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Leute aus Salem und Überlingen

Ausstellung eisiger Fotos
Eiszapfen-Fotowettbewerb: Karin Gom-
meringer aus Salem sowie Ralf Nie-
dermann und Tim Kaysers aus Über-
lingen haben den vom Verein „Forum
Bau + Gartenkultur Überlingen“ (Fu-
tur) ausgelobten Fotowettbewerb
„Eiswelten der Wasserfälle im Über-
linger Graben“ gewonnen. Alexander
Meßmer, Sparkasse, beglückwünschte
sie. Die Siegerfotos und weitere zwölf
Aufnahmen sind bis Freitag, 29. Juni,
in der Sparkasse Überlingen (Müns-
terstraße) in einer Ausstellung zu
sehen. Im Bild von links Alexander
Meßmer, Tim Kaysers, Karin Gomme-
ringer sowie stellvertretende Vor-
sitzende Marion Harder-Merkelbach
und Beiratsmitglied Kristin Müller-
Hausser von Futur. Alle Fotos aus dem
Wettbewerb im Internet: www.sued-
kurier.de/bilder. H K /B I L D :  KL E I N ST Ü C K

Maggie Gobran spricht in Freikirche Lindenwiese
In einem bewegenden Gottesdienst der evangelischen Freikirche Lindenwiese
berichtete am Sonntag die für den diesjährigen Friedensnobelpreis nominierte
Maggie Gobran aus Ägypten über die Situation in ihrem Land. Gobran, die
Mutter Theresa Kairos, setzt sich für die verloren Kinder auf den Müllkippen
ein. Ihr Hilfswerk „Stephen’s Children“ unterstützt 30 000 von ihnen. Maggie
Gobran rief die Gottesdienstbesucher auf, sich im Leben auf das Eigentliche zu
konzentrieren und gerade so die Lebensqualität aufzuwerten. „Wir kommen,
um zu helfen, dabei sind wir es, denen geholfen wird“, sagte sie. B I L D :  KI RC H E

Der Gemeinderat tat
gut daran, nicht auf

stur zu schalten und bei
der vorgesehen Bebauung
in St. Leonhard mit dem
Kopf durch die Wand zu

wollen. Völlig unverständlich er-
scheint es angesichts der Lamentos
über fehlende Wohnbauflächen, dass
der Bereich „Südlich Härlen“ nicht
schon lange stringent weiter verfolgt
wurde. Vor 16 Jahren hatte hier ein
Wettbewerb erste Entwürfe gebracht,
vor einem Jahr brachte der Verein
„Futur“ neue Konzepte für junge Fa-
milien ins Gespräch. Doch passiert ist
hier wenig. Klar wurde bei der Bera-
tung, dass die Rangfolge in der Emp-
fehlungsliste auch im Licht der inter-
nationalen Interreg-IV-Kriterien ganz
entscheidend von der Kassenlage be-
stimmt war. Trotz des nach Aktenlage
akribisch erarbeiteten analytischen
Mäntelchens war das Ergebnis daher
eher ein Muster ohne Wert. Seinen
Spitzenplatz verdankte St. Leonhard
nur dem erhofften schnellen und ho-
hen Erlös.

Richtig ist, dass manch bestehende
exklusive Wohnlage von der neuen
Bebauung bedroht wäre und privile-
gierte Bürger laut protestierten. We-
der darf dies ein entscheidendes Ar-
gument sein, noch kann es das Ziel
sein, diese zu ärgern. Auch die wirt-
schaftlichen Interessen sollten zu-
mindest nicht konterkariert werden.
Doch wer sieht, wie viele Spaziergän-
ger, Gehbehinderte und Feriengäste
diese besondere topograpische Lage
genießen, der urteilt über diesen Be-
reich anders, als wenn er in einer
zweidimensionalen Karte zum Flä-
chennutzungsplan eine vermeintli-
che Baulücke suggeriert bekommt.

Bei Abwägung aller Umstände soll-
te eine Bebauung dieser Fläche in ab-
sehbarer Zeit nicht in Frage kommen,
im Sinne des Gemeinwohls und der
kommenden Generationen. Der
schnelle Euro würde binnen kurzer
Zeit verpuffen. Vor allem aber würde
dieses Angebot weniger bestehenden
Wohnbaubedarf decken als Begehr-
lichkeiten wecken, wie andere Bei-
spiele belegen. Dies scheint der Ge-
meinderat mehrheitlich erkannt zu
haben.

Nachdenklich stimmen muss, dass
sich Oberbürgermeisterin Sabine Be-
cker öffentlich über den Sinneswan-
del wunderte. Erlöse seien vom Käm-
merer doch schon eingeplant und die
Marschrichtung klar gewesen. „Wir
waren doch alle in der gleichen Klau-
sur“, sagte Becker. Jetzt scheine plötz-
lich alles ganz anders. Vielleicht wirk-
te da eine Auseinandersetzung in der
Öffentlichkeit Wunder. Die emotiona-
len Ausrutscher in Leserbriefen müs-
sen nicht entschuldigt werden. Die
Verzögerung des geplanten Wohn-
bau-Doppelbeschlusses indessen
kann als Glücksfall gewertet werden.
Wesentlich mühsamer wäre ein Zu-
rückdrehen gewesen, wenn schon
erste Pflöcke eingerammt und die vor-
gesehene Aufstellung des erweiterten
Bebauungsplans schon erfolgt wäre.
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Überlingen – Es ist die Quintessenz aus
dem Leben eines Pädagogen und Politi-
kers. Eine Weltsicht, erwachsen aus
wechselvollen Erfahrungen als Schul-
leiter der Jörg-Zürn-Gewerbeschule,
als Überlinger Stadtrat und Kreisrat des
Altkreises Überlingen und des Boden-
seekreises. Ein philosophisches Buch.
Auch wenn der Titel „Betrachtungen
aus der Kleinstadt“ eher beschaulich
daher kommt und das idyllische Aqua-
rell der Luziengasse mit Fachwerkhaus
und Münsterturm nette Kurzgeschich-
ten aus der Provinz vermuten ließe.
Aber ein Erzähler banaler Geschicht-
chen ist Eberhard Pross weniger denn
je. In der dritten Überarbeitung seines
Buches legt der heute 81-jährige end-
lich das vor, was jene eigentlich schon
immer erwarteten, die ihn als Men-
schen kennen, der die Region kommu-
nalpolitisch vier Dekaden mit prägte:
Ein politisches Buch.

Die Ursprungsversion, sie hieß „Es
war nur ein kleiner Pinguin“, und die
erste Bearbeitung „Begegnungen mit
Leib und Seele“ nannte Pross selbst
„völlig unpolitisch“. Die Erinnerungen
an die menschlichen Begegnungen mit
Schülern und Weggefährten spielen
nun in der Neubearbeitung zwar immer
noch eine Rolle, doch die gereifte politi-
sche Philosophie eines Nachdenkli-
chen, der immer seinen eigenen Weg
ging, wurde jetzt zum roten Faden.

„Ja, es ist ein geradezu politisches
Buch geworden“, sagt Pross im Ge-
spräch. „Ich habe es sogar geschrieben
aus politischen Gründen – weil ich zu-

nehmende Sorge um unsere Demokra-
tie habe“. Und spontan erinnert sich
Pross an eine aktuelle Begegnung vor-
mittags im Fitnessstudio. Da sprach er
mit einem, der gebrochen hat mit der
derzeitigen Parteienlandschaft und
über alle Politiker ein vernichtendes
Pauschalurteil fällt. „Solche Usurpato-
ren wie Hitler einer war, tauchen dann
wie Phönix aus der Asche auf, wenn die
Politikverdrossenheit erst groß genug
ist.“ Pross schreibt, der Mensch sei von
Haus aus kein Demokrat. Der Physik-
und Religionslehrer, der Bautechnik,
Psychologie, Kunstgeschichte und Poli-
tik studierte, erklärt das biologistisch.
„Wir stammen von Primaten ab, die alle
ihre Alphatiere hatten: Mein Trainer im

Fitnessstudio hat geredet über Politi-
ker, die seien doch alle gleich und da ge-
höre doch endlich mal ein Mann her,
der wieder Ordnung schafft. Genau da-
vor habe ich Angst.“

Dieser Autor ist der Eberhard Pross,
wie man ihn aus Schule und Gemeinde-
rat kennt. Immer ausgleichend, aber
kreativ provozierend. „Wenn die Leute
über einen provokativen Satz stolpern
und fragen, stimmt das überhaupt, was
der da sagt – und dann darüber nach-
denken und diskutieren, dann sind sie
mitten in politischen Gesprächen, oh-
ne dass sie es merken, ohne dass das
Wort Politik fallen muss.“ Das sei das
Neue und das er habe erreichen wollen,

sagt Pross.
Wenn sich der ehemalige evangeli-

sche Kirchengemeinderat mit „Trauer-
arbeit“ befasst, wie eine Kapitelüber-
schrift lautet und auf die Art der Trauer
nach der Flugzeugkatastrophe von
Überlingen eingeht, dann leitet dies
zum Kapitel über, das uns „Von dem zu
Tode gefolterten Jesus zu dem Christus
des Glaubens“ führt. Pross erklärt dem
Leser unseren Überlinger Jesus in der
Auferstehungskirche, den von Kreuz
und Nägeln befreiten Christus des Bild-
hauers Werner Gürtner, der die Bot-
schaft habe: „Holt Jesus wieder vom
Himmel herunter und lasst ihn dort
sein, wo er immer sein wollte: mitten
unter den Menschen.“ Also auch ein re-
ligiöses Buch? „Aber halt antikirchlich“,
antwortet Pross. Weil sich Glauben
nicht verwalten lasse. „Jedes Dogma ist
eine Festlegung, und eine Festlegung ist
vom Tode umwittert, denn Leben ist
immer Veränderung.“

Gewidmet ist das Buch der Stadt
Überlingen. Nicht nur, weil sie die Hei-
mat des gebürtigen Berliners ist, son-
dern auch, weil die Fremdenverkehrs-
stadt mit ihren Kurkliniken viele Gäste
hat, denen Pross auch ein Angebot für
deren Mußestunden geben will. Ein
„Lesebuch für Erwachsene“, wie es sein
Autor nennt. Das gegenüber den ersten
beiden Versionen nun ganz systema-
tisch daherkommt, aber eben kein Rei-
sebericht ist, kein Sachbuch, kein wis-
senschaftliches Buch. „Deshalb passt
es auch nicht in diese ganzen Gattun-
gen, die es beim Buchhandel gibt, wo-
nach die Regale aufgebaut sind.“ Aber
was ist es dann? Einmal sei über die vor-
herigen Ausgaben geschrieben wor-
den, es sei ein „Ratgeberbuch“. Und ge-
nau das, sagt Pross, könne man sicher
sagen: „Es ist kein Ratgeberbuch.“ 

„Ein geradezu politisches Buch“
➤ Altstadtrat Eberhard Pross hat sein Werk umgeschrieben
➤ 81-Jähriger Ex-Schuldirektor sorgt sich um die Demokratie

Tinka Kleffner strickt mit Überlingens Kindern spannende Geschichten
Spaß mit bunten Socken: „Cool, hier ist eine Sommerparty“, freuen sich Socke
Zick (Tinka Kleffner) und Socke „Zack“ (Michael Dietrich) über die vielen Kin-
der bei den Kinder- und Jugendbuchtagen. So schön die kunterbunten Socken,
die die beiden Schauspieler mittels Figurentheater zu Wort kommen lassen,
auch aussehen: Sie sind ganz schön verwöhnt. Wenn man ihnen keine Ge-

schichte erzählt, werden sie stinkig. Also denken sich Tinka Kleffner und Mi-
chael Dietrich mit Hilfe der kleinen Zuschauer eine Geschichte aus. Wer die
lustige Veranstaltung im Badgarten verpasst hat – es gibt noch viele weitere
Programmpunkte: Die Kinder- und Jugendbuchtage dauern noch bis Sonntag
an. Das Programm gibt’s unter www.lesezeichen-ueberlingen.de. E M B /B I L D :  BA ST

„Alles Leben ist Begegnung“ – mit
diesem Satz des jüdischen Religions-
philosophen Martin Buber überschreibt
Eberhard Pross das Vorwort seines in
der dritten Version vorliegenden „Lese-
buches für Erwachsene“. Der ehemali-
ge Schulleiter der Jörg-Zürn-Gewer-
beschule (1977 bis 1999) sowie Kreis-
und Gemeinderat (1971 bis 2001) hat
sein Werk grundlegend überarbeitet
und auch erweitert bebildert. Erschie-
nen im Frieling-Verlag Berlin 2012. 3.
Auflage. ISBN 978-3-8280-3012-1. Preis:
19.90 Euro

Das Buch

Der Inhalt ist weniger idyllisch als der
Umschlag mit der Luziengasse. 
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„Aber es ist halt anti-
kirchlich.“

Eberhard Pross auf die
Bemerkung, das Buch befasse

sich intensiv mit Glauben
................................................

V O N  M A R T I N  B A U R  
................................................


