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„Wir sind kulturelles
Oberzentrum“,

sagt die Stadtspitze.
Dazu gehört Spitzen-
qualität und Vielfalt.
Beides hat Konstanz.
Stadttheater und Phil-
harmonie als große
Institutionen strahlen in
die Umgebung. Das
Rosgartenmuseum
begeistert mit der „Fa-
milienbande“, Kultur-
zentrum lockt mit
„Picasso“, die Wessen-
berg-Galerie zeigt Frau-
en, die „Eigenwillig“ sind, Zebra
ergattert Preise für sein Programm,
K9, Kula und Neuwerk bieten Gutes
und Neues, Koko sorgt für über-
regional bekannte Festivals. Stadt-
bücherei, Musikschule und VHS
sind mehr als Kultureinrichtungen.
Dort gibt es Bildung und Unterhal-
tung für jeden zum kleinen Preis.
Viele freie Künstler regen auf,
machen Spaß und begeistern. 

SPD-Stadträtin Brigitte Leipold
hat es im Kulturausschuss an-
gesprochen. Vor zwölf Jahren sei
man schon einmal zusammen
gesessen und habe versucht, we-
nigstens die Termine in der Stadt
zu koordinieren. Wäre das kein
Problem, wäre es wohl nicht zum
Supergau für Jazz-
Downtown gekommen
– 1500 Karten weniger
wurden verkauft. Am
selben Abend fand eine
große Sportgala in der
Schänzle-Halle statt
und Ton Koopman
dirigierte die h-moll-
Messe im Münster.
Vertreter aller Einrich-
tungen müssten ein
Interesse haben, sich im
Herbst des Jahres zu
treffen und Termine für
das kommende Jahr
abzustimmen. Per Mail und Exel-
Tabelle könnte man dieses Thema
in den Griff bekommen. Dieser
Vorgang beschreibt aber nur Ar-
beitsabläufe. Eine echte Verände-
rung ist das noch nicht. 

Ein Kulturkonzept soll der einge-
richtete Arbeitskreis zusammen-
tragen. Vertreter aller Einrichtun-
gen und der freien Kultur haben
sich am Donnerstag erstmals ge-
troffen – und hörten, dass sie unter
allen Umständen sparen müssten.
Von einer Million Euro ist die Rede.
Das wäre eine Etatkürzung von
zehn Prozent in der Kultur. Die

Vertreter wurden auf-
gefordert, selbst ein
Sparkonzept für ihre
Einrichtung abzugeben.
Ein absurder Vorschlag.
Niemand in dieser Runde
wird die Schaufel in die
Hand nehmen und das
eigenes Grab ausheben –
und auch nicht das eines
anderen. 

Das alles könnte natür-
lich auch geplant sein.
Ein Ergebnis ist unter
diesen Bedingungen aus
dem Arbeitskreis nicht zu

erwarten. Dann bringt die Ver-
waltung einen Vorschlag, wie und
wo gekürzt und umverteilt werden
soll und schließlich muss der Ge-
meinderat entscheiden. Nach dem
Motto: „Ihr seid ja gefragt worden,
aber ihr hattet ja kein Konzept.“ 

Ein Konzept beschreibt einen
Plan. Es muss geklärt werden, was
unter welchen Bedingungen er-
reicht werden soll. Kulturbürger-
meister Claus Boldt führt immer
wieder das Thema Kinder- und
Jugendarbeit an. Ein Thema, an
dem man beispielhaft verdeutli-
chen kann, wie eng die Kultur als
Ganzes miteinander verwoben ist:
Viele Lehrkräfte der Musikschule
sind Musiker der Philharmonie.

Kulturarbeit ist hier Bil-
dungsarbeit. 

Neuerungen im Bereich
Zuständigkeiten, Verant-
wortung, Planung und vor
allem Ausführung – kurz:
wer macht was in welcher
Form – dürfen nicht aus
den Reihen der Betroffe-
nen erwartet werden.
Deshalb ist externer
Sachverstand nötig. Nur
wenn unabhängig bera-
ten wird, wird objektiv
beraten. Wenn Spar-
potential aufzudecken ist,

Synergien genutzt werden sollen,
Verwaltungsaufgaben zusammen-
gelegt werden sollen – eben all das,
was Waltraut Liebl-Kopitzki als
Aufgabe des Kulturkonzepts vor-
getragen hat – dann kann das nur
jemand feststellen, der mit Kon-
stanz nicht verbunden ist. 

Ein wirklich gutes Kulturkonzept
bedeutet eine strukturelle und
inhaltliche Bestandsaufnahme. Das
dauert und kostet. 

Wer nur schnell mal eine Million
Euro sparen will, braucht diesen
ganze Aufwand allerdings nicht zu
betreiben.

Niemand in
dieser Runde
wird die
Schaufel in
die Hand
nehmen und
das eigene
Grab aus-
heben – und
auch nicht das
eines ande-
ren. 

KULTURKONZEPT

Guter Rat ist teuer

VON
CAROLA

STADTMÜLLER

S TA N D P U N K T

Konstanz (rin) Die einen wollen den
Kirchenraum durch angedockte „Bo-
xen“ erweitern, die anderen durch ei-
nen „eingeschobenen Kubus“. Archi-
tekturstudenten der Fachhochschule
Karlsruhe haben sich überlegt, wie aus
der evangelischen Kreuzkirche ein
multifunktionaler Treffpunkt werden
könnte.

Ziel der Gemeinde mit ihren rund
3000 Mitgliedern ist es, die Kosten für
den Gebäudeunterhalt zu senken. Sie
überlegt, das Pfarrhaus und das Ge-
meindehaus (entstanden Ende der 50-
er und Anfang der 60-er Jahre) aufzu-
geben, und alle Funktionen auf den
Kirchenbau zu konzentrieren. Auch
die Zukunft des sanierungsbedürfti-
gen Kreuzkindergartens (1970 eröff-
net) bewegt die Gemeinde. Die Karls-
ruher Studenten machten sich Gedan-
ken über denkbare Veränderungen.
Vor rund 60 Besuchern stellten sie ihre

Detailpläne und Modelle vor.
Gemeindemitglieder sollten „einen

Eindruck bekommen, was möglich
sein könnte“, sagte Andreas Brecht,
Vorsitzender des Ältestenkreises. In
fast allen Entwürfen wird ein Teil des
Kirchenraums zum abtrennbaren
multifunktionalen Raum für Ver-
sammlungen. Bei großen Kirchener-
eignissen können die flexiblen Wände
geöffnet werden.

Eingriffe sehen die Studenten auch
an den Seitenschiffen vor. Eine Grup-
pe plant Glaskuben, in denen Pfarrbü-
ro und Besprechungszimmer unter-
kommen können, eine andere Gruppe
will die Wände öffnen und „Boxen“ als
Zusatzräume einsetzen. Eine dritte
Gruppe stellt einen eingeschobenen
Kubus zur Erweiterung vor. Ebenfalls
vorgeschlagen sind eine Verlängerung
der Empore, um auf einer Teilfläche
einen zusätzlichen Tagungsraum un-

terzubringen. Auch ein Terrassenan-
bau ist vorgeschlagen.

Die Ideenskizzen der Studenten be-
schäftigten sich auch mit einem Neu-
bau des Kindergartens und einer
denkbaren Wohnbebauung. Die jun-
gen Planer spielten dabei allerdings
mit Grundstücken, die der Kirchenge-
meinde gar nicht gehören oder schon
anderweitig bebaut sind. Sie haben
zudem nicht durchkalkuliert, ob sich
die Umbauten tatsächlich tragen wür-
den. Mit konkreten Plänen, in die
möglicherweise auch Ideen der Stu-
denten einfließen, sollen im Herbst
Architekten beauftragt werden.

„Es ist verblüffend, was man mit so
einer Kirche alles machen kann“, stell-
te ein Besucher nach der Präsentation
fest. Andreas Brecht vom Ältestenkreis
zeigte sich zufrieden mit dem Abend:
„Die Gemeindemitglieder waren kri-
tisch, aber nicht ablehnend.“

Boxen für die Gemeinde
Architekturstudenten und ihre Gedankenspiele für die Kreuzpfarrei

„Wir werden doch nur verwal-
tet“, schimpfte eine Frau.
Eine Alleinerziehende ohne

Arbeit sagte mit Blick auf die Parade
zum Christopher Street Day: „Homo-
sexuelle haben eine größere Lobby als
Arbeitslose.“ Eine andere stellte fest:
„Jetzt haben wir in Konstanz auch ei-
nen Tafelladen: eine Schande!“ In dem
Geschäft werden gespendete Lebens-
mittel Bedürftigen zum Sonderpreis
angeboten. Über 14 000 Menschen im
Landkreis Konstanz bestreiten ihren
Lebensunterhalt mit dem neuen Ar-
beitslosengeld II. Die Liga der Freien
Wohlfahrtsverbände im Landkreis
Konstanz kritisiert die Regelleistun-
gen als zu niedrig, um das Existenzmi-
nimum zu sichern. Es bleiben gerade
4,02 Euro am Tag für die Ernährung,
schreibt sie in einem Informations-
blatt, das beim gestrigen Aktionstag zu
den Arbeitsmarktreformen Hartz IV
auf dem Konstanzer Augustinerplatz
auslag.

„Wir wollen informieren und mit

den Menschen ins Gespräch kom-
men“, sagte Franziska Menzel, die für
die Caritas beim Aktionstag auf dem
Augustinerplatz war. Stellwände wie-
sen auf Probleme und Chancen durch
die Ein-Euro-Jobs hin. Am Zielbahn-
hof stehe der Teilnehmer mit einem
„Koffer voller Erfahrungen“ da. Auf
der anderen Seite hätten Ein-Euro-

Jobber eine schwache Lobby.
Ein Großteil sei zufrieden mit den

1,50-Euro-Jobs, sagt Lars Jakob von
der Caritas, bei der die Koordinations-
stelle Zusatzjobs angesiedelt ist. Die
soziale Integration und die Zuver-
dienstmöglichkeiten würden sehr ge-
schätzt. Viele blickten schon traurig
dem Ende der Zeit als 1,50 Euro-Job-
ber entgegen.

Annemarie Sepsy hofft, dass sie der
1,50-Euro-Job wieder in Arbeit bringt.
Die diplomierte Sportlehrerin und ge-
lernte Altenpflegerin sagt, sie wurde
nach zehn Jahren in der Pflege im Jahr
2002 arbeitslos. Mit ihren 59 Jahren
habe sie selbst in den gefragten Pflege-
berufen nur sehr geringe Chancen auf
Beschäftigung. Auf 1,50 Euro-Basis
hilft sie derzeit im Haus Talgarten aus.
Die agile Frau freut sich, wieder „etwas
Sinnvolles“ leisten zu können. Am ge-
ringen Lohn stört sie sich nicht. Anne-
marie Sepsy hofft fest, in ihrem Beruf
wieder Arbeit zu finden, wenigsten für
ein paar Stunden in der Woche. (rin)

Ein Koffer voller Erfahrungen
Aktionstag zu den Arbeitsmarktreformen Hartz IV – Kritik an Regelleistungen

Auf neue Perspektiven durch den 1,50-
Euro-Job hofft die Altenpflegerin
Annemarie Sepsy. B I L D :  R I N D T

Allensbach (toz) Die gut 50 Seiten di-
cke, kostenlose Broschüre zeige, „dass
sich Umweltschutz und Wirtschaft-
lichkeit nicht ausschließen“, sagte
Bürgermeister Helmut Kennerknecht.
Praktisch alle örtlichen Betriebe des
Bau- und Ausbaugewerbes sowie Ar-
chitekten und Ingenieure sind in der
Handwerkerliste vertreten – insge-
samt 50 Adressen, an die man sich
wenden kann, wenn man Energie und
damit auch Kosten sparen möchte.
Vor allem bei Häusern, die ohnehin re-
noviert werden müssen oder eine
neue Heizungsanlage benötigen, ren-
tieren sich solche Maßnahmen, so
Stefan Werner, der Sprecher des Loka-
le-Agenda-AKs. Man habe für die
Handwerkerliste alle Betriebe ange-
schrieben und dabei auch nachge-
fragt, was sie in Sachen Umweltschutz
Besonderes anbieten. 

Bei etlichen der Firmeneinträge in
der Broschüre finden sich Hinweise,
wo man beispielsweise eine Wärme-
pumpe oder eine Photovoltaikanlage
bekommen kann. Wobei diese Auflis-
tung „durchaus unvollständig sein“
könne, wie der AK im Vorwort
schreibt. Über Tipps, Kritik, weitere
Adressen oder Informationen sei man
dankbar, solche Anregungen werde
man in einer folgenden Ausgabe der
Handwerkerliste berücksichtigen,
heißt es. 

Die erste Ausgabe wurde in einer
Auflage von 250 Stück gedruckt. Bür-
germeister Kennerknecht und Man-
fred Wolfensperger, der Hauptge-
schäfstführer der Handwerkskammer,
unterstützen mit Grußworten diese
Initiative. Neben den Adressen der Be-
triebe bietet die Broschüre einen gro-

ßen Infoteil. Kompakt zusammenge-
fasst wird hier über Möglichkeiten der
Energie- und Stromeinsparung sowie
über alternative Energieträger berich-
tet.

Die Handwerkerliste soll aber nicht
nur einen Überblick geben, an wen
man sich vor Ort wenden kann. Man
wolle auf diesem Wege auch verstärkt
ins Gespräch mit den Handwerksbe-
trieben kommen, so Werner. „Wir hof-
fen, die Broschüre gibt auch ihnen An-
regungen für ihr Geschäft“, heißt es in
einem Schreiben, das der AK an alle
aufgenommenen Handwerker ver-
schickt hat. Wer noch mehr als in der
Liste dargestellt für den Klimaschutz
zu bieten habe, solle sich melden. An-
dererseits bietet der AK seine Unter-
stützung an, wenn ein Betrieb sein An-
gebot ausbauen möchte. Zudem kann
natürlich jeder Handwerker die Bro-
schüre an seine Kunden verteilen.

In Allensbach gibt es ein recht gro-
ßes Energiesparpotenzial. Das zeigt

eine Studie, die Studenten der Fach-
hochschule Rottenburg im vergange-
nen Jahr erstellt haben (der SÜDKU-
RIER berichtete). Untersucht wurden
dabei vor allem private Haushalte und
öffentliche Einrichtungen. Bis ins Jahr
2030 könnte rund die Hälfte an Ener-
gie eingespart werden und die andere
Hälfte des Bedarfs in etwa durch rege-
nerative Energien gedeckt werden.

Die „Stärke dieser Schrift ist es, dass
sie wirklich ortsbezogen ist“, sagte
Helmut Kennerknecht. Damit diene
sie auch der Wertschöpfung und der
Sicherung von Arbeitsplätzen in der
Gemeinde. „Der große Arbeits- und
Zeiteinsatz des Lokale-Agenda-Ar-
beitskreises verdient Anerkennung“,
so Kennerknecht.

Erhältlich ist die Handwerkerliste im
Rathaus, bei der Sparkasse und Volks-
bank, bei Energieberater Jürgen Holt-
mann, AK-Sprecher Stefan Werner und
der Agenda-Beauftragten Brigitte Bautze

Handwerkerliste der Lokalen Agenda in Allensbach

Kostenlose Tipps
Umfassende Informationen über
Energiesparmöglichkeiten und
alternative Energieträger sowie
örtliche Betriebe, die in diesen
Bereichen Angebote machen, findet
man in der ersten Allensbacher
Handwerkerliste. Der Lokale-Agen-
da-Arbeitskreis „Energie, Ressour-
cen, Klimaschutz“ gibt sie heraus. 

Die neue Handwerkerliste-Broschüre informiert, wie man Energie und damit
Kosten sparen kann. Dafür werben (von links) Bürgermeister Helmut Kenner-
knecht, Arbeitskreis-Sprecher Stefan Werner und die Agenda-Beauftragte Bri-
gitte Bautze. B I L D :  Z O C H

S C H Ü L E R A U S T A U S C H

29 Schüler aus Richmond wurden von ihren Austauschpartnern an der
Geschwister-Scholl-Schule begrüßt. Bei Kennenlern-Spielen und
gemeinschaftlichem Essen brach das Eis zwischen den englischen
Schülern und ihren Gastfamilien. „Es ist wahnsinnig aufregend, etwas
über die Sitten in England zu erfahren. Das Essen, der Tagesablauf, die
Aussprache: Alles ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte“,
erzählt Stefanie Glas (rechts im Bild). Ihre Austauschpartnerin Laura
Sowman (links) fühle sich pudelwohl in Konstanz.. Nur das Deutsch-
reden fällt ihr noch ein wenig schwer. B I L D :  H A R M S

MONTESSORI-VEREIN

Grundstück verkauft
Die Mitglieder des Haupt- und
Finanzausschusses stimmten dem
Vorschlag zu, ein Grundstück an
der Leipziger Straße an den Mon-
tessori-Verein für 230 000 Euro zu
verkaufen. Der Verein will auf der
Fläche des heutigen Sprachheil-
kindergartens ein Kinderhaus
bauen. 

PARKHÄUSER

Mehr Profit
Die Gemeinderäte wollen für die
Stadt mehr Profit aus den Park-
häusern schlagen. Bei zwei Gegen-
stimmen, eine davon stammte von
OB Horst Frank, entschied sich das
Gremium gegen die Verwaltungs-
vorlage. Mit dem Pächter der Au-
gustinergarage war ein neuer Ver-
trag mit Zinsstaffelung ausgehan-
delt worden. Klaus-Peter Kleiner
(CDU) sah in dem vorgelegten
Papier die Vorteile bei dem Pächter.
Der Stadtrat forderte eine Ver-
änderung: Ab 400 000 Euro Umsatz
soll der Pachtzins 90 Prozent be-
tragen. Im Schnitt werden in dem
Parkhaus 820 000 Euro Parkgebüh-
ren im Jahr kassiert. Johannes
Kumm vom Hochbauamt zeigte
sich pessimistisch, den jetzigen
Betreiber davon überzeugen zu
können. „Dann wird eben neu
ausgeschrieben“, sagte Klaus-Peter
Kleiner. Jürgen Leipold (SPD) hatte
außerdem beantragt, Mitte 2007 die
Pachtverträge für die Parkhäuser
neu zu verhandeln.

LANDESPOLITIK

„Nicht human“
Inge Egler (FGL) erregte sich über
die Absprache der kommunalen
Spitzenverbände mit der Landes-
regierung, kommunale Fördergel-
der in den nächsten Jahren vor-
rangig Schulen zukommen zu
lassen. Krankenhäuser und Alten-
heime sollten weniger gefördert
werden. „Da wird Jung gegen Alt
ausgespielt und Gesund gegen
Krank“, empörte sich Inge Egler.
Das sei nicht human. OB Horst
Frank bedauerte: Ihr Einwand
komme zu spät, die Umschichtung
sei bereits beschlossen. (iko) 

A U S S C H U S S  K U R Z

Peter Serpelloni †
Viele Jahre hat Peter Serpelloni der
tödlichen Krankheit widerstanden
und die
Hoffnung auf
Genesung bis
zuletzt nicht
aufgegeben.
Jetzt, nur
wenige Tage
nach seinem
72. Geburts-
tag, erlöste
ihn der Tod
von seinen
Schmerzen
und setzte
den Schluss-
punkt eines arbeitsreichen Lebens.
Das von seinem aus Verona zu-
gewanderten Großvater gegründete
Bauunternehmen übernahm Peter
von seinem Vater Albert und führte
unzählige Hoch- und Tiefbauten in
und um Konstanz im Auftrag von
Bahn, Post und Stadt sowie pri-
vaten Kunden aus. Seine Mit-
arbeiter, unter ihnen viele Gast-
arbeiter aus Italien, hielten dem
Unternehmen mit „Familien-
anschluss“ Jahrzehnte die Treue.
Auf Vorschlag von Blätzlevatter
Ludwig Müller wurde Peter Serpel-
loni 1960 in den Rat der Zunft
gewählt. Allerhand Karren und
närrische Requisiten entstanden
auf seinem zwischen Altstadt und
Paradies gelegenen Bauhof. Auch
während der siebenjährigen
Schnetztor-Renovation waren
Arbeiter und Maschinen aus sei-
nem Betrieb für die Zunft unent-
geltlich im Einsatz. Im Kreise seiner
Ratskollegen fand Peter Serpelloni
Freude und Entspannung. Für
seine Verdienste in der Zunft wurde
Peter Serpelloni beim Abschied als
Aktiver zum „Ehrenrat“ und „Turm-
herr“ gekürt.
Mit Peter Serpelloni haben viele
einen treuen und verlässlichen
Freund verloren. Entsprechend
groß war die Trauergemeinde, die
ihn auf dem letzten Weg begleitete. 

H E I N Z  H U G

P E R S Ö N L I C H E S

Konstanz – Ein 37-jähriger Motorrad-
fahrer stürzte am Donnerstagabend
auf der Kreisstraße in Richtung Lit-
zelstetten. Er hatte ein Auto überholt
und wollte wieder einscheren. Nach
Angaben der Polizei soll ein Stück Holz
auf der Fahrbahn gelegen haben. Der
37-Jährige wurde schwer verletzt. Die
Polizei spricht außerdem von einem
Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

L ITZELSTETTEN

Motorradfahrer
stürzt über Holz 

Konstanz (as) Die Tennisabteilung des
Eisenbahner Sportvereins feiert ihr
25-jähriges Bestehen. Sie lädt am mor-
gigen Sonntag ab 11 Uhr zum Früh-
schoppen ins Vereinsheim in der
Kindlebildstraße 81 ein. Das Akkorde-
on-Ensemble und der Fanfarenzug
Kamelia Paradies musizieren. Für Kin-
der gibt es eine Hüpfburg. Am Sams-
tag, 23. Juli, folgt das Sommerfest. 

EISENBAHNER-TENNIS

Frühschoppen
zum Jubiläum


