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Isch auf Autobahnen oder Land-
straßen mal ein Loch entstand-
en, es in de Regel, also meist,
umgangssprachlich Schlagloch heißt.
Runde Spezies me kennt,
eher länglich andre send.
Am Straßerand, au in de Mitten.
An Regle haltet die sich itten.
Tief sind oine, andre flach.
Bei Rege bildet sie a Lach‘,
wo, wenn a Auto durch sie flitzt,
es nach alle Seite spritzt.

I denk, Sie pflichtet mir da bei:
So was isch a Sauerei.
Und Sauereie went mir itte.
Zue sottet mir die Löcher schütte.
Drum hat die „Schwäbisch“ die Idee:
En Schlaglochatlas wär doch schee.
Wenn Sie kennet so ein Loch
und au seinen Standort noch,
gebet Sie des frank und munter
ins Internet ei und zwar unter -
blöd als Reim, doch goht grad noch -
www.schwäbische.de/Schlagloch
Ihr Schlagloch wird dann garantiert
im Schlaglochatlas dett markiert.

Me könnt doch au,
manchmal denk i so Sache,
a Schlagloch-Pate-Initiative mache:
200 Euro zahlsch de Gemeindekass,
wählsch a Schlagloch und die Straß.
Des Loch wird g’füllt mit kaltem Teer.
Beim Zahnarzt des ein Inlay wär.
Am Straßerand glei nebedra
bringt me a Messingschildle a,
wo katasteramtlich wird belegt:
Ein Loch, das deinen Namen trägt!

Binder stichelt
●

Ein Loch, das
deinen Namen trägt

FRIEDRICHSHAFEN (cle) - Beim zweiten
ökumenischen Open-Air-Gottesdienst „Gib
Kirche deine Farbe“, der an der Musikmu-
schel an der Uferpromenade stattfand, zeigte
sich selbst Petrus am Montagmorgen von sei-
ner besten Seite und bescherte den zuhauf er-
schienenen Gläubigen beider Konfessionen

bestes Gottesdienstwetter. Nach der begeis-
ternden Premiere im vergangenen Jahr woll-
ten katholische und evangelische Christen
den gemeinsam begonnenen Weg heuer wei-
tergehen, um dem Ziel einer menschennahen,
„neuen“, farbenfrohen Kirche näher zu kom-
men. Die katholischen und evangelischen Ge-

samtkirchengemeinden Friedrichshafen, die
evangelischen Gemeinden Manzell und Ai-
lingen sowie die katholische Kirchengemein-
de St. Magnus in Fischbach luden hierzu ein,
zu singen und zu feiern. Gestaltet wurde der
ökumenische Gottesdienst von Pfarrer Mi-
chael Benner, Pastoralreferent Philip Heger,

Pfarrerin Ulrike Hermann und Gertrud Hor-
nung sowie Pfarrer Volker Kühn. Die musika-
lische Begleitung übernahmen der Posaunen-
chor des CVJM Friedrichshafen unter der
Leitung von Matthias Klann sowie der Gos-
pelchor „Belle Voci“ unter der Leitung von
Istvan Boldizsar aus Kluftern. Foto: cle

Open Air an der Musikmuschel: Petrus schickt bestes Gottesdienstwetter

FRIEDRICHSHAFEN - Hermann Dol-
lak, bis Sommer dieses Jahres noch
Schulleiter des Graf-Zeppelin-Gym-
nasiums, hat sein Amt als Präsident
des Seehasenfestes an Robert Acker-
mann, stellvertretender Schulleiter
der Ludwig-Dürr-Schule, abgegeben.
Dem Seehasenfest dreht er deswe-
gen nicht den Rücken zu, er begleitet
den neuen Präsidenten noch bis
nächstes Jahr.

Das Seehasenfest ist ein Kinder-
und Heimatfest, das nicht nur auf
dem Papier so heißt, sondern auch
faktisch von der Mitwirkung Hun-
derter Kinder lebt. Sie alle sind Schü-
ler, daher liegt es nahe, dass die Orga-
nisation des Fes-
tes an Schulen
angedockt wird.
Außerdem stellt
die Stadt Fried-
richshafen als
Schulträgerin
auch Sekretari-
atsstunden zur
Verfügung, da-
mit die Arbeit
der Präsidiumsmitglieder einfacher
organisiert werden kann. „Nachfol-
ger von Josef Brugger für die Koor-
dination des Festzuges ist Kai Nop-
per, mein Nachfolger Robert Acker-
mann. Also werden die Sekretariats-

stunden künftig an die
Schreienesch-Schule und die Lud-
wig-Dürr-Schule gebunden“, sagt
der scheidende Präsident. Seinen
Nachfolger wird Hermann Dollak
noch ein Jahr lang bei seinen Aufga-
ben begleiten. Das habe sich so ein-
gespielt, um die Nachfolgen inner-
halb des Präsidiums des Festes bes-
ser zu organisieren. Schließlich ist
das Seehasenfest zwar ein traditions-
reiches Fest und viele Abläufe seien
eingespielt. Trotzdem, so Dollak, ge-
be es jedes Jahr sehr viel zu tun. Er
schaut heute stolz auf seine Amtszeit
zurück, betont aber dabei stets, dass
das Fest nur funktioniere, weil die
Verantwortlichen alle zusammenar-
beiten und man sich aufeinander ver-

lassen könne.
Seit 2000 ar-

beitet Hermann
Dollak im Präsi-
dium des Seeha-
senfestes mit,
seit 2004 als Prä-
sident. In den
zurückliegen-
den Jahren ist
viel passiert, er-

zählt er. Begonnen habe seine Amts-
zeit mit einem Unwetter, bei dem ein
Sturm über das Fest gefegt sei und
vieles zerstört habe. „Gott sei Dank
ohne Personenschaden.“ Zu den Ver-
änderungen während der Präsident-

schaft Dollaks gehören Details, die
aber große Wirkung gezeigt haben.
So war es früher nicht selbstver-
ständlich, dass die weiterführenden
Schulen mehrere Klassen zum Fest-
zug geschickt haben, heute machen
alleine vom GZG zwischen 250 bis
300 Schüler pro Jahr mit. „Die Kinder
und Jugendlichen sind stolz darauf,
im Festzug mitzulaufen“, sagt Her-
mann Dollak.

Sichere Bank

Zum Stadtjubiläum hat sich das be-
zahlt gemacht. Schon 2011 nahmen so
viele Schüler teil, dass die Stadtge-
schichte mit historischen Gewän-
dern dargestellt werden konnte.
Auch die Gestaltung der Festauffüh-
rung am Donnerstag ist schon jetzt
bis 2024 festgelegt. „Damals wussten
wir manchmal nicht, welche Schule
die Aufführung im kommenden Jahr
bestreitet.“ Das Seehasenfest und al-
les, was darum herum zu organisie-
ren ist, steht auf sicheren Füßen. Alle
Beteiligten wissen, was zu tun ist,
und das Netzwerk des Präsidiums,
des Festausschusses und der zahlrei-

chen Helfer rund um das Fest steht.
Eines der Ergebnisse dieser Koordi-
nierung ist auch das Sicherheitskon-
zept, das zusammen mit Polizei,
Stadt und den Festwirten auf die Bei-
ne gestellt wurde. Es greift erfolg-
reich und wurde schon andernorts
nachgemacht. Als einen der größten
Erfolge während seiner Amtszeit be-
zeichnet er den Bau des Seehasen-
Fundus. Die Idee dazu habe es schon
2005 gegeben, jetzt werde das Ge-
bäude in Ittenhausen gebaut. Das sei
nicht einfach nur ein Haus für ein
Heimatfest, sondern die Sicherheit,
dass die Kostüme, Utensilien und an-
deren Fundus-Gegenstände über das
Jahr sicher untergebracht und auch
künftig genutzt werden könnten. Bis-
lang war das nicht selbstverständ-
lich. Mausfraß und Stockflecken ha-
ben im Laufe der Seehasenfest-His-
torie schon das ein oder andere wert-
volle Gewand zerstört.

Für Hermann Dollak beginnt jetzt
ein Jahr, in dem er seinen Nachfolger
begleitet und ihn unterstützt. „Und
auch danach stehe ich zur Verfü-
gung“, sagt er. 

Hermann Dollak gibt nur sein Präsidentenamt ab

Von Ralf Schäfer
●

Als Präsident des Seehasenfestes hat Hermann Dollak sein Amt an Robert Ackermann abgetreten. Als Schulleiter
des Graf-Zeppelin-Gymnasiums geht er im Sommer in den Ruhestand. FOTO: RALF SCHÄFER

Wenn er gebraucht werde, stehe er dem Seehasenfest nach wie vor zur Verfügung

Zum Stadtjubiläum gab es einen neuen Wagen. Das Seehasenfest 2011
war für Hermann Dollak ein ganz besonderes. FOTO: TANJA POIMER

„Die Kinder und
Jugendlichen sind stolz

darauf, im Festzug
mitzulaufen.“

Hermann Dollak, Präsident des
Seehasenfestes von 2004 bis 2018

1949 bis 1963 
Konstantin Schmäh
1964 bis 1980 
Rudolf Schmäh
1981 bis 1989 
Gert Hensch, Leo Neff, Walter
Rehfuss
1990 bis 1995 
Hermann Himpel, Walter Reh-
fuss, Helmut Wild
1996 bis 2004 
Walter Rehfuss
2004 bis 2018 
Hermann Dollak
Seit 2018 
Robert Ackermann
Ehrenpräsidenten sind seit 2004
Walter Rehfuss und seit 2018
Hermann Dollak
Ehrenmitglieder sind Max Grün-
beck, Oberbürgermeister a.D.,
Martin Herzog, Minister a.D.,
Rudolf Schmäh, Gert Hänsch
und Leo Neff

Die Präsidenten des

Seehasenfestes

So viele Tage dauert es
noch, bis das Seehasen-
fest in Friedrichshafen
beginnt. In diesem Jahr
gibt es ein Jubiläum. Es
ist das 70. Seehasenfest,
das vom 12. bis 16. Juli

gefeiert wird. 

Zahl des Tages
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