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Überlingen (emb) Dürfen Hunde ei-
gentlich Schokolade essen? Was
braucht eine Familie, wenn sie sich ei-
nen Hund anschaffen will? Und warum
ist es einfacher, einem Hund als einem
Menschen vorzulesen? Antworten auf
all diese Fragen gab Doreen Schade bei
ihrer „Hundegestützten Leseförde-
rung“, die im Rahmen der zweiten
Überlinger Kinder- und Jugendbuchta-
ge vor dem Lesezelt im Überlinger Bad-
garten stattfand. „Wenn Tiere anwe-
send sind, dann herrscht gleich eine an-
dere Stimmung“, stellte Christa Ludwig
vom Verein Lesezeichen, der die Kin-
der- und Jugendbuchtage organisiert,

fest. Und tatsächlich sorgten die beiden
Hunde Talis und Calla für eine sehr ent-
spannte Stimmung und die Kinder, die
zum Buch griffen und den anderen Be-
suchern – und vor allem natürlich den
Hunden – vorlasen, waren auch gar
nicht aufgeregt. „Die Kinder haben das
Gefühl dass sie den Hunden vorlesen
und dann sind sie nicht so nervös“, er-
klärte Christina Walz vom Lesezeichen-
Vorstand dieser Zeitung. Und da die
Kinder bei der Veranstaltung aus Hun-
de-Sachbüchern vorlasen, lernten sie
noch eine ganze Menge dazu. Wie sich
zeigte, wussten die Kleinen aber ohne-
hin schon recht viel über die Vierbeiner.
Zum Beispiel verneinte ein kleines
Mädchen Doreen Schades Frage, ob
Hunde Schokolade essen dürfen und
erklärte, dass sie blind würden, wenn
sie Zucker zu sich nehmen. Und wie,

fragte Doreen Schade, sollte denn nun
ein Hund sein, wenn er zu einer Familie
mit Kindern passen soll? „Brav“, rief ein
Mädchen und ein anderes erklärte: „Er
muss auf die Menschen hören.“ Auch
die Frage was man braucht, wenn man
sich einen Hund anschaffen will, war
schnell geklärt. „Eine Haftpflichtversi-
cherung“, sagte Christina Walz augen-
zwinkernd. „Lust am Laufen“, rief Sibyl-
la Kleffner vom Lesezeichen. Und
Christa Ludwig meinte: „Einen Tep-
pich, denn der, der im Wohnzimmer
liegt, wird Schaden nehmen.“

Und wie haben sich die Kinder, die
den Hunden vorgelesen haben, denn
nun gefühlt? „Es ist schön, einen Hund
neben sich zu haben“, sagte eine kleine
Vorleserin. „Denn dann merkt man ir-
gendwie, dass das, was man liest, eine
Bedeutung hat.“

Wenn ein Hund in der Nähe ist, fühlt sich der Mensch gleich viel wohler. Und das Lesen
macht auch mehr Spaß. B I L D :  BA ST

Mit Vierbeiner geht’s leichter
Hundegestützte Leseförderung
mit Doreen Schade bei Kinder-
und Jugendbuchtagen

Wir ersticken am 
Lastwagenverkehr
Zu den Straßenbauprojekten im Boden-
seekreis, beziehungsweise zum Leser-
brief von Isolde Riede, 6. Juni: 

In den Jahren 1942 bis 1970 war in den
Autoatlanten die Autobahn von Stock-
ach weiterführend über Salem, Berma-
tingen, Markdorf, Friedrichshafen bis
Lindau eingezeichnet. Dass die Auto-
bahn ab Stockach nicht weitergeführt
wurde, lag an dem hohen Potential an
den sicher nicht weitblickenden Ein-
sprüchen in den 70’iger Jahren. Am 29.
November 1978 verkündete der dama-
lige Bundestagsabgeordnete Rudolf
Bindig anlässlich eines großen Sport-
lerballes im Barockschloss zu Meers-
burg, „dass wir hier keine Autobahn
brauchen, denn dies würde ja nur Ver-
kehr nach hier ziehen“ – nur, der Ver-
kehr war bereits da und spätestens seit
der Wiedervereinigung und Öffnung
der Grenzen nach Osten, ersticken wir
an dem – vor allem Lastwagenverkehr.
Was den Abbau von Gleisen im Raum
Markdorf und Salem anbelangt, war
dies nicht eine Sache der damaligen
Landesregierung, sondern einzig und
allein die Sache der eigenständigen Be-
hörde „Deutsche Bundesbahn“, wel-
che zum damaligen Zeitpunkt noch
staatlich war und hoch subventioniert
wurde. 
Wenn die Deutsche Bahn heute mit
Bund, Land und Region gemeinsam in-
vestieren kann, dort wo dies nötig und
kundenorientiert ist – wie dies etwa mit
den sechs neuen Haltepunkten zwi-
schen Überlingen und Friedrichshafen
in den letzten 15 Jahren oder auch dem
Kreuzungsbahnhof „Manzell“ der Fall
ist - dann auch deshalb, weil die Bahn
und ihr staatlicher Vorgänger in Be-
trieb und Unterhalt teure Anlagen, die
für den Personen- und Güterverkehr
nicht mehr nötig sind, in den letzten 20
Jahren stilllegte und so mehr Spiel-
raum für Investitionen geschaffen hat.
Auf der Bodenseegürtelbahn wurde
übrigens in nagelneue Triebwagen in-
vestiert, ganz ohne höheren Zuschuss
des Landes und ohne neuen Verkehrs-
vertrag – was vor 12 Jahren noch ein
Novum war.

Leserbriefe geben die Meinung der Ein-
sender wieder. Die Redaktion behält sich
das Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.

Interessant übrigens auch, dass es heu-
te gerade grüne und linke Parteien
sind, die oft eine „Wiederverstaatli-
chung“ der „Deutschen Bahn“ fordern
und somit die Leistungsanreize in Fra-
ge stellen, die für eine effiziente Ver-
wendung von Steuergeldern durch die
DB sorgen bzw. auch die seit der Bahn-
reform klar geregelte Verantwortung
von Region und Land für die Ausgestal-
tung von Zugangeboten und regionaler
Infrastruktur gefährden.
Der Abbau des jeweils dritten Gleises in
Salem und Markdorf hatte keine Aus-
wirkungen auf den Fahrplan. Die Glei-
se dienten lediglich als Abstell- bzw.
Überholgleise im Güterverkehr – eine
Verkehrsart der Schiene, die auf regio-
naler Ebene den Anforderungen von
Wirtschaft und Gesellschaft betriebs-
und volkswirtschaftlich, aber wahr-
scheinlich auch ökologisch nicht mehr
gerecht werden kann.
Harry Ropertz,
Stetten

Lesermeinung

Überlingen (as) Der Badische Tauch-
sportverband (BTSV) feierte im Über-
linger Helios-Spital im Doppelpack:
Zum einen sein 40-jähriges Bestehen,
noch mehr im Mittelpunkt stand aber
die Einweihung der neuen Tauchdruck-
kammer, die im Untergeschoss der Kli-
nik untergebracht ist. Ab sofort können
hier verunglückte Taucher wieder eine
fachgerechte Versorgung finden. Über-
lingen ist eines von lediglich vier Druck-
kammerzentren, die allen Richtlinien
entsprechen.

Welche überregionale Bedeutung der
Tauchdruckkammer im Überlinger He-
lios-Spital zukommt, wurde nicht nur
in der Vielzahl von Grußworten deut-
lich, sondern ließ sich auch an der Gäs-
teliste ablesen, auf der neben Oberbür-
germeisterin Sabine Becker auch Ver-
treter einer Reihe anderer Landesver-
bände, verschiedener Taucheroganisa-
tionen, des Badischen Sportbundes,
der Wasserschutzpolizei und der DLRG
standen.

Für BTSV-Präsidentin Hannelore
Brandt war es ein Tag der Freude, aber
auch der Erleichterung. Denn was sich
der Badische Tauchsportverband mit
der Erneuerung der Druckkammer auf-
geladen hat, war eine Herausforderung,
die neben sehr viel Einsatz auch für die
eine oder andere schlaflose Nacht sorg-
te. „Als ich im Begriff war, den Werkver-
trag mit der Firma Haux zu unterschrei-
ben, habe ich noch gedacht: Was tust du
da?“, plauderte die Präsidentin aus dem
Nähkästchen. Schließlich sei es um eine
Investition gegangen, die mit einem
komfortablen Einfamilienhaus ver-
gleichbar sei. Die Alternative, das Über-
linger Druckkammerzentrum sterben
zu lassen, hätte für die Taucher aber ei-
nen schmerzlichen Einschnitt für ihre
Sicherheit bedeutet. „Die bisherige,
über 30 Jahre alte Druckkammer hätte
die nächste TÜV-Überprüfung nicht

überstanden“, erklärte Brandt. Immer-
hin ließ sich mit ihr noch ein kleines Ge-
schäft machen. Denn der Druckkam-
mernhersteller Haux aus Karlsbad bei

Karlsruhe hat das gute, alte Stück, eines
seiner allerersten Kammern, für sein
Firmenmuseum erworben.

Zwischen der alten und der neuen
Druckkammer liegen technische Wel-
ten. „Für mich ist das ein technisches
Wunderwerk“, gestand Ramona Engel,
Geschäftsführerin des Überlinger He-
lios Spitals. Bedient wird dieses Wun-
derwerk von ehrenamtlich tätigen Tau-
chern, die von der Firma Haux geschult
wurden. „Eine Druckkammer von Tau-
chern für Taucher“, heißt es in einer
Broschüre.

Oberbürgermeisterin Becker, selbst
aktive Taucherin, weiß das Engagement
des Badischen Tauchsportverbandes
zu schätzen. „Schnelle Hilfe und funk-
tionierende Rettungsketten können ge-
sundheitliche Schäden bei verunglück-
ten Tauchern minimieren“, betonte sie
in ihrem Grußwort. „Und sogar heilen“,
ergänzte der am Helios Spital tätige Ver-
bandsmediziner Carsten Külls. Hier sei

man auf die Behandlung aller mit
Tauchunfällen verbundenen Kompli-
kationen eingerichtet.

Großen Beifall von allen Festgästen
erntete Alfred Klaiber vom Badischen
Sportbund. Er überbrachte die Bot-
schaft, dass der Sportbund 50 Prozent
der zuschussfähigen Kosten in Höhe
von 433 000 Euro übernehme. Das sei
eine außergewöhnlich hohe Zuschuss-
rate, erklärte Klaiber.

„Wir haben von sehr vielen Seiten
sehr großzügige finanzielle Unterstüt-
zung erhalten“, dankte Verbandspräsi-
dentin allen Sponsoren und Spendern.
Dennoch kann diese große Investition
noch nicht ganz abgedeckt werden. Au-
ßerdem sollte, so wurde ärztlicherseits
unterstrichen, noch ein Beatmungsge-
rät beschafft werden, das um die 40 000
Euro kostet. Deshalb hofft man beim
Badischen Tauchsportverband auf wei-
tere Spenden, um das Vorhaben umset-
zen zu können.

Druckkammer hilft Leben retten
➤ Taucher feiern Einweihung

im Helios-Spital
➤ Badischer Sportbund

steuert 433 000 Euro bei

Machten den Weg frei
zur neuen Taucher-
druckkammer im
Helios-Spital: Carsten
Külls, Torsten Haux,
Hannelore Brandt,
Oberbürgermeisterin
Sabine Becker, Alfred
Klaiber und Peter
Müller (von links). 
B I L D :  S C HO B E R

Ein Blick ins Innere der Kammer. 

➤ Technische Daten: Länge: 4,90
Meter, Breite und Höhe: 2,10 Meter,
Gewicht: zehn Tonnen. Maximaler
Arbeitsdruck: 5,0 bar.
➤ Die Überlinger Druckkammer zählt
zu den kleineren, die es in Deutsch-
land gibt, erfüllt aber alle Anforderun-
gen. Sie bietet Platz für sechs sitzende
oder zwei liegende Personen.
➤ Eine Dekompressionskammer ist
eine luftdichte Röhre zur kontrollier-
ten Steigerung und Senkung des
Luftdrucks. Sie dient der Behandlung
von Dekompressionsunfällen, welche
Taucher bei zu schnellem Aufstieg,
zum Beispiel in einer Notlage, erlei-
den können. In der Druckkammer
kann der hohe Stickstoffgehalt, der
sich dabei im Blut ansammelt, abge-
baut und so einer Gasembolie vor-
gebeugt werden. Wenn diese Behand-
lung unterbleibt, kann eine Quer-
schnittslähmung die Folge sein. (as)

Zahlen und Fakten
zur Druckkammer

A N Z E I G E

Baden-Württemberg

MUSIKSOMMER
SCHLOSS SALEM
2012

w
w

w
.j

u
n

gk
o

m
m

u
n

ik
at

io
n

.d
e

Vocalensemble Rastatt
& Les Favorites
Claudio Monteverdi, „Marienvesper“

SAMSTAG, 23. JUNI, 20.00 UHR
Münster Schloss Salem

EINTRITT: 18,00 €, ermäßigt 14,00 €

Orchester der Ludwigs burger
Schlossfestspiele
Werke von Antonio Vivaldi, „Cosmos Vivaldi“

SONNTAG, 24. JUNI, 20.00 UHR
Kaisersaal Schloss Salem

EINTRITT: 28,00 €, ermäßigt 23,00 €

Information und Kartenreservierung
Schloss Salem

Telefon +49 (0) 7553. 9 16 53 32 

schloss@salem.de


