Juli, von 16 Uhr
bis 22 Uhr einen Flohmarkt. Er
wird in der Hinnengasse, im
Espen und im Seegarten zum
6. Mal zum Treffpunkt für
Schnäppchenjäger. In heime-
liger Atmosphäre werden
Raritäten, Speicherfunde und
alles, was man braucht oder
auch nicht, verkauft und ge-
kauft. Es haben sich zahlreiche
Verkäufer angemeldet. Der
Aufbau der Stände ist ab 13
Uhr möglich. Die Standplätze
werden in der Reihenfolge der
Ankunft zugewiesen. Autos
müssen nach dem Ausladen
aus dem Flohmarktgelände
entfernt werden. Für Bewir-
tung ist gesorgt. Anmeldungen
sind noch möglich unter E-
Mail: Alet09@t-online.de.
Informationen im Internet:
www.nv-alet-allensbach.de. 

KONZERT

Schwestergaby 
spielt im Stadtgarten
Schwestergaby wird heute,
Freitag, 19.30 Uhr beim Pavil-
lon am See im Stadtgarten ein
kleines Konzert geben, sofern
es nicht regnet. Gitarren, Bass,
Schlagzeug – mehr ist nicht
notwendig, um den fetten
Groove zu erzeugen, ein großes
Publikum begeistert. Gaby
Wunderlich (Bass), Roy File
(Schlagzeug), Klaus Wilsrecht-
Zahn (Gitarre, Gesang) und
Stefan Gansewig (Gitarre,
Gesang) spielen Rock und
Blues-Rock.

Nachrichten

Konstanz – Der Gemeinderat hat das
Glasverbot an den meistbesuchten
Stellen des Konstanzer Ufers stark aus-
geweitet. Nach der am Donnerstaga-
bend einstimmig erlassenen Polizeiver-
ordnung ist es künftig an drei Brenn-
punkten grundsätzlich verboten, zwi-
schen sieben Uhr abends und sechs Uhr
morgens Glasbehälter mitzuführen.
Das Verbot gilt für die Seestraße mit
Schmugglerbucht, den Bereich Herosé
samt neuer Promenade sowie für das
Schänzle. Im Prinzip könnten sich da-
mit Eltern einen Strafzettel über bis zu
100 Euro einfangen, wenn sie einem Ba-
by um 19.01 Uhr noch aus einem Gläs-
chen füttern. An eine so strenge Ausle-
gung ist aber offenbar nicht gedacht,
wie die Ratsdebatte zeigte. Außerdem
sind Ausnahmegenehmigungen auch
für Privatleute möglich.

Die neue Verordnung tritt an die Stel-
le der Vier-Wochen-Verbote, die der Rat
in den vergangenen Jahren regelmäßig
dann erließ, wenn es Stress mit alkoho-
lisierten Gruppen am Ufer gegeben hat-

te. Die vielfach geforderte zeitliche oder
räumliche Ausdehnung sei aus rechtli-
chen Gründen nicht möglich, sagte
Martin Wichmann vom Amt für Stadt-
planung und Umwelt. Die Verordnung
kann nur erlassen werden, weil es an be-
stimmten Orten zu bestimmten Zeiten
nachvollziehbarer Weise zur Gefahr
durch Scherben gekommen sei.

Das Glasverbot sei „kein verkapptes
Alkoholverbot“, sagte Wichmann zu
Politiker-Aussagen, die vor allem den
Alkoholmissbrauch als Quelle für Lärm
und Streitigkeiten mit Anwohnern be-
zeichnet hatten. Roger Tscheulin
(CDU), Hanna Binder (SPD) und Gabri-
ele Weiner (Freie Wähler) erklärten aus-

drücklich, es gehe nicht darum, der Ju-
gend ihren Spaß zu nehmen. Das Müll-
und Scherbenproblem sei nicht an ei-
ner Altersgruppe festzumachen. Anne
Mühlhäußer (Freie Grüne Liste) erin-
nerte daran, dass „das Gros friedlich fei-
ert“ und ein klares und nachvollziehba-
res Verbot Jugendlichen auch „Halt ge-
ben“ könne. Charlotte Dreßen (FGL)
und Andreas Ellegast (CDU) setzten
sich mit Vorschlägen durch, den Buß-
geldrahmen von 20 bis 40 Euro auf bis
zu 100 Euro auszuweiten.

Das Thema Alkoholverbot bleibt,
auch das wurde bei der Sitzung deut-
lich, über den Beschluss hinaus aktuell.
Oberbürgermeister Horst Frank sagte,
er habe sich mit seinen grünen Amts-
kollegen Dieter Salomon (Freiburg)
und Boris Palmer (Grüne) an die neue
Landesregierung gewendet. Eine ent-
sprechende Aufforderung, die Tscheu-
lin geäußert hatte, sei deshalb unnötig.
Ziel ist es, die gesetzlichen Grundlagen
für Alkoholverbote in bestimmten, pro-
blembeladenen Gebieten zu schaffen. 

Hanna Binder merkte dazu an, ein Al-
koholverbot im öffentlichen Raum tref-
fe ärmere Menschen ohne Balkon oder
Garten unverhältnismäßig, und Gabri-
ele Weiner sprach die erwachsenen
Heimkehrer von Wein- oder Oktober-
fest an. Am 21. September befasst sich
laut OB der Innenausschuss des Land-
tags mit dem Thema. Für Konstanz ha-
ben die Jugendverbände aller Parteien
selbst zu dem als milder erachteten
Glasverbot klare Ablehnung erklärt.

Rat verschärft den Glasbann

Von April bis Oktober sind zwischen 19
Uhr abends und 6 Uhr morgens Glas-
behälter an folgenden Orten verboten:
➤ Seestraße und Seeuferweg ab
Schmugglerbucht bis Rheinbrücke
➤ Herosépark und Promenade am
Seerhein zwischen Hallenbad und
Baustelle Kompetenzzentrum
➤ Schänzle zwischen Fischenzstraße
und Winterersteig
Es ist verboten, Glasbehälter mit-
zuführen, „wenn aufgrund der kon-
kreten Umstände die Absicht erkennbar
ist, dass deren Inhalt beim dauerhaften
Verweilen konsumiert werden soll.“

Hier gilt das Glasverbot
➤ Polizeiverordnung ersetzt

Vier-Wochen-Verbote
➤ Glasverbot gilt künftig

sieben Monate lang
➤ Viele Räte wollten deutlich

schärfere Regelung
V O N  J Ö R G - P E T E R  R A U
................................................

Schüler drehen Film über das Humboldt
Die Schüler der Klasse 9d haben einen Imagefilm über das
Humboldt-Gymnasium gedreht. Finanziert wurde das
Projekt von der Bürgerstiftung Westlicher Bodensee. Vor-
sitzender Roger Winter: „Wir wollten Schülern die Mög-
lichkeit geben, etwas handwerklich zu erschaffen, das
späteren Generationen dient.“ Unterstützt wurden die
Schüler von Jan Mittelstaedt von der Werbeagentur Lorth
Gessler Mittelstaedt. „Die Ideen und das Konzept stam-
men aber fast nur von den Schülern“, sagt er. Meist wurde

in den Kunststunden der Klasse am Konzept und der
Ausführung gearbeitet, ab und zu traf man sich außerhalb
der Schulzeit. „Toll war der ganze technische Schnick-
schnack, den man sonst nicht bekommt“, berichtet eine
Schülerin. Der Film bietet vor allem Viertklässlern, die sich
für eine weiterführende Schule entscheiden, einen guten
Überblick des Humboldt. Die Stiftung würde ein weiteres
Projekt der Klasse unterstützen, nur die Idee dafür müsse
von den Schülern kommen, sagt Roger Winter. B I L D :  H F R

Konstanz – Das erste Mal seit dem Ener-
giekonsens hat Klaus Töpfer bei seiner
Partei, der CDU, gesprochen. Der Kon-
stanzer Bundestagsabgeordnete An-
dreas Jung hatte ihn an die Universität
Konstanz eingeladen. Er gründete vor
Jahren mit einem kleinen Häuflein von
Unionskollegen den „Töpfer-Kurs“.
Ziel sei es gewesen, den Umweltschutz
voranzubringen, teilt die Partei mit.
Klaus Töpfer sei dies gründlich gelun-
gen. In der von der Kanzlerin berufenen
„Ethik-Kommission“ habe er Indus-
triebosse und Energie-Gewerkschafter,
Forscher und Kirchen für einen gesell-
schaftlichen Konsens gewonnen: Aus-
stieg aus der Kernenergie bis 2022. 

„Die Energiewen-
de kann nur als Ge-
meinschaftswerk
gelingen“, sagte
Klaus Töpfer. Er
zeigte viel Sympa-
thie für das Vorha-
ben, den Fährebe-
trieb zwischen Kon-
stanz und Meers-
burg von Diesel-

kraftstoff auf Ökostrom-Antrieb umzu-
stellen. „Am besten auch mit Wind-
energie aus dieser Region“, schrieb er
seiner Partei ins Stammbuch. „Aber da-
für brauchen wir hier auch Pumpspei-
cherkraftwerke, nicht nur in der
Schweiz und in Österreich.“ Es reiche
nicht aus, den Ausstieg zu beschließen,
jetzt müssten erneuerbare Energien
konsequent vorangebracht und Ener-
gieeffizienz umgesetzt werden. Von
Kernenergie-Kaltreserven hält er ge-
nauso wenig wie von Kohlendioxid-Ab-
scheidung bei der Kohlekraft. Und er
denkt über die deutschen Grenzen hi-
naus. „Wenn wir Geld nach Griechen-
land schicken, dann sollte Sonnenener-
gie zurückkommen.“ Die EU betreibt
das Projekt „Desertec“, mit dem Strom
aus der afrikanischen Wüste nach Euro-
pa fließen soll. „Wir brauchen auch Eu-
rotec“, sagt Klaus Töpfer und denkt da-
bei an Länder wie Italien und Spanien.
Für die Skepsis der europäischen Part-
ner angesichts der deutschen Energie-
politik hat der frühere Leiter des UN-
Umweltprogramms eine Erklärung:
„Die haben die Sorge, wenn ihr Deut-
schen das macht, dann klappt das!“ 

Klaus Töpfer an
der Universität

Klaus Töpfer. 
B I L D :  H A N S E R

Allensbach – Die DLRG-Gruppe Allens-
bach verschiebt wegen der aktuellen
Wetterlage ihr traditionelles Gnaden-
see-Schwimmen zwischen der Insel
Reichenau und dem Strandbad von Al-
lensbach am Bodensee. Laut Wetter-
vorhersage muss derzeit weiter mit Re-
genwetter und Wind gerechnet werden;
hinzu kommt der Umstand, dass die
Wassertemperatur unter 20 Grad ge-
sunken ist. Damit sei das gesundheitli-
che Risiko für die Teilnehmer an diesem
Volksschwimmen zu groß, teilte die
DLRG mit. Das Schwimmen wird vom
24. Juli auf Sonntag, 7. August, verscho-
ben. Telefonische Auskünfte sind unter
der DLRG- Nummer 07533/1255 (Ansa-
ge) oder über die Internetseite www.al-
lensbach.dlrg.de zu erhalten. Die An-
meldung wird wie gewohnt ab 9 Uhr im
Strandbad Allensbach sein.

DLRG verschiebt
Seeschwimmen


