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Industrie- und Handelskammer
Hochrhein-Bodensee

Wir machen uns stark 
für Ihren Erfolg.

Lizenz
zur Karriere.
Weiterbildung 
zum Bilanzbuch-
halter IHK… 
Jetzt!

IHK ■ Aus- und Weiterbildung

www.suedkurier.de/ihk 

Walter Fuchs
* 18. 10. 1957 † 6. 9. 2003
in Konstanz in Zittau

In stiller Trauer
Die Angehörigen

Wir haben ihn im engsten Familienkreis auf dem Haupt-
friedhof Konstanz beigesetzt.
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SI, Schaffhauser Str. 10, 0 77 31/6 90 58
KN, Marktstätte 3–5, 0 75 31/2 66 56

ANZEIGE

Allensbach (toz) Zustande gekommen
ist die knapp 95 Quadratmeter große
Solaranlage auf Grund der Initiative
der Lokalen-Agenda-Gruppe „Ener-
gie, Ressourcen, Klimaschutz“. „Visio-
nen sollten immer auch Taten folgen“,
so der Bürgermeister. Daher gelte es,
den Bürgern, die das Sonnendachpro-
jekt möglich gemacht haben, zu dan-
ken. Auch wenn es schon zwei kleinere
Photovoltaikanlagen in Allensbach ge-
be – auf der Schule im Ort und der in
Hegne – sei die jetzige offizielle Inbe-
triebnahme „für unsere Gemeinde
schon etwas Besonderes“. Denn es sei
nicht nur das erste Solarkraftwerk,
sondern „das erste große Agenda-Pro-
jekt, das seinen Weg gefunden hat“.

Er hoffe, dass diese Anlage „viele
Nachahmer in unserer Gemeinde“
finde, so Kennerknecht. Er bot Bene
Müller von der Singener Firma Solar-
complex, die die Anlage konzipiert
hat, weitere Dächer in Allensbach für
solche Projekte an, zum Beispiel auf
dem neuen Bade- und Campingplatz.
Das Dach der Bodanrückhalle stellt
die Gemeinde der für das Solarprojekt
gegründeten Photovoltaik-GbR 20
Jahre kostenlos zur Verfügung.

Das Angebot des Bürgermeisters
nahm Bene Müller gerne an. Er werde
sich demnächst einmal umschauen,
wo in Allensbach etwas möglich sei,
sagte er zum Abschluss seines Kurzre-
ferats über das „Ein-Megawatt-Pro-

jekt“ von Solarcomplex. Dieses Bür-
gerunternehmen habe sich für 2003
vorgenommen, im Landkreis Anlagen
mit einer Leistung von insgesamt ei-
nem Megawatt zu errichten. Vier
Fünftel davon seien bereits erreicht
und dabei Investitionen von 4,5 Mil-
lionen Euro getätigt worden. Das ma-
che diese „ökologisch notwendigen“
Maßnahmen auch „regionalwirt-
schaftlich wertvoll“, weil die damit

verbundenen Aufträge nur an heimi-
sche Firmen gehen. Und die Boden-
seeregion sei eine „privilegierte Ge-
gend“, was die Stärke der Solarstrah-
lung angehe.

Von den Städten und Gemeinden im
Kreis nimmt Konstanz beim „Mega-
watt-Projekt“ mit 162 kw die Spitzen-
stellung ein. Dicht dahinter folgt mit
160 kw überraschend Orsingen-Nen-
zingen. Das Beispiel dort habe gezeigt,

so Müller, „wie viel in einem Jahr pas-
sieren kann“. Er hoffe, dass dies ein
Ansporn für andere sei. „Wir sollten
konkurrieren, welche Gemeinde die
meisten Solaranlagen hat“, so Müller.

Allensbach liegt da noch ein gutes
Stück „hintendran“. Auf der Bodan-
rückhalle gibt es zwei Kraftwerkblöcke
à sechs Kilowatt. Die Agenda-Gruppe
und die eigens hierfür gegründete Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts wollen
„im Kleinen positive Akzente setzen“,
so Hartmut Werner, einer der drei eh-
renamtlichen GbR-Geschäftsführer in
seinem Bericht zur Entstehung des So-
lardaches (der SÜDKURIER berichtete
hierüber bereits ausführlich). Aber
man wolle auch „Überzeugungsarbeit
in der Gemeinde leisten“. Das Solar-
dach sei ein „weithin sichtbares Zei-
chen“, das auch „als Anschauungsob-
jekt“ und Ansporn für andere – Privat-
leute oder Firmen – gedacht sei, so
Werner. Die Agenda-Gruppe stelle
gern ihr Know-how zur Verfügung.

Die Solaranlage auf der Bodanrück-
halle ging am 18. Juli ans Netz, bis zur
Einweihung habe man bereits knapp
4000 Kilowattstunden einspeisen kön-
nen, so Werner. Das seien schon rund
35 Prozent der von der GbR für zwölf
Monate projektierten Energie. Joa-
chim Schulz, neben Werner und Peter
Baumbusch der dritte GbR-Geschäfts-
führer, lud in seinem Schlusswort die
Gäste der Feierstunde ein, sich an den
Zählern in der Halle von der bisher er-
zeugten Strommenge zu überzeugen.
Die Agenda-Gruppe plane hierfür
noch eine Anzeigetafel, die an der Au-
ßenwand angebracht werden soll,
Spenden dafür seien willkommen.

Musikalisch abwechslungsreich
umrahmt wurden die Redebeiträge
vom AVE-Chor der Gnadenkirche un-
ter der Leitung von Monika Musch.

Das Bürger-Solardach auf der Bodanrückhalle wurde in einer Feierstunde eingeweiht

Anlage soll auch Ansporn sein
Das Bürger-Solardach auf der Al-
lensbacher Bodanrückhalle wurde
jüngst mit einer Feierstunde im
Foyer der Halle offiziell eingeweiht.
„Das ist wirklich ein Bürgerprojekt,
das sich sehen lassen kann“, so
Bürgermeister Helmut Kenner-
knecht in seiner Ansprache. 

Hartmut Werner, einer der drei ehrenamtlichen Geschäftsführer der hierfür ge-
gründeten Photovoltaik-GbR, berichtete über die Entstehung des Solardaches
auf der Allensbacher Bodanrückhalle. B I L D :  Z O C H  

Waffengesetzes im April wegen ihrer
Gefährlichkeit verboten.

Mit seinem mit Zielfernrohr ausge-
statteten Luftgewehr habe er „immer
mal wieder aus seinem Zimmerfenster
lediglich auf Bäume gezielt“, berichte-
te der jetzt Verurteilte. Vorher habe er
sich vergewissert, dass niemand drau-
ßen war. Die Kripo fand jedoch die
Balken der Holzschaukel mehrfach
durchlöchert vor, wobei nicht festge-
stellt werden konnte, ob alle Ein-
schussspuren aus der Waffe des Täters
stammten. Ein passendes Projektil
konnte jedoch direkt bei der Schaukel
sichergestellt werden.

Am frühen Abend jenes Tages bohr-
te sich das Blei-Projektil jedoch nicht
in Fahrräder oder Bäume, sondern in
das Gesicht des Mädchens, wo es nur

„Da ist plötzlich etwas Schwar-
zes auf mich zugekommen,
und dann hat es sehr weh ge-

tan“, schilderte eine zehnjährige
Schülerin aus Konstanz vor dem Ju-
gendgericht einen Vorgang aus dem
Frühjahr, bei dem sie eine gefährliche
Schussverletzung erlitten hatte. Sie
war als Zeugin geladen in einem Straf-
verfahren gegen einen 20-Jährigen aus
Konstanz, der am 28. März, wie schon
so oft zuvor, mit seinem Luftgewehr
vom Fenster aus in das Wohngebiet
mit angrenzendem Spielplatz feuerte.
Früher, so gab er freimütig an, habe er
auch mit Soft-Air-Pistolen auf Kinder
geschossen, die das angeblich lustig
fanden. Diese Waffen sind jedoch, wie
ein Beamter der Kripo Konstanz be-
richtete, seit Einführung des neuen

wenige Millimeter unterhalb des Au-
ges stecken blieb. Im Krankenhaus ha-
be man lange hin und her überlegt, ob
man das im Gewebe festsitzende Blei-
Projektil entfernen könne, ohne das
Auge zu verletzen, berichtete die im-
mer noch geschockte Mutter. Zu-
nächst aber habe sich kein Arzt gefun-
den, der einen so gefährlichen Eingriff
durchführen wollte. Erst zwei Wochen
später fand die Mutter spezialisierte
Ärzte im Ulmer Bundeswehrkranken-
haus, die den Eingriff erfolgreich
durchführten. Dabei wurde festge-
stellt, dass das Geschoss die Netzhaut
gestreift, und dort eine Narbe hinter-
lassen hatte. Diese könne unter Um-
ständen später noch Beeinträchtigun-
gen der Sehkraft zur Folge haben. 

Ganz allgemein herrschte im Ge-

richtssaal Erschütterung darüber, dass
Anwohner dieses Stadtteils über einen
so langen Zeitraum hinweg immer
wieder der Gefahr von Schussverlet-
zungen ausgesetzt waren. Insbeson-
dere die Gefährdung der Kinder auf
dem nahen Spielplatz ließ die Anwe-
senden erschauern. Der Schütze be-
hauptete vor Gericht, der Schuss auf
das Mädchen habe sich versehentlich
gelöst, als er mit der Waffe in der Hand
vor dem Fenster gestolpert sei. Ob-
wohl weder Amtsrichter Otto Röding
noch Staatsanwältin Weißhaupt und
Opferanwalt Urs Schaubhut keinen
Hehl daraus machten, dass sie diese
„Story“ für ziemlich unglaubwürdig
hielten, reichten letztendlich die Indi-
zien nicht aus, sie zu widerlegen. 

Anstatt wegen gefährlicher Körper-

verletzung, die wesentlich schärfer
bestraft worden wäre, konnte ihn die
Jugendkammer des Amtsgerichts
Konstanz lediglich wegen fahrlässiger
Körperverletzung zu acht Monaten Ju-
gendstrafe verurteilen. Die Strafe wur-
de mit mehreren Auflagen auf zwei
Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der
Täter habe sich einem Bewährungs-
helfer zu unterstellen und um einen
Täter-Opfer-Ausgleich zu bemühen,
so Richter Röding. Zugleich verbot
man ihm, jemals wieder Schusswaffen
zu besitzen oder gar zu gebrauchen.
Sollte er sich an diese Auflagen nicht
halten, „wandern Sie unverzüglich in
den Jugendstrafvollzug“, machte der
Richter dem jungen Mann klar.

E V A  M .  V A A S S E N  

Projektil landet direkt unter dem Auge
Schüsse aus Wohnhaus verletzten Mädchen schwer – Erschütterung im Gerichtssaal – Acht Monate Jugendstrafe für 20-Jährigen

BÜDINGEN 

Glücksfall

Zum Artikel „Großes Hotelsegel für
Büdingen geplant“, 26.9.

Nach 30 Jahren Hin und Her um
den Büdingen-Park nun eine neue
Diskussion? Das ist interessant und
notwendig! Ganz besonders unter
den neuen positiven Vorausset-
zungen, die der Projektentwickler
Lilbob geschaffen hat: Er will etwas
anderes als quadratische Architek-
tur in Konstanz. Schauen wir’s uns
an: Sealife-Center, „Lago-Shop-
ping-Center“, Schänzlehalle, prä-
mierter (zum Glück? nicht realisier-
ter) Entwurf für das Konzerthaus
auf Klein-Venedig. Das sind in der
Tat, zumindest von außen be-
trachtet, etwas leblose Klötze. Nun
soll ein „architektonisches Glanz-
licht, ein filigraner Bau in Form
eines Segels“ auf dem Büdingen-
Areal dazukommen. Dieser Hotel-
bau wird ein Glücksfall für Kon-
stanz: Hotelzimmer fehlen ohne-
hin. Durch die in der Fläche gerin-
ge Bebauung wird der jahrelang
brachliegende und vergammelte
Park erhalten und für alle geöffnet.
Der am schönsten gelegene Ufer-
bereich unserer Stadt wird belebt.
Unter den neueren Bauwerken
fehlt der Konstanzer Stadtland-
schaft ein optisch ansprechendes
Gebäude geradezu. Nicht zuletzt:
Die Realisierung dieses Projekts
wird die Stadt/die Bürger finanziell
in keiner Weise belasten, aber allen
nutzen und über die Region hinaus
positive Beachtung finden. Ich
wünsche den Entscheidungsträgern
Weitsicht und dem Projektent-
wickler Erfolg.
Roland Findeisen
Scheffelstraße 4

Leserbriefe geben die Meinung der
Einsender wieder. Die Redaktion behält
sich das Recht zum Kürzen von Leser-
briefen vor.

OKTOBERFEST

Gehörschaden
Zu den Berichten über das
Oktoberfest

Oktoberfest am See? Gehörschaden
vorprogrammiert! So erlebt am
25. September. Ständige, langsame
Erhöhung der Lautstärke – so laut,
dass diese Musik nach 22 Uhr bis
zur Bahnlinie hörbar war. Was aber
hat Stimmung (und sie war gut) mit
Lautstärke zu tun? In München
oder Stuttgart – undenkbar (wegen
benachbarter Zelte). Arme Mit-
arbeiter...
Günter Bug
Kennerweg 3

L E S E R M E I N U N G

Konstanz (rin) Wie glaubwürdig ist
das Neue Testament? Diese Frage
steht über zwei Gesprächsabenden
zum Jahr der Bibel in der Kreuzpfarrei.
Mit Glaubwürdigkeit und überliefer-
tem Text setzt sich Peter Lebrecht
Schmidt am Mittwoch, 1. Oktober, um
20 Uhr auseinander. Christoph Bött-
cher spricht am Mittwoch, 8. Oktober,
ab 20 Uhr über Glaubwürdigkeit der
biblischen Erzählung. In der Diskussi-
on soll es vor allem um die Zuverläs-
sigkeit der neutestamentarischen
Textüberlieferung gehen, aber auch
um Fragen und Probleme, die das Be-
mühen ums Verstehen aufwerfen.

GESPRÄCHSABENDE

Ist das Testament
glaubwürdig?

Konstanz – Den 25. Geburtstag feiert
der Bund für Umwelt und Naturschutz
(BUND), Ortsgruppe Konstanz. Bei
der Auftaktveranstaltung wies Vorsit-
zende Susanne Meyer auf die ver-
schiedenen Veranstaltungen hin und
dankte der Volkshochschule und der
Stadt Konstanz für die Unterstützung.
Oberbürgermeister Horst Frank ging
auf die Rolle des BUND ein. Die Orts-
gruppe habe in der Vergangenheit vie-
le Initiativen zum Umweltschutz ein-
geleitet und wichtige Impulse gege-
ben. Umwelt- und Naturschutz seien
in der sensiblen Region eine wichtige
Aufgabe. Es gehöre zu den Aufgaben
des BUND, Fragen zu stellen, die un-
bequem erscheinen mögen. Solche
Aktivitäten brauche man am See mehr
denn je. Professor Gerhard Thielcke,
Landesbeauftragter für Naturschutz
des BUND-Landesverbandes, ging in
seinem Vortrag auf die Anfänge des
Naturschutzes am Bodensee sein. 

BUND

Rolle für Natur
gewürdigt


