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SALEM (ajs) - Es dampft, es raucht, es
stinkt – den Besuchern auf dem Cam-
pingplatz Gern in Neufrach hat sich
am Freitag ein etwas ungewöhnli-
ches Bild geboten. Direkt neben der
Terrasse haben 14 Dampfbegeister-
ter ihre Modelle aufgebaut und zei-
gen sie den Campingplatzgästen. Auf
die Idee gekommen sind Gerold
Duttlinger aus Mittelstenweiler und
Kurt Zimmermann aus Bern. Denn
die Schweizer Modellbauer sind we-
gen dem Treffen der Schiffsmodell-
bauer am Wochenende in Salem so-
wieso vor Ort, da lag eine gemeinsa-
me Ausstellung nahe, so Duttlinger.

Seit 50 Jahren bastelt Duttlinger
an seinen Modellen, hat als 16-Jähri-
ger seine Leidenschaft dafür ent-
deckt. Rund 700 bis 800 Arbeitsstun-

den stecken die Bastelfreudigen in
ein einziges Modell. „Ein Drehbänkle
und eine Fräsermaschine hat eigent-
lich jeder im Keller“, erzählt Duttlin-
ger. Denn die meisten Teile stellen
die Dampffreunde Friedrichshafen,
die sich seit 17 Jahren alle vier Wo-
chen treffen, selbst her.

Angefangen hat Hans Schobloch
aus Kluftern, ebenfalls Mitglied bei
den Dampffreunden, aber mit einem
Bausatz für einen Verbrennungsmo-
tor. „Da habe ich gelernt, wie so et-
was funktioniert.“ Denn vorher habe
er überhaupt nichts mit Motoren zu
tun gehabt. Bei der Ausstellung zeig-
te er dann seinen Traktor der Firma
Lanz, den er in viele Stunden selbst
konstruiert hat. „Sich selbst etwas
auszudenken, ist das Schönste“,

schwärmt er, der seit 1995 diesem
Hobby frönt. Fasziniert habe ihn von
Anfang an die Technik, und die habe
er sich genauer anschauen wollen.

Fast 900 Stunden Arbeit hat Her-
mann Wattinger aus dem schweizeri-
schen Eschenz in sein Ausstellungs-
stück gesteckt. Dabei handelt es sich
um ein De Dion Bouton aus dem Jah-
re 1883, ein mit Dampf betriebener
Wagen, „ein Vorläufer des Autos“.
Fast alle Teile sind Maßanfertigun-
gen. „Am schwierigsten waren die
Speichen, die ich alle extra gebohrt
habe“, erzählt Wattinger von der mü-
hevollen Arbeit. Gerold Duttlinger
hingegen führt bei der Ausstellung
seinen Holz-Kohle-Kessel vor, der
mit kleinen Holzscheiten befeuert
wird. 

800 Arbeitsstunden für einen Traktor
Dampffreunde Friedrichshafen stellen auf dem Campingplatz Gern in Salem aus

Hans Schobloch aus Kluftern hat einen Traktor der Firma Lanz in vielen
Stunden Arbeit nachgebaut. SZ-FOTO: ANJA SCHUSTER

SALEM - Wie Bürgermeister Man-
fred Härle erläutert, ist dies die größ-
te einzelne Baumaßnahme in Salem
in diesem und im nächsten Jahr: Mit
dem symbolischen ersten Spaten-
stich haben die Bauarbeiten für die
Wohnanlage „Generation+“ in Mim-
menhausen begonnen. 

„Der Bedarf an Seniorenimmobi-
lien wird sich bis 2060 verfünffa-
chen“, hat Bauherr Bernhard Straßer
kürzlich gelesen. Ob diese Prognose
so eintreffen würde, könne jetzt noch
niemand wissen, mit den senioren-
gerechten Wohnanlagen wie dem
„Wohnpark Seefelder Aach“ und
dem nun begonnenen Projekt sieht
er Salem aber auf dem richtigen Weg. 

Mehr als die Hälfte der Wohnun-
gen sind bereits verkauft, „das war
ein Rückhalt, den wir vor Baubeginn
haben wollten und auch erreicht ha-
ben“, freut sich der Bauunternehmer.
Die Nachfrage sei aber weiterhin un-
gebrochen, weshalb er auch davon
ausgeht, dass die restlichen Wohn-
einheiten bald verkauft sein dürften.
„Auch die Resonanz der Mieter ist
sehr gut, sodass wir vielen Käufern
auch schon ihre Mieter präsentieren
konnten“, so Strasser.

Gemeinde steht hinter Projekt

Der Bauunternehmer nutzt den offi-
ziellen Termin vor mehr als einhun-
dert interessierten Bürgern und
künftigen Mietern auch, um sich bei
der Gemeinde zu bedanken. Ein ein-
stimmiges Votum des Gemeindera-
tes und die Unterstützung des Bür-
germeisters von Beginn an würden
den Rückhalt der Gemeinde unter-

streichen. „Die Gemeinde steht voll
hinter diesem Projekt“, bestätigt
dann auch Bürgermeister Manfred
Härle. Dies habe auch seinen Grund:
In einer dezentralen Gemeinde wie
Salem mit elf Teilorten würden sich
viele ältere Mitbürger Gedanken da-
rüber machen, was sie mit ihrem
Haus machen und wie sie eines Ta-
ges in der Gemeinde, in der sie auf-
gewachsen sind, leben können. „Hier

wird ein künftiger und zentraler Bau-
stein für die Entwicklung der Ge-
meinde Salem gelegt“, ist Härle über-
zeugt. Ein Baustein deshalb, weil in
direkter Nachbarschaft auf sechs
Hektar die neue Mitte der Gemeinde
entstehen soll – bereits heute findet
dazu der nächste Bürgerworkshop
statt. 

„Wir wollen unsere Senioren in
der Mitte, sie gehören nicht an den

Rand der Gesellschaft“, stellt Härle
klar. „Mit der Kombination Freizeit,
Erholen und Nahversorgung haben
wir hier sicherlich hervorragende
Voraussetzungen und Lebensquali-
tät für die künftigen Bewohner“, so
Härle.

Generation altert in Gesundheit

In einer Gesellschaft des längeren
Lebens würde der letzte Lebensab-

schnitt künftig immer mehr kreativ
und aktiv gestaltet werden, glaubt
der Bundestagsabgeordnete Lothar
Riebsamen. In Deutschland würde
heute eine Generation in Gesundheit
älter werden, die möglichst lange in
den eigenen vier Wänden bleiben
möchte. „Es ist Aufgabe der Politik,
diesem Wunsch Rechnung zu tra-
gen“, ist Riebsamen überzeugt und
gratuliert daher zu diesem Projekt. 

Senioren bleiben in der Mitte der Gesellschaft

Von Matthias Schopf
●

Andreas Sponar (Landratsamt), Ralf Bäuerle (Sparkasse Salem-Heiligenberg), der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen, Bürgermeister Manfred
Härle, Petra Herter (Tiefbau Herter GmbH), Bauunternehmer Bernhard Straßer, Architekt Markus Hanawitsch, die künftige Bewohnerin Reinhild Bohl-
mann und Architektin Stephanie Straßer (von links) greifen für den symbolischen Baubeginn zum Spaten. FOTO: MATTHIAS SCHOPF

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich beginnen die Bauarbeiten für die Wohnanlage „Generation+“ in Salem

SALEM/ÜBERLINGEN - Der Schule
Schloss Salem ist ein besonderer
Coup gelungen. Seit Freitag gastiert
auf dem Gelände Spetzgart die Aus-
stellung „Schritte durch die Zeit –
Vom Sternenstaub zu uns“, die sich
mit der Evolution des Lebens be-
schäftigt. Sechs Wochen lang, bis
zum 14. Juni, können Interessierte die
52 Schautafeln studieren. Es beginnt

mit dem Urknall und endet mit der
Frage „Wohin gehen wir?“.

Studienleiterin Brigitte Mergen-
thaler ist stolz, dass die Ausstellung,
die 1997 in den USA konzipiert wur-
de, nun von der Schule Schloss Salem
an den Bodensee geholt werden
konnte. Es sei das erste Mal, dass die
Ausstellung, die ins Bewusstsein rü-
cken soll, wie schützenswert unsere
Umwelt ist, auf dem Gelände einer
Schule zu sehen sei. Die nächste Sta-

tion wird übrigens der Botanische
Garten der Universität Zürich sein.
Der Kontakt sei über eine ehemalige
Schülerin, Iris Wehberg, zustande
gekommen, die für die Schweizer
Stiftung Drittes Millennium arbeitet,
die die Ausstellung verwaltet.

Was geschah nach dem Urknall?
Wie ist das Leben auf der Erde ent-
standen? Mit diesen Fragen beschäf-
tigt sich die Ausstellung, die es erst
seit ein paar Jahren auf Deutsch gibt.

Einen riesigen Zeitraum deckt die
Ausstellung ab. Konzipiert ist sie so,
dass man mit jedem Schritt rund vier
Millionen Jahre zurückgelegt, erklärt
Oberstufenleiter Ken Lander. So
bräuchte man exakt 1200 Schritte.
Doch dieses Konzept konnte in
Überlingen auf Grund der örtlichen
Begebenheiten leider nicht umge-
setzt werden. 

Dennoch ist die Ausstellung auch
für den Unterricht eine Bereiche-
rung. Denn gerade in der Oberstufe
sei die Evolution ein wichtiges The-
ma. Aber auch für die Jüngeren gebe
es Möglichkeiten, sich anhand der
Schautafeln Wissen anzueignen, fügt
die Pressesprecherin Suzan Hahne-
mann hinzu. So gebe es ein Quiz, mit
dem Grundschüler die Ausstellung
durchlaufen könnten. Für die Älte-
ren hingegen gebe es mehrere Ansät-
ze, so Mergenthaler. Zum einen na-
türlich den offensichtlichen über die
Biologie. Zum anderen könne man
aber auch Wissen zum Thema Ge-
steinsbildung im Fach Geographie
herausfiltern. Ein anderer Ansatz-
punkt sei das Fach Kunst. So könne
man anhand der Schautafeln bei-
spielsweise lernen, wie Plakate ge-
staltet werden.

Ein Gang durch Milliarden von Jahren
Auf dem Gelände des Spetzgart der Schule Schloss Salem ist eine Wanderausstellung zur Evolution zu sehen

Sind stolz darauf, die Ausstellung für die Schule Schloss Salem gewinnen zu können (von links): Oberstufenleiter
Ken Lander, Studienleiterin Brigitte Mergenthaler und Pressesprecherin Suzan Hahnemann. SZ-FOTO: ANJA SCHUSTER

Mehr Informationen zur Aus-
stellung gibt es im Internet unter
●» www.salem-net.de

Von Anja Schuster
●

BERMATINGEN (sz) - Der Musikver-
ein Bermatingen hat einen neuen Di-
rigenten. Marco Harder übernimmt
nun offiziell das Amt des musikali-
schen Leiters. Wie die Vorsitzende
Anna Stähle bestätigt, hat Harder ei-
nen unbefristeten Vertrag unter-
schrieben. „Damit wird der Wunsch
von vielen Musikerinnen und Musi-
kern – und auch mein persönlicher –
wahr: Alle Posten im Verein sind aus
den eigenen Reihen besetzt“, sagt
Stähle. Nach der Musikprobe am ver-
gangenen Dienstag habe Harder den
Vertrag unter Applaus der Vereins-
mitglieder unterzeichnet.

Damit geht die kurze Dirigenten-
suche, die nach der Trennung von
Jens Hacker nötig geworden war, zu
Ende. „Eigentlich war es gar keine
Suche“, sagt Anna Stähle. Es sei nur
eine längere Überzeugungsphase ge-
wesen, denn der 25-jährige Harder
sei von an Anfang an der Wunsch-
kandidat des Vereins gewesen. Die
Neubesetzung des Dirigentenamtes
sei der vorerst letzte Mosaikstein,
der in der Neuausrichtung des Ver-
eins noch gefehlt habe. 

Marco Harder, der bislang als
Hornist im Orchester tätig war und
schon die Jugendkapelle Bermatin-
gen-Ahausen dirigiert hat, freut sich
auf seine neue Aufgabe, an die er sich
seit Januar schon langsam gewöhnen
konnte. „Die Musiker haben es mir
nicht allzu schwer gemacht, mich da-
für zu entscheiden, meinen Heimat-
verein zu dirigieren.“ Er kenne den
Verein in- und auswendig und wisse,
welches Potenzial in ihm stecke. Und
er hat die Rückendeckung des Vor-
standes. „Wir wissen, was wir an un-
serem Marco haben. Und wir werden
alles tun, damit wir gemeinsam mit
ihm wieder dahin kommen, wo wir
waren“, so Stähle.

Seine musikalische Ausbildung
absolvierte Harder bei der Musik-
schule Markdorf. Neben dem Horn
versteht er sich auch auf die Trompe-
te und das Schlagzeug.

Marco Harder ist
neuer Dirigent 

Marco Harder (Mitte) dirigiert ab
sofort den Musivkerein Bermatin-
gen. FOTO: ANDRÉE STÖRK
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8.5. Die Nibelungen: 
Mi Siegfriedsaga
19.30 h Ballett Dessau
  Südwestdt. Philharmonie
  Graf-Zeppelin-Haus
 

9.5. Hiromi Piano
Do The Trio Project
20 h Graf-Zeppelin-Haus
 

10.5.  Literaturschiff
 

11.5. Orgel-Duelle
Sa Woehl-Orgel – Hammond B3 
20 h Georg Enderwitz, Wangen
  Nikolai Geršak, Friedrichshafen
  St. Nikolaus, FN
 

12.5. Symphonisches 
So Jugendblasorchester FN
11 h Art Meets Symphonic
  Leitung: Alain Wozniak
  Graf-Zeppelin-Haus
 

15.5. Anne-Sophie Mutter
Mi Dresdner Philharmonie
20 h Leitung: Rafael 
  Frühbeck de Burgos

  FILMREIHE IM STUDIO 17

7.5. Di, 20 h Der Pianist

14.5. Di , 20 h Die Klavierspielerin

21.5. Di, 20 h Das Mädchen, das die  
   Seiten umblättert

28.5. Di, 20 h Vitus

Vorverkauf: Graf-Zeppelin-Haus
Olgastr. 20 I 88045 Friedrichshafen 
Tel. 07541/288-444 I Fax -446
kartenservice.gzh@friedrichshafen.de
www.kultur-friedrichshafen.de
Tageskasse: Di bis Fr 11-13 Uhr
Mo, Di, Mi, Fr 15-17 Uhr I Do 15-18 Uhr

  BODENSEEFESTIVAL 2013 
  Tastenspiele | 27.4.–31.5.  
  www.bodenseefestival.de

4.5. Götterdämmerung
Sa Oper von Richard Wagner
16 h Oper Halle
  15.15 h Einführung
  Musikal. Ltg.: Andreas Henning
  Graf-Zeppelin-Haus 

5.5. Kit Armstrong , Klavier
So Junge Preisträger II
11 h  Bach, Beethoven, u. a.
  Graf-Zeppelin-Haus

5.5. Tal & Groethuysen
So Klavierduo
20 h Wagner, Debussy 
  Graf-Zeppelin-Haus

6.5. Der kleine Ring
Mo nach Richard Wagner
8.30 & Opernloft Hamburg I 7 +
10.45 h Kiesel im k42

7.5. Die Nibelungen: 
Di Siegfriedsaga
19.30 h Ballett Dessau
  Südwestdt. Philharmonie
  Graf-Zeppelin-Haus 
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Gretser-Turnhalle in der Warteschleife
Trotz der Mängel ist die Sportstätte 

derzeit kein Thema bei der Stadt Markdorf

Spatenstich für Seniorenwohnanlage
Das neue Zuhause entsteht in der 
zukünftigen Mitte der Gemeinde. Salem

D
er Grüne strickt unentwegt.
Der Sozialdemokrat kann
nicht mit Geld umgehen. Der

Liberale ist rührend um das Wohler-
gehen seines Zahnarztes bemüht.
Und der CSU-Politiker ist ein Amigo
mit Selbstbedienungsmentalität: Be-
sondere Freude bereiten Vorurteile,
wenn sie sich zu bewahrheiten schei-
nen. So wie dieser Tage in Bayern.
Dort haben 79 Abgeordnete seit dem
Jahr 2000 Verwandte ersten Grades
als Bürohilfen angestellt und teilwei-
se üppigst dafür entlohnt. Dass die
meisten von ihnen für die CSU im
Maximilianeum oder in der Regie-
rung sitzen oder saßen, spiegelt die
Mehrheitsverhältnisse im Parlament
wider – und überrascht im Land von
Ludwig Thoma und dem Bullen von
Tölz nicht weiter.

Heißt man nun Christian Ude und
ist Wahlkämpfer für die chronisch
gebeutelte Bayern-SPD, wittert man
Morgenluft, ruft „Skandal“ und for-
dert reihenweise Rücktritte. Heißt
man nun Barbara Stamm und gehört
zu den auf die absolute Mehrheit hof-
fenden Christsozialen, gibt man die
brutalstmögliche Aufklärerin, veröf-
fentlicht eine Liste mit 79 Namen
und erklärt darüber hinaus, dass sich
alle Betroffenen an geltendes Recht
gehalten hätten. Die heftigen Reak-
tionen aus beiden Lagern zeigen:
SPD und CSU haben die Job-Affäre
vor der Landtagswahl im Herbst als
ein Thema identifiziert, das den
Wahlkampf beeinflussen könnte.
Das ist richtig erkannt – und greift
doch zu kurz.

Unabhängig von parteipoliti-
schen Scharmützeln, unabhängig
von spitzfindigen Grenzziehungen
zwischen Legalität und Legitimität
müssen sich Politiker in Bayern und
anderswo Grundsätzlicheres fragen:
Wie weit haben sie sich von jenen
Menschen entfernt, die sie doch in
den Parlamenten repräsentieren sol-
len? Weshalb verlieren offenbar im-
mer mehr von ihnen das Gefühl da-
für, was die Bürger dieses Landes für
anständig und angemessen und ho-
norig halten? Auch von den Antwor-
ten auf diese Fragen hängt es ab, ob
wir uns im andauernden Kampf ge-
gen die Politikverdrossenheit noch
etwas von Parteien und Parlamenta-
riern erhoffen dürfen.

Leitartikel
●

Von Andreas 
Müller

●» andreas.mueller@schwaebische.de

Die Politik muss
sich hinterfragen

HAMBURG/BERLIN (dpa/sz) - Ges-
tern besuchte Kanzlerin Angela
Merkel, bekanntlich Tochter eines
Pfarrers, den Evangelischen Kir-
chentag in ihrer Geburtsstadt Ham-
burg. Unterdessen musste sich ihr
Sprecher Steffen Seibert in Berlin
mit einer Nachfrage zum Steuersün-
der Uli Hoeneß auseinandersetzen.
Der Präsident des Fußballklubs FC
Bayern München hatte sich selbst
angezeigt und zuletzt in einem Inter-
view den Wunsch geäußert, der

Kanzlerin die Hintergründe der Af-
färe zu erläutern. Seibert sagte nun,
dass Merkel grundsätzlich zu einem
Gespräch mit dem 61-Jährigen bereit
sei. „Es gibt keine Pläne für ein sol-
ches Gespräch, aber das mag sich
einmal ergeben“, so der Regierungs-
sprecher.

Beim Kirchentag in Hamburg je-
denfalls sprach die CDU-Politikerin
über wirksame Entwicklungshilfe,
die Energiewende und Nachhaltig-
keit. ● HINTERGRUND

Kirchentag und Steuersünder 
Kanzlerin Merkel bereit zum Treffen mit Uli Hoeneß

MÜNCHEN (AFP/sz) - Mit Pomp und
Glanz hat sich Horst Seehofer ges-
tern im noblen Münchner Postpalast
zum Landtags-Spitzenkandidaten
der CSU küren lassen. Doch vor der
groß inszenierten Akklamation hatte
es Misstöne gegeben. Grund ist die
Affäre um Abgeordnete und CSU-
Kabinettsmitglieder, die nahe Ver-
wandte beschäftigt haben. Seehofer
gab sich dennoch siegessicher.
„Mein Name ist Horst Seehofer. Ich
bin seit fünf Jahren bayerischer Mi-
nisterpräsident und das möchte ich
die nächsten fünf Jahre auch blei-
ben“, rief er am Abend seinen 1500

Parteifreunden zu. Allerdings fragen
sich viele von ihnen, wie stark die
Partei Schaden genommen hat.

Gestern hatte der bayerische
SPD-Spitzenkandidat Christian Ude
den Rücktritt eines Drittels der Kabi-
nettsmitglieder der CSU gefordert.
„Mir ist kein Bundesland bekannt,
bei dem bei fünf Kabinettsmitglie-
dern ein Rücktrittsgrund gegeben
ist“, so Ude. CSU-Generalsekretär
Alexander Dobrindt tat die Äu-
ßerungen zwar als „übles und durch-
sichtiges Wahlkampfmanöver“ ab.
Dennoch ist die Faktenlage für die
CSU, die beim Urnengang auf die ab-

solute Mehrheit im Freistaat hofft,
überaus belastend. 

Landtagspräsidentin Barbara
Stamm (CSU) hatte sich entschlos-
sen alle Zahlen öffentlich zu machen
– auf das ausdrückliche Risiko hin,
selbst verklagt zu werden. Insgesamt
79 bayerische Landtagsabgeordnete
gibt es, die nach 2000 noch Ehepart-
ner oder Kinder beschäftigten. Die
meisten davon Hinterbänkler, die
meisten schon aus dem Landtag aus-
geschieden. Von den 79 sind 21 aus
der SPD und eine von den Grünen, 57
sind von der CSU. Nur bei den
Christsozialen gibt es 17 Abgeordne-

te, die noch in dieser Legislaturperi-
ode die dreizehn Jahre alte Ausnah-
meregel nutzten. 

Die CSU versuchte am Abend,
zum Befreiungsschlag auszuholen.
Als erstes der betroffenen Kabinetts-
mitglieder kündigte Kultusminister
Ludwig Spaenle an, 34 000 Euro zu-
rückzuzahlen – an den Landtag oder
für gemeinnützige Zwecke. Seehofer
forderte, dass andere dem Beispiel
folgen: „Das ist ein guter Weg.“ Auch
Justizministerin Beate Merk, die zeit-
weise ihre Schwester beschäftigt hat-
te, will nun Geld zurückzahlen.
● LEITARTIKEL/HINTERGRUND

Seehofer setzt auf Geld-zurück-Strategie
CSU trotzt der Verwandtenaffäre und kürt den Ministerpräsidenten zum Spitzenkandidaten 
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STUTTGART (jak) - Vielerorts sind
die Gemeinschaftsschulen umstrit-
ten. Nun klagen sechs Kommunen
gegen das Land Baden-Württemberg
mit dem Ziel, dass die dortigen
Haupt- und Werkrealschulen zu Ge-
meinschaftsschulen werden. Hierzu
zählt auch die Gemeinde Allmendin-
gen im Alb-Donau-Kreis. „Alle
räumlichen Voraussetzungen sind
da“, sagt Robert Rewitz, Bürgermeis-
ter des 4400-Einwohner-Ortes. Mit
der Klage will er der Gemeinde eine
Schule erhalten. ● WIR IM SÜDEN

Allmendingen klagt
gegen das Land 

12° bis 15°C
Weiterhin kein Hoch

in Sicht

Wetter
●
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●

DAX: + 2,02%
Aktuell: 8122,29 | Vortag: 7961,71

Tatort So viele TV-
Kommissare gab es

noch nie
– Fluch
oder 
Segen?
Journal

Heute lesen Sie
●

●

FRANKFURT (sz) - Deutschlands
wichtigstes Börsenbarometer Dax
hat gestern mit 8122,29 Punkten so
hoch wie nie zuvor geschlossen. Da-
mit lag der Leitindex über der bishe-
rigen Rekordmarke vom 16. Juli 2007.
Damals erreichte der Dax 8105,69
Punkte. Im Dax sind die Werte der 30
wichtigsten börsennotierten deut-
schen Unternehmen zusammenge-
fasst. Auslöser für den Anstieg der
Aktienkurse war die Zinssenkung
der Europäischen Zentralbank (EZB)

am Donnerstag. Gestern kam noch
ein zuversichtlicher US-Arbeits-
marktbericht hinzu, der die Erwar-
tungen der Börsenhändler übertraf.
Damit scheint der Schock über das
Politchaos in Italien und die Zypern-
krise vorerst überwunden. 

Auch die US-Börsen setzten ihre
Rekordjagd fort, der Dow-Jones-In-
dex an der New Yorker Wall Street
überwand erstmals in der Geschich-
te die Marke von 15 000 Punkten.
● WIRTSCHAFT

Dax bricht Rekord
Börsenbarometer mit höchstem Stand der Geschichte

DORTMUND (sz) - Selten war ein
Topspiel sportlich so bedeutungslos
und dennoch so konfliktgeladen.
Wenn heute (18.30 Uhr) Tabellenfüh-
rer FC Bayern bei Borussia Dort-
mund antritt, fällt das obligatorische
Essen der Klubchefs im Vorfeld aus.
Grund ist der Transfer von BVB-Star
Mario Götze nach München. „Wa-
rum sollen wir von Friede, Freude,
Eierkuchen reden, wenn es nicht so
ist“, sagte BVB-Boss Hans-Joachim
Watzke vor der Generalprobe fürs
Champions-League-Finale. ● SPORT

Eiszeit zwischen
BVB und Bayern

Z
ugegeben: Rot ist eine wider-
sprüchliche Farbe. Sie steht für
Liebe genauso wie für Gefahr,

für Macht und Sünde. Oder man den-
ke an die Roten Socken oder die Ro-
ten Khmer. Das kann leicht verwir-
ren. Vor allem, wenn man darüber
ins Grübeln gerät, in welcher Traditi-
on denn wohl Damen stehen, die in-
tensiv roten Lippenstift auftragen. 

Diesen völlig verständlichen Ge-
danken hatten neulich offensichtlich
auch die Herren in den oberen Eta-
gen der türkischen Fluggesellschaft
Turkish Airlines. Tatkräftig und ent-
schlussfreudig, wie Manager eines

schnell wachsenden Unternehmens
so sind, kamen sie auch gleich zu ei-
nem Ergebnis: Es müssen neue Re-
geln her. 

So weit kann das deutsche Gemüt
folgen und beipflichten: Sobald ein
Problem erkannt ist, muss es sofort
in der Absonderung eines Stapels Pa-
pier münden, der möglichst kleinka-
rierte Regeln enthält, gewürzt mit
ein paar saftigen Verboten. Solcher-
maßen reüssierte auch die Füh-
rungsriege der Turkish Airlines. Sie
fasste alles, was sie je über die An-
wendung roten Lippenstifts zu wis-
sen geglaubt hatte, in einem neuen

Regelwerk für ihre Flugbegleiterin-
nen zusammen. Und gleich dazu al-
les, was es über das gemeingefährli-
che Wesen der Duttfrisur zu sagen
gibt sowie über den flugsicherheits-
gefährdenden roten Nagellack. 

Standhaft haben die verschreck-
ten Herrn all das angsteinflößende
Rot und alle sich bedrohlich türmen-
den Frisuren bei ihren Flugbegleite-
rinnen verboten. Jetzt können wir
uns wieder beruhigt in den Sessel zu-
rücklehnen und uns auf ein gefahrlo-
ses Lächeln freuen. (sue)

Unterm Strich
●

Alarmstufe Rot

Provokant oder einfach nur Rot –
der Lippenstift. FOTO: OH●» untermstrich@schwaebische.de

●

Gewerbliche Anzeigen 0751 / 29 551 118

Private Anzeigen 0751 / 29 555 444

AboService 0751 / 29 555 555

Ticket Service 0751 / 29 555 777

Montiert wird die mehr
als 100 Meter lange
Spitze erst in den
nächsten Tagen, doch
bereits jetzt lässt sich
erkennen, wie das neue
World Trade Center die
Skyline von New York
verändern wird. Mit
Spezialkränen waren
die Bauteile in 400
Meter Höhe gehievt
worden – fast zwölf
Jahre nach den An-
schlägen vom 11. Sep-
tember 2001. Nächstes
Jahr soll das 104-Stock-
werke-Bauwerk er-
öffnet werden. Der
Freedom Tower ist
dann mit 541 Metern
das höchste Gebäude
der USA. FOTO: AFP

New Yorks neue Spitze 

ULM (sz) - Ein Viertel der rund 20
Millionen Senioren in Deutschland
gibt inzwischen eine Steuererklä-
rung ab. Verantwortlich dafür ist das
Alterseinkünftegesetz. Es regelt,
dass der steuerpflichtige Anteil der
gesetzlichen Rente von Jahrgang zu
Jahrgang steigt. Doch selbst wenn
Ruheständler eine Steuererklärung
machen, heißt das noch lange nicht,
dass sie auch zahlen müssen. Wie
Rentner ihre Steuerlast senken kön-
nen, erfahren Sie im letzten Teil un-
serer Steuerserie. ● WIRTSCHAFT

Finanzamt bittet
Rentner zur Kasse
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SALEM (ajs) - Es dampft, es raucht, es
stinkt – den Besuchern auf dem Cam-
pingplatz Gern in Neufrach hat sich
am Freitag ein etwas ungewöhnli-
ches Bild geboten. Direkt neben der
Terrasse haben 14 Dampfbegeister-
ter ihre Modelle aufgebaut und zei-
gen sie den Campingplatzgästen. Auf
die Idee gekommen sind Gerold
Duttlinger aus Mittelstenweiler und
Kurt Zimmermann aus Bern. Denn
die Schweizer Modellbauer sind we-
gen dem Treffen der Schiffsmodell-
bauer am Wochenende in Salem so-
wieso vor Ort, da lag eine gemeinsa-
me Ausstellung nahe, so Duttlinger.

Seit 50 Jahren bastelt Duttlinger
an seinen Modellen, hat als 16-Jähri-
ger seine Leidenschaft dafür ent-
deckt. Rund 700 bis 800 Arbeitsstun-

den stecken die Bastelfreudigen in
ein einziges Modell. „Ein Drehbänkle
und eine Fräsermaschine hat eigent-
lich jeder im Keller“, erzählt Duttlin-
ger. Denn die meisten Teile stellen
die Dampffreunde Friedrichshafen,
die sich seit 17 Jahren alle vier Wo-
chen treffen, selbst her.

Angefangen hat Hans Schobloch
aus Kluftern, ebenfalls Mitglied bei
den Dampffreunden, aber mit einem
Bausatz für einen Verbrennungsmo-
tor. „Da habe ich gelernt, wie so et-
was funktioniert.“ Denn vorher habe
er überhaupt nichts mit Motoren zu
tun gehabt. Bei der Ausstellung zeig-
te er dann seinen Traktor der Firma
Lanz, den er in viele Stunden selbst
konstruiert hat. „Sich selbst etwas
auszudenken, ist das Schönste“,

schwärmt er, der seit 1995 diesem
Hobby frönt. Fasziniert habe ihn von
Anfang an die Technik, und die habe
er sich genauer anschauen wollen.

Fast 900 Stunden Arbeit hat Her-
mann Wattinger aus dem schweizeri-
schen Eschenz in sein Ausstellungs-
stück gesteckt. Dabei handelt es sich
um ein De Dion Bouton aus dem Jah-
re 1883, ein mit Dampf betriebener
Wagen, „ein Vorläufer des Autos“.
Fast alle Teile sind Maßanfertigun-
gen. „Am schwierigsten waren die
Speichen, die ich alle extra gebohrt
habe“, erzählt Wattinger von der mü-
hevollen Arbeit. Gerold Duttlinger
hingegen führt bei der Ausstellung
seinen Holz-Kohle-Kessel vor, der
mit kleinen Holzscheiten befeuert
wird. 

800 Arbeitsstunden für einen Traktor
Dampffreunde Friedrichshafen stellen auf dem Campingplatz Gern in Salem aus

Hans Schobloch aus Kluftern hat einen Traktor der Firma Lanz in vielen
Stunden Arbeit nachgebaut. SZ-FOTO: ANJA SCHUSTER

SALEM - Wie Bürgermeister Man-
fred Härle erläutert, ist dies die größ-
te einzelne Baumaßnahme in Salem
in diesem und im nächsten Jahr: Mit
dem symbolischen ersten Spaten-
stich haben die Bauarbeiten für die
Wohnanlage „Generation+“ in Mim-
menhausen begonnen. 

„Der Bedarf an Seniorenimmobi-
lien wird sich bis 2060 verfünffa-
chen“, hat Bauherr Bernhard Straßer
kürzlich gelesen. Ob diese Prognose
so eintreffen würde, könne jetzt noch
niemand wissen, mit den senioren-
gerechten Wohnanlagen wie dem
„Wohnpark Seefelder Aach“ und
dem nun begonnenen Projekt sieht
er Salem aber auf dem richtigen Weg. 

Mehr als die Hälfte der Wohnun-
gen sind bereits verkauft, „das war
ein Rückhalt, den wir vor Baubeginn
haben wollten und auch erreicht ha-
ben“, freut sich der Bauunternehmer.
Die Nachfrage sei aber weiterhin un-
gebrochen, weshalb er auch davon
ausgeht, dass die restlichen Wohn-
einheiten bald verkauft sein dürften.
„Auch die Resonanz der Mieter ist
sehr gut, sodass wir vielen Käufern
auch schon ihre Mieter präsentieren
konnten“, so Strasser.

Gemeinde steht hinter Projekt

Der Bauunternehmer nutzt den offi-
ziellen Termin vor mehr als einhun-
dert interessierten Bürgern und
künftigen Mietern auch, um sich bei
der Gemeinde zu bedanken. Ein ein-
stimmiges Votum des Gemeindera-
tes und die Unterstützung des Bür-
germeisters von Beginn an würden
den Rückhalt der Gemeinde unter-

streichen. „Die Gemeinde steht voll
hinter diesem Projekt“, bestätigt
dann auch Bürgermeister Manfred
Härle. Dies habe auch seinen Grund:
In einer dezentralen Gemeinde wie
Salem mit elf Teilorten würden sich
viele ältere Mitbürger Gedanken da-
rüber machen, was sie mit ihrem
Haus machen und wie sie eines Ta-
ges in der Gemeinde, in der sie auf-
gewachsen sind, leben können. „Hier

wird ein künftiger und zentraler Bau-
stein für die Entwicklung der Ge-
meinde Salem gelegt“, ist Härle über-
zeugt. Ein Baustein deshalb, weil in
direkter Nachbarschaft auf sechs
Hektar die neue Mitte der Gemeinde
entstehen soll – bereits heute findet
dazu der nächste Bürgerworkshop
statt. 

„Wir wollen unsere Senioren in
der Mitte, sie gehören nicht an den

Rand der Gesellschaft“, stellt Härle
klar. „Mit der Kombination Freizeit,
Erholen und Nahversorgung haben
wir hier sicherlich hervorragende
Voraussetzungen und Lebensquali-
tät für die künftigen Bewohner“, so
Härle.

Generation altert in Gesundheit

In einer Gesellschaft des längeren
Lebens würde der letzte Lebensab-

schnitt künftig immer mehr kreativ
und aktiv gestaltet werden, glaubt
der Bundestagsabgeordnete Lothar
Riebsamen. In Deutschland würde
heute eine Generation in Gesundheit
älter werden, die möglichst lange in
den eigenen vier Wänden bleiben
möchte. „Es ist Aufgabe der Politik,
diesem Wunsch Rechnung zu tra-
gen“, ist Riebsamen überzeugt und
gratuliert daher zu diesem Projekt. 

Senioren bleiben in der Mitte der Gesellschaft

Von Matthias Schopf
●

Andreas Sponar (Landratsamt), Ralf Bäuerle (Sparkasse Salem-Heiligenberg), der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen, Bürgermeister Manfred
Härle, Petra Herter (Tiefbau Herter GmbH), Bauunternehmer Bernhard Straßer, Architekt Markus Hanawitsch, die künftige Bewohnerin Reinhild Bohl-
mann und Architektin Stephanie Straßer (von links) greifen für den symbolischen Baubeginn zum Spaten. FOTO: MATTHIAS SCHOPF

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich beginnen die Bauarbeiten für die Wohnanlage „Generation+“ in Salem

SALEM/ÜBERLINGEN - Der Schule
Schloss Salem ist ein besonderer
Coup gelungen. Seit Freitag gastiert
auf dem Gelände Spetzgart die Aus-
stellung „Schritte durch die Zeit –
Vom Sternenstaub zu uns“, die sich
mit der Evolution des Lebens be-
schäftigt. Sechs Wochen lang, bis
zum 14. Juni, können Interessierte die
52 Schautafeln studieren. Es beginnt

mit dem Urknall und endet mit der
Frage „Wohin gehen wir?“.

Studienleiterin Brigitte Mergen-
thaler ist stolz, dass die Ausstellung,
die 1997 in den USA konzipiert wur-
de, nun von der Schule Schloss Salem
an den Bodensee geholt werden
konnte. Es sei das erste Mal, dass die
Ausstellung, die ins Bewusstsein rü-
cken soll, wie schützenswert unsere
Umwelt ist, auf dem Gelände einer
Schule zu sehen sei. Die nächste Sta-

tion wird übrigens der Botanische
Garten der Universität Zürich sein.
Der Kontakt sei über eine ehemalige
Schülerin, Iris Wehberg, zustande
gekommen, die für die Schweizer
Stiftung Drittes Millennium arbeitet,
die die Ausstellung verwaltet.

Was geschah nach dem Urknall?
Wie ist das Leben auf der Erde ent-
standen? Mit diesen Fragen beschäf-
tigt sich die Ausstellung, die es erst
seit ein paar Jahren auf Deutsch gibt.

Einen riesigen Zeitraum deckt die
Ausstellung ab. Konzipiert ist sie so,
dass man mit jedem Schritt rund vier
Millionen Jahre zurückgelegt, erklärt
Oberstufenleiter Ken Lander. So
bräuchte man exakt 1200 Schritte.
Doch dieses Konzept konnte in
Überlingen auf Grund der örtlichen
Begebenheiten leider nicht umge-
setzt werden. 

Dennoch ist die Ausstellung auch
für den Unterricht eine Bereiche-
rung. Denn gerade in der Oberstufe
sei die Evolution ein wichtiges The-
ma. Aber auch für die Jüngeren gebe
es Möglichkeiten, sich anhand der
Schautafeln Wissen anzueignen, fügt
die Pressesprecherin Suzan Hahne-
mann hinzu. So gebe es ein Quiz, mit
dem Grundschüler die Ausstellung
durchlaufen könnten. Für die Älte-
ren hingegen gebe es mehrere Ansät-
ze, so Mergenthaler. Zum einen na-
türlich den offensichtlichen über die
Biologie. Zum anderen könne man
aber auch Wissen zum Thema Ge-
steinsbildung im Fach Geographie
herausfiltern. Ein anderer Ansatz-
punkt sei das Fach Kunst. So könne
man anhand der Schautafeln bei-
spielsweise lernen, wie Plakate ge-
staltet werden.

Ein Gang durch Milliarden von Jahren
Auf dem Gelände des Spetzgart der Schule Schloss Salem ist eine Wanderausstellung zur Evolution zu sehen

Sind stolz darauf, die Ausstellung für die Schule Schloss Salem gewinnen zu können (von links): Oberstufenleiter
Ken Lander, Studienleiterin Brigitte Mergenthaler und Pressesprecherin Suzan Hahnemann. SZ-FOTO: ANJA SCHUSTER

Mehr Informationen zur Aus-
stellung gibt es im Internet unter
●» www.salem-net.de

Von Anja Schuster
●

BERMATINGEN (sz) - Der Musikver-
ein Bermatingen hat einen neuen Di-
rigenten. Marco Harder übernimmt
nun offiziell das Amt des musikali-
schen Leiters. Wie die Vorsitzende
Anna Stähle bestätigt, hat Harder ei-
nen unbefristeten Vertrag unter-
schrieben. „Damit wird der Wunsch
von vielen Musikerinnen und Musi-
kern – und auch mein persönlicher –
wahr: Alle Posten im Verein sind aus
den eigenen Reihen besetzt“, sagt
Stähle. Nach der Musikprobe am ver-
gangenen Dienstag habe Harder den
Vertrag unter Applaus der Vereins-
mitglieder unterzeichnet.

Damit geht die kurze Dirigenten-
suche, die nach der Trennung von
Jens Hacker nötig geworden war, zu
Ende. „Eigentlich war es gar keine
Suche“, sagt Anna Stähle. Es sei nur
eine längere Überzeugungsphase ge-
wesen, denn der 25-jährige Harder
sei von an Anfang an der Wunsch-
kandidat des Vereins gewesen. Die
Neubesetzung des Dirigentenamtes
sei der vorerst letzte Mosaikstein,
der in der Neuausrichtung des Ver-
eins noch gefehlt habe. 

Marco Harder, der bislang als
Hornist im Orchester tätig war und
schon die Jugendkapelle Bermatin-
gen-Ahausen dirigiert hat, freut sich
auf seine neue Aufgabe, an die er sich
seit Januar schon langsam gewöhnen
konnte. „Die Musiker haben es mir
nicht allzu schwer gemacht, mich da-
für zu entscheiden, meinen Heimat-
verein zu dirigieren.“ Er kenne den
Verein in- und auswendig und wisse,
welches Potenzial in ihm stecke. Und
er hat die Rückendeckung des Vor-
standes. „Wir wissen, was wir an un-
serem Marco haben. Und wir werden
alles tun, damit wir gemeinsam mit
ihm wieder dahin kommen, wo wir
waren“, so Stähle.

Seine musikalische Ausbildung
absolvierte Harder bei der Musik-
schule Markdorf. Neben dem Horn
versteht er sich auch auf die Trompe-
te und das Schlagzeug.

Marco Harder ist
neuer Dirigent 

Marco Harder (Mitte) dirigiert ab
sofort den Musivkerein Bermatin-
gen. FOTO: ANDRÉE STÖRK
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8.5. Die Nibelungen: 
Mi Siegfriedsaga
19.30 h Ballett Dessau
  Südwestdt. Philharmonie
  Graf-Zeppelin-Haus
 

9.5. Hiromi Piano
Do The Trio Project
20 h Graf-Zeppelin-Haus
 

10.5.  Literaturschiff
 

11.5. Orgel-Duelle
Sa Woehl-Orgel – Hammond B3 
20 h Georg Enderwitz, Wangen
  Nikolai Geršak, Friedrichshafen
  St. Nikolaus, FN
 

12.5. Symphonisches 
So Jugendblasorchester FN
11 h Art Meets Symphonic
  Leitung: Alain Wozniak
  Graf-Zeppelin-Haus
 

15.5. Anne-Sophie Mutter
Mi Dresdner Philharmonie
20 h Leitung: Rafael 
  Frühbeck de Burgos

  FILMREIHE IM STUDIO 17

7.5. Di, 20 h Der Pianist

14.5. Di , 20 h Die Klavierspielerin

21.5. Di, 20 h Das Mädchen, das die  
   Seiten umblättert

28.5. Di, 20 h Vitus

Vorverkauf: Graf-Zeppelin-Haus
Olgastr. 20 I 88045 Friedrichshafen 
Tel. 07541/288-444 I Fax -446
kartenservice.gzh@friedrichshafen.de
www.kultur-friedrichshafen.de
Tageskasse: Di bis Fr 11-13 Uhr
Mo, Di, Mi, Fr 15-17 Uhr I Do 15-18 Uhr

  BODENSEEFESTIVAL 2013 
  Tastenspiele | 27.4.–31.5.  
  www.bodenseefestival.de

4.5. Götterdämmerung
Sa Oper von Richard Wagner
16 h Oper Halle
  15.15 h Einführung
  Musikal. Ltg.: Andreas Henning
  Graf-Zeppelin-Haus 

5.5. Kit Armstrong , Klavier
So Junge Preisträger II
11 h  Bach, Beethoven, u. a.
  Graf-Zeppelin-Haus

5.5. Tal & Groethuysen
So Klavierduo
20 h Wagner, Debussy 
  Graf-Zeppelin-Haus

6.5. Der kleine Ring
Mo nach Richard Wagner
8.30 & Opernloft Hamburg I 7 +
10.45 h Kiesel im k42

7.5. Die Nibelungen: 
Di Siegfriedsaga
19.30 h Ballett Dessau
  Südwestdt. Philharmonie
  Graf-Zeppelin-Haus 
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Gretser-Turnhalle in der Warteschleife
Trotz der Mängel ist die Sportstätte 

derzeit kein Thema bei der Stadt Markdorf

Spatenstich für Seniorenwohnanlage
Das neue Zuhause entsteht in der 
zukünftigen Mitte der Gemeinde. Salem

D
er Grüne strickt unentwegt.
Der Sozialdemokrat kann
nicht mit Geld umgehen. Der

Liberale ist rührend um das Wohler-
gehen seines Zahnarztes bemüht.
Und der CSU-Politiker ist ein Amigo
mit Selbstbedienungsmentalität: Be-
sondere Freude bereiten Vorurteile,
wenn sie sich zu bewahrheiten schei-
nen. So wie dieser Tage in Bayern.
Dort haben 79 Abgeordnete seit dem
Jahr 2000 Verwandte ersten Grades
als Bürohilfen angestellt und teilwei-
se üppigst dafür entlohnt. Dass die
meisten von ihnen für die CSU im
Maximilianeum oder in der Regie-
rung sitzen oder saßen, spiegelt die
Mehrheitsverhältnisse im Parlament
wider – und überrascht im Land von
Ludwig Thoma und dem Bullen von
Tölz nicht weiter.

Heißt man nun Christian Ude und
ist Wahlkämpfer für die chronisch
gebeutelte Bayern-SPD, wittert man
Morgenluft, ruft „Skandal“ und for-
dert reihenweise Rücktritte. Heißt
man nun Barbara Stamm und gehört
zu den auf die absolute Mehrheit hof-
fenden Christsozialen, gibt man die
brutalstmögliche Aufklärerin, veröf-
fentlicht eine Liste mit 79 Namen
und erklärt darüber hinaus, dass sich
alle Betroffenen an geltendes Recht
gehalten hätten. Die heftigen Reak-
tionen aus beiden Lagern zeigen:
SPD und CSU haben die Job-Affäre
vor der Landtagswahl im Herbst als
ein Thema identifiziert, das den
Wahlkampf beeinflussen könnte.
Das ist richtig erkannt – und greift
doch zu kurz.

Unabhängig von parteipoliti-
schen Scharmützeln, unabhängig
von spitzfindigen Grenzziehungen
zwischen Legalität und Legitimität
müssen sich Politiker in Bayern und
anderswo Grundsätzlicheres fragen:
Wie weit haben sie sich von jenen
Menschen entfernt, die sie doch in
den Parlamenten repräsentieren sol-
len? Weshalb verlieren offenbar im-
mer mehr von ihnen das Gefühl da-
für, was die Bürger dieses Landes für
anständig und angemessen und ho-
norig halten? Auch von den Antwor-
ten auf diese Fragen hängt es ab, ob
wir uns im andauernden Kampf ge-
gen die Politikverdrossenheit noch
etwas von Parteien und Parlamenta-
riern erhoffen dürfen.

Leitartikel
●

Von Andreas 
Müller

●» andreas.mueller@schwaebische.de

Die Politik muss
sich hinterfragen

HAMBURG/BERLIN (dpa/sz) - Ges-
tern besuchte Kanzlerin Angela
Merkel, bekanntlich Tochter eines
Pfarrers, den Evangelischen Kir-
chentag in ihrer Geburtsstadt Ham-
burg. Unterdessen musste sich ihr
Sprecher Steffen Seibert in Berlin
mit einer Nachfrage zum Steuersün-
der Uli Hoeneß auseinandersetzen.
Der Präsident des Fußballklubs FC
Bayern München hatte sich selbst
angezeigt und zuletzt in einem Inter-
view den Wunsch geäußert, der

Kanzlerin die Hintergründe der Af-
färe zu erläutern. Seibert sagte nun,
dass Merkel grundsätzlich zu einem
Gespräch mit dem 61-Jährigen bereit
sei. „Es gibt keine Pläne für ein sol-
ches Gespräch, aber das mag sich
einmal ergeben“, so der Regierungs-
sprecher.

Beim Kirchentag in Hamburg je-
denfalls sprach die CDU-Politikerin
über wirksame Entwicklungshilfe,
die Energiewende und Nachhaltig-
keit. ● HINTERGRUND

Kirchentag und Steuersünder 
Kanzlerin Merkel bereit zum Treffen mit Uli Hoeneß

MÜNCHEN (AFP/sz) - Mit Pomp und
Glanz hat sich Horst Seehofer ges-
tern im noblen Münchner Postpalast
zum Landtags-Spitzenkandidaten
der CSU küren lassen. Doch vor der
groß inszenierten Akklamation hatte
es Misstöne gegeben. Grund ist die
Affäre um Abgeordnete und CSU-
Kabinettsmitglieder, die nahe Ver-
wandte beschäftigt haben. Seehofer
gab sich dennoch siegessicher.
„Mein Name ist Horst Seehofer. Ich
bin seit fünf Jahren bayerischer Mi-
nisterpräsident und das möchte ich
die nächsten fünf Jahre auch blei-
ben“, rief er am Abend seinen 1500

Parteifreunden zu. Allerdings fragen
sich viele von ihnen, wie stark die
Partei Schaden genommen hat.

Gestern hatte der bayerische
SPD-Spitzenkandidat Christian Ude
den Rücktritt eines Drittels der Kabi-
nettsmitglieder der CSU gefordert.
„Mir ist kein Bundesland bekannt,
bei dem bei fünf Kabinettsmitglie-
dern ein Rücktrittsgrund gegeben
ist“, so Ude. CSU-Generalsekretär
Alexander Dobrindt tat die Äu-
ßerungen zwar als „übles und durch-
sichtiges Wahlkampfmanöver“ ab.
Dennoch ist die Faktenlage für die
CSU, die beim Urnengang auf die ab-

solute Mehrheit im Freistaat hofft,
überaus belastend. 

Landtagspräsidentin Barbara
Stamm (CSU) hatte sich entschlos-
sen alle Zahlen öffentlich zu machen
– auf das ausdrückliche Risiko hin,
selbst verklagt zu werden. Insgesamt
79 bayerische Landtagsabgeordnete
gibt es, die nach 2000 noch Ehepart-
ner oder Kinder beschäftigten. Die
meisten davon Hinterbänkler, die
meisten schon aus dem Landtag aus-
geschieden. Von den 79 sind 21 aus
der SPD und eine von den Grünen, 57
sind von der CSU. Nur bei den
Christsozialen gibt es 17 Abgeordne-

te, die noch in dieser Legislaturperi-
ode die dreizehn Jahre alte Ausnah-
meregel nutzten. 

Die CSU versuchte am Abend,
zum Befreiungsschlag auszuholen.
Als erstes der betroffenen Kabinetts-
mitglieder kündigte Kultusminister
Ludwig Spaenle an, 34 000 Euro zu-
rückzuzahlen – an den Landtag oder
für gemeinnützige Zwecke. Seehofer
forderte, dass andere dem Beispiel
folgen: „Das ist ein guter Weg.“ Auch
Justizministerin Beate Merk, die zeit-
weise ihre Schwester beschäftigt hat-
te, will nun Geld zurückzahlen.
● LEITARTIKEL/HINTERGRUND

Seehofer setzt auf Geld-zurück-Strategie
CSU trotzt der Verwandtenaffäre und kürt den Ministerpräsidenten zum Spitzenkandidaten 

Schwäbische.de: Mitreden – Diskutieren Sie im Forum ● RegioTV: Südpol – Der landespolitische Talk

STUTTGART (jak) - Vielerorts sind
die Gemeinschaftsschulen umstrit-
ten. Nun klagen sechs Kommunen
gegen das Land Baden-Württemberg
mit dem Ziel, dass die dortigen
Haupt- und Werkrealschulen zu Ge-
meinschaftsschulen werden. Hierzu
zählt auch die Gemeinde Allmendin-
gen im Alb-Donau-Kreis. „Alle
räumlichen Voraussetzungen sind
da“, sagt Robert Rewitz, Bürgermeis-
ter des 4400-Einwohner-Ortes. Mit
der Klage will er der Gemeinde eine
Schule erhalten. ● WIR IM SÜDEN

Allmendingen klagt
gegen das Land 

12° bis 15°C
Weiterhin kein Hoch

in Sicht

Wetter
●

Börse
●

DAX: + 2,02%
Aktuell: 8122,29 | Vortag: 7961,71

Tatort So viele TV-
Kommissare gab es

noch nie
– Fluch
oder 
Segen?
Journal

Heute lesen Sie
●

●

FRANKFURT (sz) - Deutschlands
wichtigstes Börsenbarometer Dax
hat gestern mit 8122,29 Punkten so
hoch wie nie zuvor geschlossen. Da-
mit lag der Leitindex über der bishe-
rigen Rekordmarke vom 16. Juli 2007.
Damals erreichte der Dax 8105,69
Punkte. Im Dax sind die Werte der 30
wichtigsten börsennotierten deut-
schen Unternehmen zusammenge-
fasst. Auslöser für den Anstieg der
Aktienkurse war die Zinssenkung
der Europäischen Zentralbank (EZB)

am Donnerstag. Gestern kam noch
ein zuversichtlicher US-Arbeits-
marktbericht hinzu, der die Erwar-
tungen der Börsenhändler übertraf.
Damit scheint der Schock über das
Politchaos in Italien und die Zypern-
krise vorerst überwunden. 

Auch die US-Börsen setzten ihre
Rekordjagd fort, der Dow-Jones-In-
dex an der New Yorker Wall Street
überwand erstmals in der Geschich-
te die Marke von 15 000 Punkten.
● WIRTSCHAFT

Dax bricht Rekord
Börsenbarometer mit höchstem Stand der Geschichte

DORTMUND (sz) - Selten war ein
Topspiel sportlich so bedeutungslos
und dennoch so konfliktgeladen.
Wenn heute (18.30 Uhr) Tabellenfüh-
rer FC Bayern bei Borussia Dort-
mund antritt, fällt das obligatorische
Essen der Klubchefs im Vorfeld aus.
Grund ist der Transfer von BVB-Star
Mario Götze nach München. „Wa-
rum sollen wir von Friede, Freude,
Eierkuchen reden, wenn es nicht so
ist“, sagte BVB-Boss Hans-Joachim
Watzke vor der Generalprobe fürs
Champions-League-Finale. ● SPORT

Eiszeit zwischen
BVB und Bayern

Z
ugegeben: Rot ist eine wider-
sprüchliche Farbe. Sie steht für
Liebe genauso wie für Gefahr,

für Macht und Sünde. Oder man den-
ke an die Roten Socken oder die Ro-
ten Khmer. Das kann leicht verwir-
ren. Vor allem, wenn man darüber
ins Grübeln gerät, in welcher Traditi-
on denn wohl Damen stehen, die in-
tensiv roten Lippenstift auftragen. 

Diesen völlig verständlichen Ge-
danken hatten neulich offensichtlich
auch die Herren in den oberen Eta-
gen der türkischen Fluggesellschaft
Turkish Airlines. Tatkräftig und ent-
schlussfreudig, wie Manager eines

schnell wachsenden Unternehmens
so sind, kamen sie auch gleich zu ei-
nem Ergebnis: Es müssen neue Re-
geln her. 

So weit kann das deutsche Gemüt
folgen und beipflichten: Sobald ein
Problem erkannt ist, muss es sofort
in der Absonderung eines Stapels Pa-
pier münden, der möglichst kleinka-
rierte Regeln enthält, gewürzt mit
ein paar saftigen Verboten. Solcher-
maßen reüssierte auch die Füh-
rungsriege der Turkish Airlines. Sie
fasste alles, was sie je über die An-
wendung roten Lippenstifts zu wis-
sen geglaubt hatte, in einem neuen

Regelwerk für ihre Flugbegleiterin-
nen zusammen. Und gleich dazu al-
les, was es über das gemeingefährli-
che Wesen der Duttfrisur zu sagen
gibt sowie über den flugsicherheits-
gefährdenden roten Nagellack. 

Standhaft haben die verschreck-
ten Herrn all das angsteinflößende
Rot und alle sich bedrohlich türmen-
den Frisuren bei ihren Flugbegleite-
rinnen verboten. Jetzt können wir
uns wieder beruhigt in den Sessel zu-
rücklehnen und uns auf ein gefahrlo-
ses Lächeln freuen. (sue)

Unterm Strich
●

Alarmstufe Rot

Provokant oder einfach nur Rot –
der Lippenstift. FOTO: OH●» untermstrich@schwaebische.de
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Montiert wird die mehr
als 100 Meter lange
Spitze erst in den
nächsten Tagen, doch
bereits jetzt lässt sich
erkennen, wie das neue
World Trade Center die
Skyline von New York
verändern wird. Mit
Spezialkränen waren
die Bauteile in 400
Meter Höhe gehievt
worden – fast zwölf
Jahre nach den An-
schlägen vom 11. Sep-
tember 2001. Nächstes
Jahr soll das 104-Stock-
werke-Bauwerk er-
öffnet werden. Der
Freedom Tower ist
dann mit 541 Metern
das höchste Gebäude
der USA. FOTO: AFP

New Yorks neue Spitze 

ULM (sz) - Ein Viertel der rund 20
Millionen Senioren in Deutschland
gibt inzwischen eine Steuererklä-
rung ab. Verantwortlich dafür ist das
Alterseinkünftegesetz. Es regelt,
dass der steuerpflichtige Anteil der
gesetzlichen Rente von Jahrgang zu
Jahrgang steigt. Doch selbst wenn
Ruheständler eine Steuererklärung
machen, heißt das noch lange nicht,
dass sie auch zahlen müssen. Wie
Rentner ihre Steuerlast senken kön-
nen, erfahren Sie im letzten Teil un-
serer Steuerserie. ● WIRTSCHAFT

Finanzamt bittet
Rentner zur Kasse
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