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FRIEDRICHSHAFEN - In bester Feier-
laune präsentierte sich die Bonhoef-
fergemeinde am vergangenen Wo-
chenende – und sie hatte auch allen
Grund dazu. Gleich dreimal durfte
ein 50-jähriges Jubiläum gefeiert
werden. Sowohl die Kirchengemein-
de, als auch der Bonhoeffer-Kinder-
garten und das Kinderhaus Habakuk
dürfen auf ein halbes Jahrhundert zu-
rückblicken. 

Leuchtende Kinderaugen gab es
schon am frühen Sonntagmorgen.
Kurz nach 9 Uhr starteten die Mäd-
chen und Jungs am Kinderhaus Ha-
bakuk zusammen mit Pfarrer Han-
nes Bauer, dem Team der Erzieherin-
nen und natürlich auch mit ihren El-
tern zur Prozession in Richtung
Bonhoefferkirche. „Wir sind erwach-
sen geworden, in die Jahre gekom-
men – und kommen trotzdem noch
frisch daher“, begrüßte Pfarrer Han-
nes Bauer die große Festgemeinde
zum kindgerecht gestalteten Famili-
engottesdienst, bei dem die Kleins-
ten wiederum zu den Größten gehör-
ten. „Man werde auch in Zukunft das
Ziel nicht aus den Augen verlieren,
„in evangelischer Vergewisserung
und in ökumenischer Gemeinschaft“
im Osten Friedrichshafens unter-
wegs zu sein, betonte Bauer. Die Kir-
chengemeinde und die Kindertages-
stätten seien auch in der Stadt prä-
sent und brächten christliche Wert
sowohl im Alltag als auch am Sonn-
tag ein.

Bürgermeister-Lob für 
die Erzieherinnen

Andreas Köster überbrachte in sei-
nem Grußwort die Glückwünsche
der Stadt Friedrichshafen. Er legte in
seinem Dank an die Kirchengemein-
de einen speziellen Fokus auf die Ar-
beit der Erzieherinnen. Die Kinder-
gartenleiterinnen Karin Merk-Gug-
gemoos und Sylvia Rambow und ihre
Mitarbeiterteams sorgten unter
schwierigen Rahmenbedingungen
und mit großem Engagement dafür,
dass „Kinder strahlen und Tränen ge-
trocknet werden“, so Köster. Der Kir-
chengemeinderatsvorsitzende Uwe

Barkmann ging in seiner Ansprache
auf die 50-jährige Gemeindege-
schichte ein. Als das Gemeindezen-
trum 1968 entstand, war zunächst an
Gruppenräume verschiedenster Art,
nicht jedoch an einen Gottesdienst-
raum gedacht. 

Pläne, in einem zweiten Bauab-
schnitt in der Kitzenwiese die zuge-
hörige Kirche mit Pfarrhaus zu er-
richten, wurden später aus finanziel-
len Gründen fallengelassen – also
wurden im Bonhoefferhaus auch
Gottesdienste gefeiert. Unter dem

damaligen Pfarrer Johannes Thie-
mann entschied man sich vor rund
20 Jahren für eine Renovierung mit
zugehörigem Anbau. Es entstand ein
neuer Gottesdienstraum mit eindeu-
tig sakralem Charakter und moder-
nen Elementen aus Stahl, der im De-
zember 2000 eingeweiht wurde.
Wenn der integrierte Nebenraum ge-
öffnet wird, finden seither insgesamt
250 Menschen Platz. 

Amtsbereich mit Pfarrzimmer
sind seither ebenfalls im Erdge-
schoss untergebracht. Im Unterge-

schoss werden zwei Jugendräume
und ein Mehrzweckraum auch für
Kindergottesdienste genützt. Das
Einzugsgebiet der Bonhoefferge-
meinde reicht von der Hüniwiese bis
zur Bahnlinie und vom Seewald bis
zum Don Bosco Haus. 

Dass dieses sich ab dem Jahr 2024
durch den bereits beschlossenen
Wegfall der Pfarrstelle im Paul-Ger-
hardt-Haus entscheidend vergrö-
ßern werde, darauf blickte Bark-
mann schon mal voraus. Dann werde
auch die auf rund 1450 Mitglieder ge-

schrumpfte Bonhoeffergemeinde
wieder stark ansteigen.

Punkt zwölf Uhr war es – begleitet
von den Klängen des Seehasenfanfa-
renzugs – Zeit für den großen Luft-
ballonstart vom dem Bonhoeffer-
haus. Nach Hause gehen musste man
allerdings noch lange nicht. Beim an-
schließenden Gemeindefest war fürs
leibliche Wohl und für gute Gesprä-
che gesorgt. Auch Zauberer Tommy
Bright bewies mit seinem lustigen
Schabernack Fingerfertigkeit und
ein gutes Händchen. 

Eine Kirchengemeinde in bester Feierlaune

Von Wilfried Geiselhart 
●

Punkt zwölf Uhr: Großer Luftballonstart vor der Bonhoefferkirche – das freut nicht nur die Kinder. FOTO: WILFRIED GEISELHART

Im Häfler Osten wurde rund um die Bonhoefferkirche 50-jähriges Jubiläum gefeiert

FRIEDRICHSHAFEN - Zwei Tage vor
den Sommerferien wollen sich die
Schüler des Karl-Maybach-Gymna-
siums noch einmal richtig ins Zeug
legen. Bei ihrem Spendenlauf wollen
sie für Obdachlose Geld sammeln.
Rund 750 Schüler gehen für den gu-
ten Zweck an den Start.

Die Schüler wollen ab 8 bis 13 Uhr
durch den Riedlepark laufen. „Wir
haben die 700 Meter lange Strecke
extra in den Wald gelegt, um im
Hochsommer vom Schatten zu pro-
fitieren“, sagt Elodie Koczwara von
der Schülermitverantwortung, kurz
SMV genannt. 

Im Anschluss an den Spendenlauf
soll es ein gemütliches Grillen auf
dem Schulhof geben. Anwohner soll-
ten sich aber während des Laufs da-
rauf einstellen, nicht durch den Ried-
lepark zu kommen. Zusammen mit

dem Forstamt soll die Laufstrecke
abgesperrt werden, um die Läufer
nicht zu stören.

Bei einem Pressegespräch erzäh-
len die Schüler der SMV von der Idee
des Spendenlaufes. „Das Projekt
sollte auf jeden Fall den Leuten vor
Ort helfen“, sagt Annika Schrempp
von der SMV. Die Idee fiel dann auf
das Projekt „Hilfe helft Helfen“ des
Arkade e.V..

Das SMV-Mitglied Madlen Beck
habe durch ihre Arbeit im Jugend-
parlament schon Kontakt zum Sozi-
alarbeiter Florian Nägele vom Verein
gehabt. Als dieser dann von der Idee
des Spendenlaufes gehört hatte, sei
er begeistert gewesen und stellte den
Jugendlichen das Projekt vor. Die
Schüler haben den Lauf dann zusam-
men mit den Lehrern der Schule or-
ganisiert. Nun gehen rund 750 Schü-
ler für den guten Zweck an den Start. 

Im Vorfeld haben sie sich Sponso-

ren unter Freunden und Familien ge-
sucht. Für jede gelaufene Runde
spenden diese einen selbst festgeleg-
ten Betrag. Dieser kann frei gewählt
werden, einige gehen sogar bis zu
zehn Euro pro Runde. Die Spenden-
bereitschaft sei hoch.

Helfer erhalten
Aufwandsentschädigung

Die Schüler sammeln das Geld für
das Projekt „Hilfe helft Helfen“ der
Arkade e.V.. In diesem Projekt arbei-
ten die Menschen des Obdachlosen-
heims in der Keplerstraße, das der
Verein ebenfalls betreibt. Die Men-
schen aus diesem Haus sollen im
Projekt anderen sozial benachteilig-
ten Menschen in der Nachbarschaft
helfen. „Bei den Umzugs-, Maler-
und Gartenarbeiten geht es um das
gemeinschaftliche Erleben von Ar-
beit“, sagt Florian Nägele, „dadurch
können die Menschen, die in unserer

Gesellschaft oft vergessen werden,
wieder Fuß fassen.“ Die Helfer be-
kommen für ihre Arbeit eine ehren-
amtliche Aufwandsentschädigung.

Die Arkade hat ihren Ursprung als
gemeindepsychiatrischer Verein mit
Sitz in Ravensburg. Der Verein berät
und betreut hauptsächlich psychisch
kranke Menschen und ihre Familien.
Die Stadt Friedrichshafen hat den
Verein ursprünglich für die Jugend-
arbeit und Streetwork beauftragt.
Das Angebot in Friedrichshafen wur-
de mittlerweile auf die Hilfe für Ob-
dachlose und für Menschen in der
Sexarbeit erweitert. 

Ob es 2019 wieder einen Spenden-
lauf geben wird, wissen Lehrer sowie
Schüler noch nicht. Aber eines ist
jetzt schon sicher, es lohnt sich auf
jeden Fall vor den Ferien sich nicht
nur sportlich zu betätigen, sonder
auch etwas für den guten Zweck zu
machen.

Karl-Maybach-Gymnasiasten laufen für guten Zweck
Spenden gehen an Projekt der Arkade e.V. – Teile des Riedleparks werden gesperrt

Von Jan Andreas Probst
●

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - 57 Teil-
nehmer, die 12 626 Kilometer radel-
ten und damit 1792,9 Kilogramm CO2
vermieden – gleich bei der ersten
Teilnahme des Bodenseekreises an
der Aktion „Stadtradeln“ wurde das
Team „Kirche on Bike“ mit diesen
Zahlen das größte Team mit den mei-
sten Rad-Kilometern. Trotz des rela-
tiv kurzfristigen Bekanntwerdens
der Stadtradel-Aktion, wurden es
schnell mehr und mehr Teilnehmer
jeder Alterstufe, die aus Friedrichs-
hafen-Mitte, Meckenbeuren, Ober-
teuringen und Friedrichshafen-West
zum Team hinzustießen und ihre ge-
radelten Kilometer immer wieder
ins gemeinsame Team-Buch eintru-
gen. Zur Feier dieses beachtlichen
Erfolgs traf sich ein Teil der Radler

aus Friedrichshafen-West, die mit 36
Teilnehmern stark vertreten waren,
nach Abschluss des Aktionszeit-
raums noch einmal gemeinsam beim

Stärr-Schorsch. „Richtig schön war,
dass jeder so radeln konnte, wie er
oder sie wollte und man trotzdem ir-
gendwie immer das Gefühl hatte, im

Team unterwegs zu sein“, darin wa-
ren sich alle Teilnehmer einig. Viele
waren auch vor der Aktion schon im-
mer wieder Fahrrad gefahren. Jetzt
aber hatte jeder doch noch bewuss-
ter darauf geachtet und war noch das
eine oder andere Mal mehr vom Auto
aufs Fahrrad umgestiegen. 

Solche und andere Erkenntnisse
wurden beim Nachtreffen geteilt,
Tipps über schöne Rad-Strecken am
Bodensee wurden ausgetauscht und
natürlich auch das eine oder andere
Radler oder Viertele zusammen ge-
trunken. 

„Das hat richtig Spaß gemacht –
im nächsten Jahr sind wir auf jeden
Fall wieder dabei“, so das Fazit nach
dem gemütlichen Abschlussabend
am See.

57 Teilnehmer radeln 12 626 Kilometer 
Team „Kirche on Bike“ feiert erfolgreichen Start beim Stadtradeln

Das Team „Kirche on Bike“. FOTO: TEAM

FRIEDRICHHSHAFEN (oej) - Der An-
gelsportverein Friedrichshafen hat
am Wochenende zum Holzweiher-
fest hinter Neukirch eingeladen.
Zwar war das Wetter nicht wirklich
gut, dennoch zählten die Veranstal-
ter viele Besucher. 

Schon der Dämmerschoppen am
Samstag war gut besucht – und mit
der Anzahl der Angelfreunde am
Sonntag war man ebenfalls sehr zu-
frieden. Tobias Weiss, Vorsitzender
des Angelsportvereins Friedrichsha-
fen (ASVF), freute sich sehr über das
Publikumsinteresse und stand per-
sönlich am Fischgrill: „Schön, dass
viele Häfler sich auf den Weg ge-

macht haben – aber auch aus der
Neukircher Gegend sind zahlreiche
Gäste gekommen.“ Als echte Angler
seien die Angelsportler mit Zelten
auch für schlechteres Wetter gut ge-
rüstet gewesen – und fürs Angeln
selbst war der bedeckte Himmel
auch nicht schlecht. Rund 25 über-
wiegend jugendliche Angler durften
– oft mit Erfolgserlebnis – am Sonn-
tag ohne Angelschein unter Aufsicht
ausprobieren, wie das mit dem Fi-
schefangen funktioniert. Im Einsatz
fürs Holzweiherfest waren zahlrei-
che der über 300 Mitglieder. Die Ju-
gendangelgruppe beim Häfler An-
gelsportverein hat 30 Mitglieder. 

Anglerglück gehört dazu: Ausnahmsweise dürfen Angler beim Holzweiher-
fest auch ohne Angelschein ihre Köder auswerfen. FOTO: OEJ

Holzweiherfest lockt 
viele Besucher an

Angelsportverein Friedrichshafen feiert im Wald hinter
Neukirch – Jugendliche können Probeangeln

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Am kom-
menden Wochenende hat die ganze
Familie Gelegenheit zur Schnäpp-
chenjagd. Am Samstag, 28. Juli, von
10 bis 16 Uhr, kann man im Foyer des
Medienhauses während der Öff-
nungszeit in Ruhe stöbern. Das um-
fangreiche Angebot reicht von Ro-
manen über Sach- und Bilderbücher,
Kinderbücher, Jugendbücher und
Taschenbücher. Das Kilo für zwei
Euro. Außerdem gibt es erneut ein
attraktives Angebot: Die überzähli-
gen Exemplare von Büchern, die es
einmal auf die Bestsellerliste ge-
schafft hatten, über 200 CDs und
zahlreiche DVDs, Konsolenspiele
und Bildbände werden zu Sonder-
preisen einzeln verkauft. Es gibt also
nicht nur alte und veraltete, sondern
auch jede Menge aktuelle Bücher,
CDs, Filme und Wii- und Nintendo-
DS-Spiele im Medienhaus im Foyer
zu erwerben.

Bücherflohmarkt im
Medienhaus 

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Der Bo-
densee ist Teil der Tournee des Info-
mobils des Deutschen Bundestages.
Von Montag, 6. August, bis Samstag,
11. August, ist das Infomobil in Fried-
richshafen zu Gast. Es steht in diesen
Tagen auf dem Romanshorner Platz.
Die Öffnungszeiten sind täglich von
10 bis 20 Uhr. Ausgenommen ist der
Samstag. An diesem Tag ist das Info-
mobil von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Das
Infomobil ist bundesweit unterwegs,
um den Bürgern Aufgaben und Ar-
beitsweise des Parlaments näherzu-
bringen. Das Angebot umfasst eine
Vielzahl von Informationsmateria-
lien zur kostenlosen Mitnahme. Das
Infomobil verfügt über eine über-
dachte Bühne, einen Großbildschirm
für die Vorführung von Filmen sowie
Online-Zugänge, unter anderem zu
den Seiten des Bundestages. 

Infomobil des
Bundestags kommt 

Weitere Informationen erteilt das
Referat Öffentlichkeitsarbeit Tele-
fon: 030 / 22 73 51 96 oder 
per Mail unter 
●» monika.labrenz@bundes-

tag.de).

T O T E N T A F E L
Baltringen: Wilhelmine Vorhauer, geb. Haimayer  * 18. November 

1927 † 19. Juli 2018. Trauergottesdienst am Donnerstag, 26. 

Juli 2018 um 13.30 Uhr in Baltringen, anschließend Beerdigung.

Unlingen: Anton Gaupp, * 31. Mai 1926 † 20. Juli 2018. Abschieds-

gebet am Dienstag, 24. Juli 2018, um 19 Uhr und Requiem am 

Mittwoch, 25. Juli 2018, um 13 Uhr in der Pfarrkirche Unlingen, 

anschließend Beerdigung.
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