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Konstanz (aba) Die Singener Bauge-
nossenschaft Hegau eG baut in Kon-
stanz. Für die sieben Reihenhäuser
des Projekts „Über den Wiesen“ in der
Radolfzellerstraße in Wollmatingen
wurde jetzt der erste Spatenstich voll-
zogen.

Mit dem Projekt wird ein Konzept
auch in Konstanz verwirklicht, das in
Stockach bereits erfolgreich umge-
setzt wurde: Familiengerechte Häuser
in Niedrigenergiebauweise, komforta-
bel ausgestattet mit Fußbodenhei-
zung und großen Tageslichtbädern
und durch Split-Level-Bauweise (ver-
setzte Ebenen) an den Hang des Ge-
ländes angepasst. Axel Nieburg, Ge-
schäftsführer der Baugenossenschaft
Hegau, freut sich besonders über die
Aussicht von den geplanten Reihen-
häusern: „Alle Wohn- und Schlafräu-
me sind südorientiert und bieten ei-
nen wunderschönen Blick auf die an-
grenzenden Streuobstwiesen und die
Alpen.“ Bis zum Ende des Jahres soll
der Bau abgeschlossen sein. 

BAUPROJEKT

Wohnen über
den Wiesen

Axel Nieburg, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Hegau (3. v. r.), setzt mit Bauunternehmer Emil Steidle (2.v.r.) und
anderen am Bau Beteiligten zum Spatenstich an. B I L D :  B A G G A R L E Y

je 6 kWp mit jeweils eigenem Wechsel-
richter und eigenem Zähler einrich-
ten, wie Jürgen Hartmann, der die
technischen Details erläuterte, erklär-
te. 

Zur Realisierung des Projekts wollen
die Teilnehmer gemeinsam mit inte-
ressierten Bürgern am 17. März eine
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
gründen. Gesellschafter kann jede na-
türliche oder juristische Person wer-
den, wobei die Mindesteinlage zwei
Anteile zu je 500 Euro beträgt. Das an-
gestrebte Gesellschaftskapital wird
mit 32 000 Euro beziffert. Hartmut
Werner stellte den Anwesenden den
ausgearbeiteten Finanzplan vor. Für
die Realisierung eines Blocks mit 6
kWp und einer Fläche von rund 60
Quadratmetern sei Eigenkapital von
16 000 Euro sowie ein Darlehen von
22 000 Euro erforderlich, während die
Investitionskosten rund 36 000 Euro
betrügen. 

Das gesamte Projekt ist auf 20 Jahre
ausgerichtet, so Werner, da sowohl auf
die Solarzellen des Herstellers eine 20-
Jahres-Garantie besteht, als auch die
Einspeisevergütung in das Stromnetz
via Gesetz über den selben Zeitraum
garantiert ist. Nach dieser Zeit könn-
ten die Gesellschafter mit einer klei-
nen Rendite rechnen. Die kostenlose
Dachnutzung für diesen Zeitraum ha-
be die Gemeinde Allensbach, die
ebenfalls mit 1000 Euro in das Projekt
einsteigen will, zugesichert, berichtete
Werner.

Am 17. März soll die Gesellschaft ge-

Allensbach - „Es ist zwar nur ein klei-
ner Schritt, aber es geht um die Ener-
giewende“, führte Joachim Schulz von
der Agenda-Gruppe „Energie, Res-
sourcen, Klimaschutz“ die rund 20 in-
teressierten Bürger, die zur Informati-
onsveranstaltung gekommen waren,
in das Thema ein. „Aber viele kleine
Leute mit vielen kleinen Schritten
werden die Welt verändern.“ Ziel der
Agenda-Gruppe ist es, auf dem Süd-
dach der Allensbacher Bodanrückhal-
le ein Bürger-Solardach zu installie-
ren. Da über das „100 000-Dächerpro-
gramm“ Photovoltaikanlagen von ma-
ximal 6 kWp gefördert würden, will die
Agenda-Gruppe, um in den Genuss
der kompletten Fördermittel zu kom-
men, zwei getrennte Generatoren zu

gründet und bis zum 31. März können
Anteile gezeichnet werden. Sollte das
Startkapital bis zu diesem Zeitpunkt
nicht vorhanden sein, will man der
Geschäftsführung weitere drei Mona-
te Zeit geben, um dieses Ziel zu errei-
chen; ansonsten würde die Gesell-
schaft aufgelöst werden. Diesen Zeit-
druck haben sich die Akteure aufer-
legt, weil sie das Projekt umgehend
umsetzen wollen. „Wir wollen so
schnell wie möglich ans Netz“, so
Hartmut Werner, „denn der Sommer
ist der effizienteste Teil des Jahres.“

Detallierte Informationen zu dem
Projekt (Finanzplan, Gesellschaftervertrag
etc.) können bei Stefan Werner, Sprecher
der Agenda-Gruppe, Gallus-Zembroth-
Straße 19b, 78476 Allensbach, Tel.
07533/997490, E-mail: Stefan.W.J.Wer-
ner@t-online.de angefordert werden. 

Agenda-Gruppe stellt Projekt vor – Gründungstermin für die GbR am 17. März um 20 Uhr im Vereinsheim

Bürger-Solardach zur Umsetzung bereit
Die Gruppe „Energie, Ressourcen,
Klimaschutz“ der Lokalen Agenda
21 Allensbach hatte in ihrer Ideen-
sammlung auch ein Solardach in
Allensbach angeregt. Mehr als ein
Jahr lang habe die Gruppe an dem
Projekt gearbeitet, erläuterte Antje
Boll von der Agenda-Gruppe. Nun
ist Gründungstermin der Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (GbR) für
das solare Bürgerdach auf der
Bodanrückhalle Allensbach am 17.
März um 20 Uhr im Allensbacher
Vereinsheim. Das Solarprojekt für die Bodanrückhalle steht jetzt kurz vor der Realisierung. F O T O M O N TA G E :  A G E N D A - G R U P P E

VON
AURELIA SCHERRER

Interessierte
Bürger infor-
mierten sich im
Rahmen einer
Veranstaltung
der Allens-
bacher Agenda-
Gruppe „Ener-
gie, Ressourcen,
Klimaschutz“
über das Projekt
„Bürger-Solar-
dach“. B I L D :

S C H E R R E R

Zu einem großartigen musikali-
schen Ereignis geriet das Gala-
konzert, das vom Symphoni-

schen Blasorchester des „Schweizer
Armeespiels“ zum Abschluss des 38.
Dirigentenkongresses vom Blasmu-
sikverband Hegau-Bodensee im Ta-
gungs- und Kulturzentrum Milchwerk
in Radolfzell gegeben wurde. „Konzer-
te von dieser Qualität hört man sel-
ten“, stellte denn auch zu Recht der
Verbandsdirektor des Blasmusikver-
bandes, Helmut Hubov aus Stockach,
nach dem Konzert fest. Verwunderlich
war dies für ihn freilich nicht, seien im
Symphonischen Blasorchester doch
„Top-Leute unter einem Top-Leiter“
versammelt (siehe auch Infokasten).

Letzteres waren der Schweizer Ma-
jor Philipp Wagner und der Holländer
Jan Cober als Gastdirigent. Der stür-
mische Beifall des fachkundigen Pu-
blikums im fast voll besetzten großen
Saal des Milchwerks galt sicher auch
dem Können dieser beiden Männer:
Philipp Wagner, dessen Haltung am
Dirigentenpult den Berufsmilitär ver-
riet und der mit eher knappen Gesten
durch die musikalischen Werke führte
und Jan Cober, der mit vollem Körper-
einsatz und weit ausholenden Gesten
die Musiker mitzureißen verstand.

Der Gastdirigent war es auch, der
die Zuhörer mit holländischem
Charme durch das Programm führte,

das mit „Musikalische Erzählungen“
überschrieben war und aus dem die
beiden Uraufführungen herausrag-
ten. Vor allem mit der Symphony Nr. 1
„Gilgamesh“ des erst 27-jährigen bel-
gischen Komponisten Bert Apper-
mont hatten Wagner und Cober einen
Glücksgriff bei der Programmzusam-
menstellung getan.

Appermont, der der Uraufführung
seines Werks in Radolfzell übrigens
nicht beiwohnen konnte, weil er als
Mitglied der Bamberger Symphoniker
dort gebunden war, hat hier ein Werk
geschaffen, das nach den einführen-
den Worten Jan Cobers in seiner Kom-

plexität für einen so jungen Menschen
ungewöhnlich ist. Es handele sich um
eine Musik, die, „in tiefster persönli-
cher Emotionalität geschrieben,
Streit, Freundschaft, Liebe, Glück und
Tod und damit die wichtigsten Dinge
unseres Lebens vereint.“ Für Cober
gibt es im weiten Bereich der Blasmu-
sik, „nicht häufig Werke von solcher
Qualität“.

Für die rund 70 Musikerinnen und
Musiker des Symphonischen Blasor-
chesters war Appermonts erste Sym-
phony Anlass, buchstäblich alle Regis-
ter ihres Könnens zu ziehen, zu denen
übrigens neben den Blechblas- und

Holzblasinstrumenten auch Celli,
Bratschen und Harfe gehörten. Die
Harfenistin war der einzige nicht feste
Bestandteil des „Schweizer Armee-
spiels“ sondern, wie sich Major Wag-
ner so hübsch ausdrückte, „eine Leih-
gabe“. Wenn man sich vor Augen hält,
dass die Noten die Musiker erst vor 14
Tagen druckfrisch erreichten und das
musikalisch äußerst anspruchsvolle
Werk kurzfristig einstudiert werden
musste, ist die Perfektion der Auffüh-
rung umso bewundernswerter.

Dies galt freilich auch für die zweite
Uraufführung, gleichfalls eine erste
Symphony, „Asgard“ genannt, des
Spaniers Teodoro Aparicio Barberán.
Das Werk war keine Welturaufführung
wie Appermonts Symphony, aber au-
ßerhalb des spanischen Landesgren-
zen bisher noch nicht zu hören. Ent-
sprechend der Überschrift des Gala-
Konzerts „Musikalische Erzählungen“
entführte es die Zuhörer nach „Wall-
hall“. Streitlieder und Klagelieder für
gefallene Soldaten waren aus der Mu-
sik herauszuhören, also durchaus zeit-
gemäße Töne in diesen Tagen.

Ein erstes Mal an diesem Abend
wurden hierbei vom Orchester neuar-
tige Klangfarben eingebracht, zu de-
nen auch die Stimmen der Musiker ge-
hörten. Beim vorangegangenen Diri-
gentenkongress war der Einsatz solch‘
neuer Elemente wie Klatschen, Tram-

peln (!) oder auch das Singen der Mu-
siker Bestandteil des Unterrichtspro-
gramms. Auch bei dieser Urauffüh-
rung konnten die Musiker des Sym-
phonischen Blasorchesters ihr ganzes
Können ausspielen und erhielten zu
Recht stürmischen Beifall.

Dies galt auch für die beiden restli-
chen Werke dieses Abends. In „Tom
Sawyer Suite Op. 27“ von Franco Cesa-
rini, einer der erfolgreichsten Kompo-
nisten der Schweiz, war, passend zur
Geschichte, die hier erzählt wurde,
amerikanischer Folk als musikalisches
Stilmittel eingesetzt; bei der Sympho-
nischen Dichtung „Till Eulenspiegels
lustige Streiche“ von Richard Strauss,
brillierten natürlich ein weiteres Mal
die Hornisten.

Nach einem solchen Abend kamen
Dirigent und Musiker nicht ohne Zu-
gaben von der Bühne. Dabei kam
dann auch das infolge Programmän-
derung zugunsten der Welturauffüh-
rung von Appermont kurzfristig abge-
setzte Werk des Russen Aram Khacha-
turian zum Zuge. Aus der „Gayaneh-
Suite“ spielte das Symphonische Blas-
orchester „Lesghinka“ und das „Wie-
genlied“, letzteres wohl als deutlichen
Wink mit dem Taktstock ans Publi-
kum, einem mehr als dreistündigen
Konzertabend nun ein Ende zu setzen. 

G E O R G  E X N E R

D I R I G E N T E N K O N G R E S S  I N  R A D O L F Z E L L

„Konzerte von dieser Qualität hört man selten“
Uraufführungen standen im Mittelpunkt eines Galakonzerts des Symphonischen Blasorchesters vom „Schweizer Armeespiel“ im Radolfzeller Milchwerk 

Aus den besten Berufsmusikern der
Schweiz, die – von der Zürcher Ton-
halle bis zum Opernhaus – aus allen
einschlägigen großen Musikhäusern
des Landes stammen, setzt sich das
Symphonische Blasorchester des
„Schweizer Armeespiels“ zusammen.
Es gehört unbestritten zu den besten
Blasorchestern in Europa. Das Orches-
ter widmet sich nicht nur der klassi-
schen sondern vor allem auch der
modernen Musikliteratur und gibt hier
immer wieder neue Impulse für die
Blasmusik. Das Schweizer Armeespiel

mit Sitz in Aarau versteht sich als
Aushängeschild der Militärmusik
dieses Landes und vereint neben 53
Truppenspielen auch das Sympho-
nische Blasorchester, ein Repräsentati-
onsorchester sowie eine Big Band
unter seinem Dach. Die drei zuletzt
genannten Klangkörper setzen sich
aus Berufsmusikern zusammen, die
jährlich für jeweils nur etwa vier Wo-
chen Militärdienst ableisten. Die
Orchester unterliegen damit einem
ständigen personellen Wechsel, was
die Einstudierung der Konzerte er-
schwert und deren musikalische
Qualität zusätzlich unterstreicht. (ex) 

Das „Armeespiel“

Lassen Sie uns darüber reden -
effiziente Öffentlichkeitsarbeit für
Vereine und Verbände. Das Semi-
nar zeigt Möglichkeiten und Strate-
gien auf, wie die Öffentlichkeits-
arbeit von Organisationen - und
damit die Darstellung nach außen -
verbessert werden kann. Dieses
Seminar mit Thomas Martens,
Journalist sowie PR-Fachmann,
findet am Samstag, 15. März, von 14
bis 19 Uhr statt.

Ölmalen. Freies Malen und Malen
nach Motiv. Für alle, die schon mit
Ölfarben gemalt haben oder die
zum ersten Mal Ölmalerei auspro-
bieren möchten. Der Kurs findet
unter der Leitung von Davor Ljubi-
cic 7 x Freitag ab 14. März, jeweils
von 19 - 22 Uhr statt.

Ein Wochenende mit Yoga. Ver-
mittelt werden klassisches Hatha-
Yoga nach Swami Sivananda, Ent-
spannungstechniken, Konzentrati-
onsübungen, Körperhaltungen. Der
Kurs findet Samstag und Sonntag,
15. und 16. März, jeweils 10 -16 Uhr
im Picard-Saal der vhs statt.

V H S

ZEPPELIN

Keine Parkplätze

Zu Bericht „Wirtschaft für
Wasserlandung“, 10.3. 

Ich möchte behaupten, dass es
unmöglich sein würde, in der
Konstanzer Buch einen Landeplatz
für den Zeppelin zu errichten. In
Friedrichshafen sind allein mindes-
tens 80 bis 100 Parkplätze für die
anreisenden Passagiere vorhanden.
Die Autofahrer sind mit Sicherheit
nicht dazu zu bewegen, z.B. am
Flugplatz zu parken und dann per
Bus in die Seestraße gefahren zu
werden. Die Gäste der Insel- und
Parkhotels wären sicher nicht
begeistert, wenn am frühen Mor-
gen die Motoren des Zeppelins
warm laufen. Die Bewohner der
Rosenau und die Patienten der
Schmieder-Klinik könnten mit
Sicherheit gerne darauf verzichten.
Wenn die Gebrüder Derschka die
finanziellen Kosten für die Er-
richtung der Steganlage über-
nehmen, könnte man ja mal darü-
ber nachdenken. Es sollten aber der
Stadt- und Gemeinderat mit den
zuständigen Dezernenten nach
Friedrichshafen fahren und sich
den Betrieb dort anschauen, denn
nur so weiß man auch, wovon man
spricht. Man hat in den letzten
Jahren einige Fehler gemacht und
es müssen ja nicht unbedingt noch
mehr werden. 
Rudolf  Krasselt
Jungerhalde 94

BÄDER

Zweite Pleite
Zur Bodensee-Therme

Die Verwaltung der Stadt Konstanz
ist versucht, eine Bodensee-Therme
mit einem Kostenvolumen von 21,5
Millionen zu bauen, obwohl sie nur
2,5 Millionen Fördermittel be-
kommt, d.h. man bekommt für 2,5
Millionen „Chappi“ Hundefutter
und glaubt dann gleich den ganzen
Hund mitkaufen zu müssen. Sollte
diese Lösung (große Lösung) tat-
sächlich vom Gemeinderat sanktio-
niert werden, wird dies die zweite
Pleite nach der Eislaufhalle. Die bis
dato vorliegenden Gutachten sind
mit Sicherheit längst überholt. In
Überlingen und Meersburg sind die
Thermalbäder kurz vor der Eröff-
nung, d.h. vom ganzen Nordufer
wird es keinen Zugang geben. Eine
sinnvolle Lösung wäre für die
Bürger unserer Stadt und speziell
für diese, welche das Thermalbad
aus gesundheitlichen Gründen
nötig haben, wenn die erforderli-
chen Reparaturen zwischen 3 und 4
Millionen genehmigt werden und
das Bad wieder funktionsfähig ist.
Eine große Lösung ist unter Be-
rücksichtigung der finanziellen
Lasten, die auf die Stadt zukom-
men, unvertretbar.
Horst  K.  Margraf
Peter-Thumb-Str.  32

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

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

Konstanz - Wer 58 Jahre und älter ist,
kann sein Arbeitslosengeld oder seine
Arbeitslosenhilfe unter erleichterten
Voraussetzungen und ohne Nachteile
bei der späteren Rente bekommen.
Darauf weist das Arbeitsamt Konstanz
hin. Dazu ist vom Arbeitslosen eine Er-
klärung notwendig, dass er zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt abschlags-
freie Rente beantragt. Im Gegenzug ist
die betreffende Person nicht mehr ver-
pflichtet, eine angebotene Arbeitsstel-
le anzunehmen. Im Arbeitsamtsbezirk
Konstanz nutzen bereits über tausend
Personen diese geschilderte Möglich-
keit. Das sind drei Fünftel der über 58-
Jährigen mit Anspruch auf Leis-
tungen. Rund 400 wollen von der
Möglichkeit keinen Gebrauch ma-
chen, weil sie zum Beispiel ihren
Hauptrentenanspruch in der Schweiz
erworben haben. Rund 230 sind noch
unentschlossen. Diese und die darü-
ber hinaus Interessierten können sich
in einem persönlichen Gespräch im
Arbeitsamt beraten lassen.

ARBEITSLOSIGKEIT

Erleichterungen
ab 58 Jahren


