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FRIEDRICHSHAFEN (sz) – Die Bau-
arbeiten auf der Landstraße L 328b
zwischen Spaltenstein und Efrizwei-
ler beginnen am Montag, 24. Juni.
Deshalb wird dieser Straßenab-
schnitt laut Pressemitteilung der
Stadt bis 19. Juli voll gesperrt. Folgen-
de Arbeiten werden während der
Sperrung vorgenommen: Herstel-
lung Bauwerk 5 im Rahmen der B 31-
neu, Restarbeiten und Rückbauar-
beiten für die Umfahrung, Kabel-
und Kanalarbeiten sowie Asphaltar-
beiten und Anbringen der Randfas-
sungen. Abschließend wird der Stra-
ßenabschnitt markiert und die
Schutzplanken angebracht. Die Um-
leitung während der Sperrung ist
ausgeschildert. Sie führt über die
Markdorfer Straße, Kluftern, Lip-
bach, Riedheim, Raderach, Schnet-
zenhausen und auf der Klufterner
Straße zurück bis Spaltenstein und
umgekehrt. Fußgänger und Radfah-
rer werden um den Baustellenbe-
reich herumgeführt. 

L 328 b bei
Efrizweiler gesperrt

FRIEDRICHSHAFEN (sz) – Der Häf-
ler Finanz- und Verwaltungsaus-
schuss tagt am Dienstag, 25. Juni, ab
16 Uhr im Großen Sitzungssaal.
Schwerpunkte der Sitzung sind die
Jahresabschlüsse von städtischen
Gesellschaften und Beteiligungen. 

Zu Beginn der Tagesordnung
stellt Geschäftsführer Thomas Gold-
schmidt den Jahresabschluss der
Stadtmarketing Friedrichshafen
GmbH für das Geschäftsjahr 2018
vor. Darauf folgen die Vorstellungen
der Jahresabschlüsse für das Ge-
schäftsjahr 2018 der Regionalen In-
novations- und Technologietransfer
Zentrum GmbH (RITZ), der Städti-
schen Wohnungsbaugesellschaft
Friedrichshafen GmbH, der Boden-
seefestival GmbH, der Zeppelin-Mu-
seum Friedrichshafen GmbH und
der Technischen Werke Friedrichs-
hafen GmbH inklusive SWSee und
Konzernabschluss TWF durch die
jeweiligen Geschäftsführungen.

Stadtmarketing
stellt Abschluss vor

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Die Sit-
zung des Ausschusses der Verwal-
tungsgemeinschaft Friedrichshafen-
Immenstaad findet am Mittwoch, 26.
Juni, ab 16 Uhr im Sitzungssaal des
Technischen Rathauses statt. Bera-
ten wird über die Flächennutzungs-
planänderung Lachenäcker.

Ausschuss berät
über Lachenäcker

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Die Über-
wachung der wegen Bauarbeiten ge-
sperrten Kreuzung Rotachstraße /
Teuringer Straße / An der Steige am
Montagvormittag im Zeitraum von
7.45 bis 8.30 Uhr durch Beamte des
Polizeireviers Friedrichshafen hat
laut Polizeibericht gezeigt, dass eine
Vielzahl von Verkehrsteilnehmern
die durch Verkehrszeichen beschil-
derte Straßensperre missachteten
und bei laufenden Bauarbeiten in die
Baustelle einfuhren. Die Beamten
beobachteten mehrere Autofahrer,
die aus den Fahrzeugen ausstiegen
und Absperreinrichtungen zur Seite
schoben, um in die Baustelle einfah-
ren zu können. Mehrere Fahrer wen-
deten im Baustellenbereich, als sie
die Kontrollstelle der Polizei sahen.
Gegen diese Fahrer wurden nun Ver-
warnungsverfahren bei der Stadt
Friedrichshafen eingeleitet. 

Am Dienstagvormittag fuhr der
75-jährige Lenker eines VW Tiguan
mit Anhänger gegen 11 Uhr ebenfalls
unberechtigt in die Baustelle an der
Kreuzung ein. Wie die Polizei mit-
teilt, wollte ein Bauarbeiter den Fah-
rer daraufhin zum Anhalten bewe-
gen und stellte sich ihm winkend in
den Weg. Der 75-Jährige sei aber auf
den Bauarbeiter zugefahren und ha-
be diesen mit dem linken Außenspie-
gel am Arm gestreift, heißt es weiter
im Bericht. Der Bauarbeiter wurde
hierdurch zwar nicht verletzt und am
Auto entstand kein Schaden, gleich-
wohl meldet die Polizei, dass das
Verhalten des Fahrers zu einem Er-
mittlungsverfahren wegen des Ver-
dachts auf gefährlichen Eingriff in
den Straßenverkehr führt.

Bauarbeiter
angefahren 

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Fried-
richshafen macht dieses Jahr wieder
bei der internationalen Kampagne
Stadtradeln mit: Vom 22. Juni bis 12.
Juli sind Radler aufgerufen, Teams zu
bilden und so viele Wege wie mög-
lich mit dem Rad zurückzulegen,
schreibt die Stadt in einer Pressemit-
teilung. Gezählt werden die insge-
samt gefahrenen Kilometer. Die Ak-
tion Stadtradeln will die Menschen
für das Radfahren im Alltag begeis-
tern und die Themen Fahrradnut-
zung, Radverkehrsplanung und Kli-
maschutz stärker in den Fokus der
Kommunalpolitik bringen. Auch
Vereine, Verbände, Organisationen,
Schulklassen und Unternehmen
können mitmachen und auf diese
Weise ein Zeichen für Klimaschutz
und Radverkehrsförderung setzen. 

Stadtradeln:
Friedrichshafen

macht mit

Wer noch kein eigenes Team hat,
kann dem „offenen Team“ bei-
treten. Anmelden können sich alle
interessierten Teams mit mindes-
tens zwei Personen unter 
●» www.stadtradeln.de/ fried-

richshafen-im-bodenseekreis

FRIEDRICHSHAFEN (sz) – Der Brand
eines Balkons in einem Mehrfamili-
enhaus im Max-Planck-Weg hat am
Dienstag gegen 17.30 Uhr Polizei,
Rettungsdienst und Freiwillige Feu-
erwehr auf den Plan gerufen. Vor
dem Eintreffen der Feuerwehr hatte
die 59-jährige Bewohnerin der be-
troffenen Wohnung vergeblich ver-
sucht, das Feuer zu löschen. Der
Brand beschränkte sich auf den Bal-
kon und wurde schließlich von der
Feuerwehr gelöscht. Nach bisheri-
gen Erkenntnissen ist davon auszu-
gehen, dass das Feuer durch eine
nicht vollständig gelöschte Zigarette
ausgelöst wurde. Die Wohnungsei-
gentümerin gab an, einige Minuten
vor dem Brandausbruch auf dem Bal-
kon geraucht zu haben.

Zigarettenkippe löst
Balkonbrand aus

FRIEDRICHSHAFERN (sz) – Das Pro-
gramm der Zeppelin-Universität auf
dem Schlemmermarkt am Samstag,
22. Juni, 9 bis 14 Uhr, auf dem Ade-
nauerplatz, beginnt mit einer Begrü-
ßung durch die studentische Vize-
präsidentin um 11 Uhr, gefolgt von
zwei Vorträgen. Der erste Vortrag
geht um das Thema „Lastenradtest
am Bodensee“ (11.15 Uhr) und der
zweite Vortrag dreht sich um das
Thema „Digitaler Wandel am Boden-
see“ (12 Uhr). Außerdem gibt es ei-
nen Infostand vor Ort, bei dem man
sich Infos, zum Beispiel zum Kom-
pass-Studium, einem Studium auf
Probe für ein Semester, holen kann.
Der Frühstücksbus von Frühlingser-
wachen wird ebenfalls auf dem
Schlemmermarkt präsent sein und
alle Schlemmermarkt-Besucher zu
Kaffee und Kuchen einladen.

Zeppelin-Uni auf
Schlemmermarkt

Weitere Informationen zum
Schlemmermarkt online unter: 
●» www.schlemmermarkt-fn.de

BODENSEEKREIS - Wollte die 60-jäh-
rige Dominikanerin ihre Einbürge-
rung in Deutschland erschleichen?
Die Einbürgerungsbehörde im Land-
ratsamt Ravensburg hegt diesen Ver-
dacht. Die Frau, die seit 1993 in
Deutschland lebt und mit einem
Deutschen verheiratet ist, hatte 2017
einen Antrag auf Einbürgerung ge-
stellt und darin verschwiegen, dass
sie 2012 in Rastatt wegen fahrlässiger
Brandstiftung und fahrlässiger Kör-
perverletzung zu einer Geldstrafe
von 100 Tagessätzen à zehn Euro ver-
urteilt worden war.

Wegen eines Vergehens gegen das
Staatsangehörigkeitsgesetz musste
sich die Frau jetzt vor dem Amtsge-
richt Tettnang verantworten. Den
Einbürgerungsantrag hatte sie im
Landratsamt des Bodenseekreises
gestellt, wo man ihrem Ansinnen of-
fenbar positiv gegenüberstand. In
dem Antrag nach Vorstrafen gefragt,
hatte sie ihre Verurteilung fünf Jahre
zuvor in Rastatt „vergessen“ anzuge-
ben oder durchgestrichen, sagte sie
Richter Kovatschevitsch und der

Vertreterin der Anklage. „Ich habe
nicht daran gedacht, es ist so lange
her, ich habe es nicht extra gemacht“,
sagte die Angeklagte weinend. 

Zu der Verurteilung in Rastatt war
es gekommen, nachdem sie in einem
gemieteten Zimmer eine Kerze ange-
zündet und nicht gelöscht hatte, als
sie zu einem Arztbesuch das Haus
verließ. Während ihrer Abwesenheit
griff die Flamme auf die Einrichtung
über und setzte das gesamte Gebäu-
de in Brand. Der Schaden am Haus
belief sich auf 100 000 Euro, der am
Inventar auf 50 000 Euro. Mehrere
Personen erlitten Rauchgasvergif-
tungen. Die Angeklagte wurde da-
raufhin wegen fahrlässiger Brand-
stiftung beziehungsweise Körper-
verletzung zu den oben genannten
Tagessätzen verurteilt. 

Zu dem jetzigen Strafantrag we-
gen eines Vergehens gegen das
Staatsangehörigkeitsgesetz war es
gekommen, nachdem die Frau vor ei-
nem Jahr in den Landkreis Ravens-
burg umzog. In der Einbürgerungs-
behörde des Landratsamts kam die
Verurteilung ans Licht. Vor allem die
Strafhöhe von 100 Tagessätzen

machte stutzig. Denn, so der Amts-
leiter im Zeugenstand, gesetzlich ge-
be es klare Vorgaben, wenn wesentli-
che Einbürgerungsvoraussetzungen
berührt werden, die dem Antrag ent-
gegenstehen. Die Behörde stellte ei-
nen Strafantrag. 

Was der Verteidiger nicht ver-
stand. Die Behörde in Friedrichsha-
fen hätte keine Strafanzeige gestellt,
weshalb eine Einstellung „sachge-
recht“ wäre, sagte er, um zu erinnern,
dass seine Mandantin (mit unbefris-
teter Aufenthaltserlaubnis) nur des-
halb Deutsche werden wolle, weil ih-
re Eltern in der Dominikanischen
Republik gestorben seien, sie in Ra-
vensburg eine 21-jährige Tochter und
einen deutschen Mann habe und es
für sie keinen Grund für eine Rück-
kehr in die alte Heimat mehr gibt.

Die Staatsanwältin sah den Ankla-
gevorwurf dagegen in vollem Um-
fang bestätigt und die 60-Jährige
schuldig. Ihre Vorstrafen im Einbür-
gerungsantrag nur fünf Jahre nach
dem Geschehen „vergessen“ zu ha-
ben, nannte sie eine Schutzbehaup-
tung. Sie habe entsprechende Fragen
vielmehr bewusst durchgestrichen.

Es sei klar, Straftaten in einem sol-
chen Antrag angeben zu müssen. Ih-
re Forderung: Eine Geldstrafe von 60
mal zehn Euro und die Auferlegung
der Verfahrenskosten.

Der Verteidiger verneinte ein
strafbares Handeln seiner Mandan-
tin, die sich seit dem Brandfall nichts
hat zuschulden kommen lassen. Sie
habe ihre damalige Strafe bekommen
und bezahlt. Wäre sie nicht nach Ra-
vensburg umgezogen, hätte es diesen
Strafantrag nicht gegeben. Sein An-
trag: Freispruch. Den Antrag der
Staatsanwaltschaft mit 600 Euro be-
zeichnete er als „völlig überzogen“.
Die Vermögenslage seiner Mandan-
tin gebe das nicht her. „Woher soll
ich das bezahlen?“, fragte die Ange-
klagte.

Richter Kovatschevitsch sprach
die 60-Jährige schuldig im Sinne der
Anklage und verurteilte sie zu 50 Ta-
gessätzen à zehn Euro sowie der
Übernahme der Verfahrenskosten.
Sie habe im Einbürgerungsantrag – in
dem klar nach Vorstrafen gefragt
werde – ihre Verurteilung bewusst
verschwiegen. Nach fünf Jahren ver-
gesse man so etwas nicht.

Auf dem Einbürgerungsantrag Vorstrafen „vergessen“
Ravensburger Behörde zeigt 60-jährige Dominikanerin an

Von Siegfried Großkopf
●

ETTENKIRCH (sz) - Bereits zum drit-
ten Mal bietet „Rad & Roll“ am Sams-
tag und Sonntag, 22. und 23. Juni, ein
buntes Programm zum Zuschauen
und Mitmachen für Jung und Alt.
Während am Samstag die Fahrrad-
fahrer in Tettnang-Hagenbuchen auf
der Kiesstraße gefordert sind, ist am
Sonntag die Ludwig-Roos-Halle in
Ettenkirch Dreh- und Angelpunkt
der Veranstaltung, wie der Sport-
kreis Bodensee mitteilt. 

Am Samstag, 22. Juni, treten ambi-
tionierte Hobby-Fahrer in Tettnang-
Hagenbuchen ab 11 Uhr gegen die
Stoppuhr in die Pedale. Von 14 bis 15
Uhr besteht die Möglichkeit, den
Radsprint fürs Deutsche Sportabzei-
chen zu absolvieren, bevor um 15 Uhr
der Oberschwäbische Mountainbi-

ke-Vielseitigkeits-Cup startet. Es
wird mit einer Startrampe sowie ei-
ner professionellen Zeitmessung mit
Transpondersystem gearbeitet. „Mit
rund 70 Teilnehmern hatten wir zehn
Tage vor dem Event schon mehr
Anmeldungen als letztes Jahr“, freut
sich Bianca Metz vom RSV Seerose. 

Am Sonntag geht’s in Ettenkirch
weiter. Beim Handbike-Rennen wer-
den wieder an die 20 Teilnehmer auf
den Rundkurs gehen. Die Häflerin Ja-
na Sohm fährt beim Heimrennen
nicht mit, „weil ich zu viel mit der
Organisation zu tun habe“. Vor den
Handbikern gehen die Inline-
Speedskater auf die Rennstrecke. 

In der Ludwig-Roos-Halle und
drumherum gibt es von 11 bis 18 Uhr
ein buntes Programm zum Zuschau-

en und Mitmachen für die gesamte
Familie. Dazu gehören ein Moun-
tainbike-Parcours, Bubble-Soccer,
ein Fahrradbiathlon sowie ein Lauf-
radrennen für Kinder, das diesmal als
Triathlon ausgetragen wird. „Es geht
um Schnelligkeit, Gleichgewichts-
übungen und Treffsicherheit mit ei-
nem Ball“, verrät Organisator Her-
mann Brugger. Für die Veranstaltung
hat die Firma „Mein Erstes Rad“ aus
Tirol zwei Laufräder gesponsert, die
größer als normale Laufräder sind,
für Kinder mit spezifischen Erzie-
hungsbedürfnissen entwickelt wur-
den und für therapeutische Zwecke
eingesetzt werden können. „Nach
der Veranstaltung wollen wir sie an
einen Kindergarten mit Kindern mit
Handicap übergeben“, so Brugger. 

Zum Programm in der Ludwig-
Roos-Halle gehören auch die Kunst-
stücke auf dem Kunst- und Einrad,
vorgeführt von den Mädchen und
Jungen des RRMV Friedrichshafen.
Wer sich selbst auf solch einem Rad
ausprobieren möchte, bekommt
Tipps und Hilfestellung. Wer lieber
mit den Füßen auf dem Boden bleibt,
kann sich an der Badminton-Station
bewegen. Infostände des Sportkrei-
ses, der Sportkreisjugend und diver-
ser Selbsthilfegruppen runden das
Angebot ab. Nicht zu vergessen, das
Kuchenbüffet, um das sich wieder
die Maybachradler kümmern. 

„Die Veranstaltung nimmt immer
mehr an Fahrt auf und wir freuen
uns, dass die Resonanz schon im Vor-
feld so groß ist“, sind sich die beiden
Projektleiter Kurt Lippert vom RSV
Seerose und Cornelius Droop vom
Speedteam Bodensee einig.

Auf die Plätze – fertig – los: Am Sonntag, 23. Juni, um 11 Uhr ertönt bei „Rad & Roll“ in Ettenkirch der Startschuss zum Speedskating-Halbmarathon
der Frauen. FOTOS: SPORTKREIS BODENSEE

Im Städtle geht’s wieder rund
Sportler mit und ohne Behinderung rollen am Wochenende durch die Region

Das Organisationsteam von „Rad & Roll“ freut sich auf spannende Rennen
(von links): Waltraud Schlegel, Ann-Kristin Isele, Michael Kunz, Sonja
Sebecke, Projektleiter Cornelius Droop, Peter Nocker, Sebastian Höninger
und der zweite Projektleiter Kurt Lippert. 

Samstag, 22. Juni, 
Tettnang-Hagenbuchen:
11 Uhr: Jedermann-Zeitfahren 
12.30 Uhr: Vier-Länder-Schüler-
cup (IBRMV) 
14 bis 15 Uhr: Sportabzeichen-
abnahme Radsprint
15 Uhr: Oberschwäbischer
Mountainbike-Vielseitigkeits-
Cup (OMV)

Sonntag, 23. Juni, 
Ludwig-Roos-Halle, Ettenkirch:
11 Uhr: Inline-Speedskating
Halbmarathon Damen
12.15 Uhr: Inline-Speedskating
Halbmarathon Herren
14 Uhr: Laufradwettbewerb für
Kinder (drei bis sechs Jahre)
14 Uhr: Fahrradbiathlon für die
ganze Familie (ab 14 Jahren)
14.15 Uhr: Handbike-Rennen 
Ganztags: Bubble-Soccer (ab 12
J.), Mountainbike-Parcours,
Badminton, Infostände, Bewir-
tung

Die Veranstalter weisen darauf
hin, dass die Rennstrecke Et-
tenkirch – Furatweiler – Etten-
kirch von 10.30 bis 18 Uhr
gesperrt ist, und bitten dafür
um Verständnis.

Weitere Infos zum Programm
am Wochenende gibt es im
Internet unter: 
●» radundroll.wordpress.com

Das Programm 
im Überblick

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Ein Ver-
kehrsunfall mit Unfallflucht, der sich
am Montag, in der Zeit von 13.30 bis
15 Uhr, auf dem Parkplatz des Boden-
seecenters in der Ailinger Straße er-
eignete, wurde am Dienstag beim Po-
lizeirevier Friedrichshafen ange-
zeigt. Der Geschädigte gab an, seinen
schwarzen Renault Kadjar rückwärts
im Randbereich des Parkplatzes ge-
parkt zu haben. Während seiner Ab-
wesenheit sei der Lenker eines unbe-
kannten Pkw gegen die rechte Fahr-
zeugseite des Renaults gestoßen. Um
die Regulierung des Schadens in Hö-
he von etwa 1500 Euro kümmerte
sich der Verursacher nicht. 

Unbekannter fährt
Auto an und flüchtet

Hinweise hierzu erbittet das
Polizeirevier Friedrichshafen unter
der Nummer 07541 70 10.


