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Überlingen (hk) „Es ist ein Mammut-
projekt. Aber wir kriegen es hin.“ Peter
Koop, seit 2009 für die Aquapark Ma-
nagement GmbH als Betriebsleiter der
Bodensee-Therme tätig, freute sich am
gestrigen Freitag über den Fortschritt
der einwöchigen Sanierungs- und Mo-
dernisierungsarbeiten, die am Montag
begonnen haben. Seitdem sind rund
45 Handwerker aus 15 Bereichen damit
beschäftigt, in zwei Schichten Tag und
Nacht die Therme wieder auf Hoch-
glanz zu bringen (wir berichteten).
„Nach neun Jahren war das auch unbe-
dingt nötig“, erläuterte der 51-Jährige.

Ab kommenden Montag, 18. Juni, soll
ab 10 Uhr wieder geöffnet sein. 

Die auffälligsten Arbeiten sind die Er-
neuerungen der beiden Außensaunen:
Während die Seesauna komplett sa-
niert wird, erhält die Bootshaussauna
lediglich eine Auffrischung im Innen-
bereich. Den größten Teil in Anspruch
nehmen allerdings die Arbeiten in der
Technik, von der der Gast aber nichts
sehen wird. Gleichzeitig finden auch
umfangreiche Arbeiten an den Glasfas-
saden der Therme statt: Die Gläser wer-
den ausgetauscht und erhalten eine
neue Halterung. Bei diesen rund
500 000 Euro teuren Arbeiten, die vo-
raussichtlich bis Ende Juli dauern, han-
delt es sich allerdings um einen kosten-
losen Gewährleistungsfall. Wie Koop
erläuterte, hat man schon vor drei Jah-
ren festgestellt, dass die Halterung der

Glasscheiben nicht der DIN-Norm ent-
spreche. „Die neuen Gläser erhalten ei-
ne linienförmige Haltung und sind da-
durch absolut sicher, bei den alten war
es eine Punkthaltung.“ Man habe die
betreffende Firma kontaktiert, um die-
se in Regress zu nehmen, doch habe
sich gezeigt, dass diese Zahlungs-
schwierigkeiten hatte. Die Versiche-
rung, die sich anfangs infolge des hohen
Betrags geweigert habe, übernehme
jetzt aber die Zahlung. Koop: „Also im
Prinzip ein Versicherungsschaden, der
durch die Weigerung der Versicherung
ein wenig gedauert hat.“ Zufall sei aber,
dass dies jetzt in der Sanierung hinzu-
gekommen sei. „Das war aber ganz gut,
denn sonst hätte man zwischendurch
das Sportbecken schließen müssen.“ 
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Am gestrigen Vormittag wurde begonnen, wieder Wasser in die Außenbecken der Bodensee-
Therme zu gießen. B I L D :  KL E I N ST Ü C K

Neuer Start mit frischem Wasser 
Bodensee-Therme eröffnet nach
einwöchigen Sanierungsarbeiten
wieder am kommenden Montag
um 10 Uhr

Am Anfang steht immer
der Sündenfall. Hätte die
Verwaltung das Thema
Bad-Hotel von vornehe-
rein so behandelt, wie es
die Gemeindeordnung de-

mokratisch regelt, wäre es ziemlich si-
cher auch zu den jetzigen Irritationen
zwischen Räten und Oberbürgermeis-
terin nicht gekommen. Der saubere
Weg wäre gewesen, zuerst eine offene
Diskussion darüber zu führen, ob das
Bad-Hotel verkauft werden soll. 

Leider ist die Wanderlegende, dass
Grundstücksangelegenheiten generell
nichtöffentlich zu behandeln sind, in
vielen Rathäusern und Gemeinderäten
nicht tot zu kriegen. Ein kurzer Blick in
einen der gängigen Kommentare zum
Kommunalrecht wie den Seeger/Ade
(Kommunal- und Schulverlag) würde
reichen und es wäre klar: „Es sind ins-
besondere öffentlich zu behandeln:
Grundstücksveräußerungen . . .“ Da-
bei geht es beim Bad-Hotels nicht mal
um ein Grundstück, sondern um eine
stadtbildprägende, denkmalgeschütze
Immobilie. Ein historisches Hotel, das
die Stadt einst selbst baute und das ihr
seit über eineinhalb Jahrhunderten ge-
hört. Deren Verkauf ist eine politische
Frage wie die Veräußerung jener städti-
schen Wohnungen, die in Freiburg
zum Bürgerentscheid führte.

Nur, dass eines klar ist, sei zwischen-
durch gesagt: Der Verkauf des Bad-Ho-
tels an die genannten Investoren ist
wahrscheinlich gut diese Stadt. Wenn
der Kaufvertrag wirklich hieb- und
stichfest ist und er die Interessen der
Stadt dauerhaft absichert. 

Hätte die Stadtverwaltung, wie es ih-
re Aufgabe ist, die Verkaufsentschei-
dung zum Bad-Hotel und die Suche
nach einem Käufer sauber getrennt,
dann müsste sich jetzt auch niemand
in Rat und Rathaus gegen die in der Öf-
fentlichkeit kursierende Kritik wehren.
Auch OB Sabine Becker nicht, die dazu
das Amtsblatt „Hallo Ü“ nutzt, das sie
in den letzten Monaten zu ihrem Zen-
tralorgan ausbaut.

Nachdem die Stadt den potenziellen
Käufer – aus unerfindlichen Gründen
vor Vertragsunterzeichnung – geoutet
hat und der Verkauf des Bad-Hotels
plus Verpachtung des Kursaals vermel-
det sind, erfährt der geneigte Bürger,
dass der Handel mit der Herberge doch
nun wirklich nicht überraschend kom-
me: „Bereits vor gut einem Jahr hatte
der Verwaltungsausschuss des Ge-
meinderats in öffentlicher Sitzung ent-
schieden, welche Immobilien die Stadt
in Zukunft verkaufen könnte und wel-
che Gebäude sie zur Erfüllung ihrer
Pflichtaufgaben benötigt.“ Nun, der äl-
tere Bürger weiß sogar, dass das Bad-
Hotel seit den 1950-er Jahren schon
vielfach auf allen möglichen Verkaufs-
listen stand und die Stadt es in den
1980-er sogar gerne an die Steigenber-
ger-Gruppe verkauft hätte. Die aller-
dings winkte ab. Über eine mögliche
Veräußerung wurde übrigens immer
öffentlich diskutiert, erinnern sich alte
Gemeinderäte. Will uns die OB glauben
machen, dass die Welt doch in Ord-
nung sei, weil der Verwaltungsaus-
schuss das Bad-Hotel auf eine Verkau-
fen-könnte-Liste gesetzt hat. Der Kon-

junktiv. „Könnte.“ Die „Möglichkeits-
form“. Im Gegensatz zum Indikativ, der
„Wirklichkeitsform“.

Dann werden wir unter der Zwi-
schenüberschrift „Oberbürgermeiste-
rin will Transparenz“ wissen gelassen,
dass die Verkäufe oder Verpachtungen
städtischer Immobilien eine Voraus-
setzung der Konsolidierung des Haus-
halts sind. Übersetzt: Wir brauchen
Geld und verscherbeln was. Aber da-
rum geht es doch gar nicht. Da soll uns
die Erklärung, weshalb die Stadt das
Hotel verkauft, als Rechtfertigung da-
für schmackhaft gemacht werden, wes-
halb der Hotelverkauf nicht öffentlich
diskutiert wurde. Das ist, mit Verlaub,
Etikettenschwindel.

Wenn irgendwann einmal im Rat-
haus, im Gemeinderat, im Ausschuss
gesagt wurde, man könnte etwas ver-
kaufen, dann soll sich doch bitte keiner
wundern, wenn die, die wissen, was
richtig ist, das dann auch tun. Denn es
ist Ebbe in der Stadtkasse – das Tot-
schlagargument Haushaltskonsolidie-
rung. Also sind wir doch zum Verkauf
gezwungen und weil es dagegen ja so-
wieso keine Argumente gibt, brauch-
ten wir doch auch nicht öffentlich zu
diskutieren. Wortreich erklärt uns das
„Pressereferat“, weshalb OB Becker
überzeugt davon ist, dass nichts am
Hotelverkauf vorbei führt. Da ist die
Rede von „dauerhaften Einsparungen
bei laufenden Kosten“ , von „Renovie-
rungen und Sanierungen, die den
Haushalt schwer belasten“, von „Sa-
nierungsstau“ und immer wieder von
der „Haushaltskonsolidierung“. Wir
erinnern uns, der Zwischentitel lautet
derzeit: „OB will Transparenz“.

Man möchte „Thema verfehlt“ drun-
ter schreiben. Es ist keine Transparenz,
die öffentliche Diskussion vor einer
Entscheidung zu ersetzen durch Erklä-
rungen danach, weshalb man die rich-
tigen Argumente hatte. Das wäre der
der Text gewesen zum Aufsatzthema:
„Begreife Untertan, dass wir weise ent-
schieden haben.“ 

Endlich verlautbart das Presserefe-
rat: „Die Oberbürgermeisterin stellt
klar, das sie Entscheidungen der Stadt
transparent machen möchte.“ Aber
transportiert dieses „möchte“ denn
nicht ebenso viele Unsicherheiten wie
der erwähnte Konjunktiv? Wie sang die
unvergessene Hildegard Knef? „Ich
möchte’ einmal in Juwelen wühlen und
mich als Schwan unter Enten fühlen.“
Ja: „Ich möchte.“ Was für eine schöne
Absichtserklärung. Doch wie es mit gu-
ten Vorsätzen leider zu oft ist, die man
ausdrücklich „klar stellt“, so verhält es
sich auch mit selbiger Beteuerung zur
Transparenz städtischer Entscheidun-
gen. Sie ist extrem schnell flüchtig. In
diesem Fall ist sie schon nach fünf Text-
zeilen verdampft. Im nächsten Absatz,
verlautbart das Pressereferat nämlich
weiter (unter dem neuem Zwischenti-
tel: „Bad-Hotel im Widerspruch zu
Haushaltskonsolidierung“): „Schon
bei der vorletzten Gemeinderatsklau-
sur haben sich Gemeinderat und Stadt-
verwaltung darauf geeinigt, dass sich
die Stadt auf Investitionen in Immobi-
lien konzentriert, die von Kindern und
Jugendlichen genutzt werden.“ So, so.
Da wurde also in der Klausurtagung ei-
ne Grundsatzentscheidung zur Investi-
tionspolitik der Stadt getroffen. In
Klausur. „Tagung unter Ausschluss der
Öffentlichkeit“, übersetzt das Lexikon.
So viel zu Transparenz.
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Thema verfehlt
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Die Rechnung ohne den Wirt gemacht
Wir können auch anders: Das sagten sich die Überlinger
Gemeinderäte im Bauausschuss, die Nein sagten zu den

Erweiterungsplänen einer Bauruine in der Hohlen Straße.
Nein zum weiteren Ausmosten. K A RI K AT U R :  ST E FA N  R O T H  

Überlingen – Die Vorbereitungen lau-
fen auf Hochtouren: In wenigen Tagen,
am Montag, 18. Juni, beginnen die
zweiten Überlinger Kinder- und Ju-
gendbuchtage, die dann bis zum 24. Ju-
ni dauern werden. Bei rund 30 öffentli-
chen Veranstaltungen und Aktionen ist
für große und kleine Lesefreunde jede
Menge geboten. Hinzu kommen schul-
interne Lesungen bekannter Autoren.

Organisiert werden die zweiten Kin-
der- und Jugendbuchtage vom Verein
„Lesezeichen“, der es sich zur Aufgabe
gemacht hat, Kinder und Jugendliche
für die Literatur zu begeistern. 

Dieses Ansinnen ist nicht immer ein-
fach, die Konkurrenz mit den neuen
Medien ist hart und jede Altersgruppe
braucht ein eigenes Leseprogramm.
Das ist mit ein Grund, warum es bei den
Kinder- und Jugendbuchtagen so viele
Programmpunkte gibt. Vom Kinder-
gartenkind, das mit großen Augen das
„Bilderbuchkino“ in seinem Kinder-
garten besucht, bis hin zum Jugendli-
chen, der beim Poetry Slam entdeckt,
wie cool der Umgang mit der Sprache
sein kann, gibt es bei den Kinder- und
Jugendbuchtagen für jeden ein passen-
des Angebot. Und auch Erwachsene
kommen auf ihre Kosten. In Vorträgen
können sie sich darüber informieren,

wie man das richtige Buch für sein Kind
aussucht und ob Märchen eigentlich
noch zeitgemäß sind. Ganz wichtig ist
es dem Verein Lesezeichen auch Men-
schen mit einzubinden, die den Zu-
gang zur deutschen Sprache vielleicht
noch nicht wirklich gefunden haben.
„Wir haben die Mitglieder des Migran-
tentreffens im Kunkelhaus an einem
speziellen Termin ins Vorlesezelt ein-
geladen“, erzählt Sibylla Kleffner vom
Organisationsteam.

Apropos Vorlesezelt: Das bildet das
Herzstück der Kinder- und Jugend-
buchtage. „Es wird im Badgarten auf-
gebaut und ist ein richtiges Beduinen-
zelt“, freut sich Organisatorin Christina
Walz. In diesem Zelt werden Lesungen
lokaler Autoren und Diskussionen mit
Schriftstellern stattfinden, außerdem
haben die Besucher die Gelegenheit,
gemütlich zu schmökern. Doch ist das
Leszelt nicht der einzige Veranstal-
tungsort: Es gibt Lesungen auf dem
Schiff, Bücher, die an Parkbänken an-
gebunden sind und zu Schmökerstun-
den einladen und in der Stadtbücherei
kann man eine selbst geschriebene Ge-
schichte gegen die eines anderen
Schreibers eintauschen. 

Überhaupt spielt das Schreiben bei
den Kinder- und Jugenduchtagen eine
große Rolle: Kinder und Jugendliche
haben die Möglichkeit, an einem
Schreibwettbewerb teilzunehmen.
Einzige Bedingung: Das Gedicht oder
die Erzählung muss mit den Buchsta-
ben „Üb“ beginnen. Die besten Texte
werden dann in einem Buch erschei-
nen, das der Verein „Lesezeichen“ ei-
gens zu diesem Zweck im Herbst he-
rausbringt. Sozusagen als immerwäh-
rende Erinnerung an die Kinder- und
Jugendbuchtage.

Spaß für Leseratten
➤ Kinder- und Jugendbuchtage beginnen am Montag
➤ Verein Lesezeichen will Nachwuchs für Literatur begeistern
V O N  E V A - M A R I A  B A S T
................................................
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„Wir haben die Mitglieder des Mig-
rantentreffens im Kunkelhaus an
einem speziellen Termin ins Vor-
lesezelt eingeladen.“

Sibylla Kleffner, Organisationsteam
................................................

Täglich:
➤ 14 Uhr im Zelt: Schriftsteller im
Gespräch (außer Dienstag, 19. Juni).
➤ 17 Uhr im Zelt: Lokale Autoren
lesen.
Pop-Up-Ausstellung in der Volksbank.
Vorträge und Seminare:
➤ Montag, 18. Juni, 20 Uhr, im Zelt:
Wie wähle ich Bücher für mein Kind
aus?
➤ Dienstag, 19. Juni, 9.30 Uhr, im
Gallerturm: Praxisseminar für Vorleser.
Anmeldung unter 0 75 51/6 19 89.
➤ Mittwoch, 20. Juni, 15 Uhr, im Zelt:
Christina Walz über Comics.
➤ Donnerstag, 21. Juni, 18.30 Uhr, im
Zelt: Sind Märchen für Kinder heute
noch zeitgemäß?
➤ Samstag, 23. Juni, 9 Uhr und 15
Uhr im Torhaus: Sprechcoaching mit
Tinka Kleffner. Anmeldung unter
0 75 51/6 19 89. Kosten 50 Euro.
Veranstaltungen für Kinder und
Jugendliche:
➤ Dienstag, 19. Juni, 14 Uhr, im Zelt:
„Tierische Freu(n)de beim Vorlesen“.
Lesen mit Hund.
➤ Donnerstag, 21. Juni, 15 Uhr, im
Zelt: Mitspinn-Theater für Kinder mit
Tinka Kleffner und Michael Dietrich.
Freitag, 22. Juni, 15 Uhr, im Zelt: „Ein
ganzer Koffer voller Bücher“ von und
mit Manfred Mai.
➤ Samstag, 23. Juni, 10 Uhr bis 18
Uhr: Buch Ahoi! Lesungen auf dem
Schiff.
11 Uhr im Zelt: Englisch lernen leicht
gemacht.
➤ Samstag, 23. Juni und Sonntag, 24.
Juni, 10 Uhr, im Jugendcafé Poetry
Slam Workshop.
➤ Sonntag, 24. Juni, 11 Uhr, im Zelt:
Coxi Flederwisch. Lesung mit Zauberei.

Programm


