
Vom Bürgerdialog nach Bellevue

Stockach – Der Neujahrsempfang des 
Bundespräsidenten: Die meisten Men-
schen kennen dieses Ereignis in Schloss 
Bellevue in Berlin nur aus den Medi-
en. Simon Gottowik war selbst dabei. 
Der Stockacher, der seit ein paar Jah-
ren in Tübingen evangelische � eolo-
gie studiert, war als Vertreter der Zivil-
gesellschaft eingeladen, wegen seines 
Engagements im Strategiedialog Auto-
mobilwirtschaft Baden-Württemberg. 
Dabei handelt es sich um eine Initia-

tive der Landesregierung. Über viele 
gesellschaftliche Bereiche hinweg soll 
dabei der „Transformationsprozess der 
baden-württembergischen Automobil-
industrie“ erfolgreich gestaltet werden, 
heißt es bei der Landesregierung. Einen 
Teil daran hat die Zivilgesellschaft.

Dabei gehe es aber nicht nur um das 
Auto, betont Gottowik, der für einige 
Jahre freier Mitarbeiter der Stockacher 
SÜDKURIER-Redaktion war und Mit-
glied bei der SPD-Nachwuchsorgani-
sation Jusos ist. Es gehe etwa auch da-
rum, wie man Pendeln vermeidet, wie 
die Stadt der Zukunft organisiert sein 
sollte oder um soziale Gerechtigkeit: 
„Manche müssen zwei Stunden pen-
deln, andere können sich eine zentra-
le Lage leisten.“ Warum ist er bei den 
Gesprächsrunden dabei? Sein Studium 
zumindest deutet in eine andere Rich-

tung. Das Examensjahr stehe an und 
er könne sich das Pfarramt durchaus 
vorstellen, sagt Gottowik. Aber eben 
auch einen Job in der ö� entlichen Ver-
waltung. Und: „Verkehrspolitik fand 
ich immer schon spannend“, erzählt er 
und erinnert sich an eine Arbeitsgrup-
pe am Nellenburg-Gymnasium. Schon 
damals ein � ema: die Wiederbelebung 
der Ablachtalbahn. „Es wäre toll, wenn 
das nun gelingen könnte“, sagt er.

In Schloss Bellevue dabei zu sein, sei 
eine große Ehre für ihn gewesen, sagt 
der 22-Jährige, der Beisitzer im Landes-
vorstand des Verkehrsclubs Deutsch-
land (VCD) ist. Wie die Wahl des Staats-
ministeriums auf ihn � el, wisse er nicht. 
Seine Einstellung dazu: „Man steht 
auch stellvertretend für alle Ehrenamt-
lichen da. Denn eigentlich hätte es jeder 
verdient, der sich engagiert.“

V O N  S T E P H A N  F R E I S S M A N N

Simon Gottowik ist in Stockach 
aufgewachsen und zur Schule 
gegangen. Nun war er beim Neu-
jahrsempfang von Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier

Simon Gottowik (Mitte) zu Gast beim Neujahrsempfang von Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier, links Steinmeiers Ehefrau Elke Büdenbender. Nur zwei Baden-Württemberger 
waren unter den Ehrenamtlichen, die dabei waren. BILD:  BUNDESREGIERUNG/STEFFEN KUGLER

NACHRICHTEN

WINTERSPORT

Skiclub hat seine 
Skiausfahrten gestartet
Radolfzell – Bei strahlendem 
Sonnenschein und besten 
Schnee- und Pistenbedingun-
gen hat der Skiclub Radolfzell 
am vergangenen Samstag seine 
alljährlichen Ski- und Snow-
boardausfahrten gestartet. Laut 
einer Presseinformation ist es 
bereits die sechste Saison Sa-
vognin in Graubünden. Insge-
samt nahmen rund 180 Teil-
nehmer an der Ausfahrt teil. 
110 Ski- und Snowboardschü-
ler in 18 Kursen, vom Anfänger 
bis zum sportlichsten Fahrer, 
waren dabei und werden auch 
an den kommenden vier Sams-
tagen von den Skiclub-Pro� s 
wieder in den neuesten Fahr-
techniken trainiert. Wer noch 
Lust auf sonniges Winterwet-
ter in den Bergen hat, kann sich 
bis Mittwoch Abend, 15. Janu-
ar, über die SCR-Homepage für 
die Busfahrt online anmelden. 
Zustiegsstellen und Abfahrts-
zeiten entsprechend der Anga-
ben im Clubheft oder der SCR- 
Homepage. Liftkarten sind 
erhältlich bei Wein Mayer in 
der Herrenlandstraße 69 und 
Elektro Biller in der Poststraße 
18 zu den üblichen Geschäfts-
zeiten oder in der Geschäfts-
stelle in der Herrenlandstra-
ße (ebenfalls Wein Mayer) am 
Donnerstag, 16. Januar, in der 
Zeit von 16.30 bis 18 Uhr.

MILCHWERK

Live-Reportage über 
Syrien vor dem Krieg
Radolfzell – In einem Zeitraum 
von 20 Jahren reist Lutz Jäkel 
immer wieder nach Syrien – bis 
zum Ausbruch der Unruhen 
und Aufstände im März 2011. 
Die prachtvolle Architektur 
Palmyras, der Suq von Alep-
po, Wohnhäuser, Straßenzüge, 
dichte Wälder – vieles ist seit 
dem Ausbruch des Krieges un-
wiederbringlich zerstört. Jäkel 
zeigt in seiner Live-Reportage 
am Dienstag, 14. Januar, um 
19 Uhr im Milchwerk, Syriens 
Schönheit zeitlos und lebendig 
und belegt die Einzigartigkeit 
dieser Region. Karten gibt es 
bei allen bekannten Reservix-
Vorverkaufsstellen sowie unter 
WunderWelten.org

STADTBIBLIOTHEK

Vorleseaktion im Januar
soll Kinder fördern
Radolfzell – Der Verein Freun-
deskreis Stadtbibliothek Ra-
dolfzell veranstaltet am Frei-
tag, 17. Januar, von 15 bis 17 Uhr 
eine Vorleseaktion in der Stadt-
bibliothek. Mitmachen kön-
nen einer Pressemitteilung des 
Freundeskreises zufolge Kinder 
von vier bis zehn Jahren. Bei 
der Vorleseaktion warten lus-
tige, gruselige, abenteuerliche 
und märchenhafte Geschich-
ten auf die Kinder. Vorgelesen 
wird in verschiedenen Grup-
pen, bestehend aus Mitgliedern 
des Freundeskreises.

Radolfzell – Der fünfte Neujahrsbrunch 
des Kreisverbandes der Jungen Union 
gab einen Ausblick auf die Punkte, die 
für die Jugendorganisation der Christ-
demokraten Schwerpunkte im Jahr 
2020 bilden sollen. Kreisverbandsvor-
sitzender Levin Eisenmann erklärte: 
„Nachdem wir unsere Prioritäten für 
das Jahr gesetzt haben, suchen wir nach 
einem Gastredner, der zu diesem � e-
ma einen Impulsvortrag halten und so 
zu einem Gedankenaustausch beitra-
gen kann.“ Obwohl in diesem Jahr we-
der eine Bundestags- noch eine Land-
tagswahl ansteht, wolle die Junge Union 
ö� entlich darstellen, wofür sie einstehe.

Eisenmann sieht das Jahr 2020 als ein 
Jahr der Weichenstellung an. In diesem 
Jahr stehe für die Junge Union die In-
nenpolitik im Mittelpunkt. „Nur für Eu-
ropa zu sein, reicht seit Langem schon 
nicht mehr aus“, erklärte der Kreisver-
bandsvorsitzende. Innenpolitik sei ein 
weites Feld, zu dem die Energiepolitik 
genauso zähle wie die Sozial-, Gesund-
heits- oder auch die Steuerpolitik. In 
Deutschland gehörten zur Innenpolitik 
aber insbesondere die Fragen der inne-
ren Sicherheit. Durch den gesellschaft-
lichen Wandel stelle sich die Frage, wie 
könne die Zukunft gestaltet werden an-
gesichts zunehmender Digitalisierung 
und Robotisierung? Wie sicher sind 
Daten? Dies seien viele Fragen, die sich 
den Bürgern immer stärker aufdrängen 
würden.

� orsten Frei, Bundestagsabgeordne-
ter und stellvertretender Vorsitzender 
der CDU/CSU-Fraktion für Innenpoli-
tik, zeigte auf: Der Staat stehe vor bis-
lang nicht gekannten Herausforderun-
gen. Der Extremismus links und rechts 
sowie internationaler Terror hätten eine 
neue Qualität erreicht. Es gab tödliche 

Angri� e gegen den Regierungspräsi-
denten Walter Lübcke, gegen die Mo-
schee in Halle von rechts orientierten 
Kräften, aber auch Übergri� e von links 
beispielsweise in der Silvesternacht in 
Leipzig.

„Das Gewaltmonopol des Staates 
wird damit in Frage gestellt“, so Frei. 
Heute kämen noch die digitale Krimi-
nalität und die Cyber-Angri� e ganzer 
Staaten dazu. Er könne nachvollziehen, 
dass in der Bevölkerung ein Unsicher-
heitsgefühl bestehe. Demgegenüber 
stünden aber die Statistiken. Die Krimi-
nalität sei zurückgegangen und befän-
de sich aktuell auf dem Stand von 1992. 
Doch er schränkte auch ein, dass für die 
Opfer Zahlen nicht relevant seien.

Änderungen des Bundespolizeigeset-
zes, beim Verfassungsschutz, zur Cy-

ber-Abwehr und zur Stärkung der IT-
Sicherheit würden aber ihre Wirkung 
zeigen. Die Gesetzesgebung sei eine Ab-
wägungssache. „Freiheit ohne Sicher-
heit gibt es nicht. Umgekehrt wollen wir 
die Freiheit mit zu viel Sicherheitsden-
ken aber auch nicht einengen. Hier gilt 
es, den Weg in der Mitte zu � nden“, sag-
te Frei. „Generell müssen wir uns aber 
hinterfragen, ob unser Handeln noch 
zeitgemäß ist. Mangels Vorratsdaten-
speicherung können wir beispielsweise 
tausenden Hinweisen zu Kindesmiss-
brauch nicht nachgehen. Hier brauchen 
wir bessere Lösungen, etwa das Gesetz 
zum Cyber-Grooming, das wir nun ver-
abschieden werden.“ Dennoch: Geset-
ze könnten nicht alles regeln. Das Fazit 
von � orsten Frei: „Wir brauchen mehr 
Menschen mit Empathie.“

Plädoyer gegen Extremismus

V O N  M I C H A E L  J A H N K E

  ➤ Neujahrsbrunch der Jun-
gen Union im Landkreis

  ➤ Innere Sicherheit Schwer-
punktthema für 2020

Beim Neujahrsbrunch der Jungen Union (von links): Levin Eisenmann (Kreisvorsitzender der Jungen Union), ! orsten Frei, Bundestagsabge-
ordneter der CDU, und Bernhard Diehl, Fraktionsvorsitzender der CDU im Radolfzeller Gemeinderat. BILD:  MICHAEL JAHNKE

Cyber-Grooming

Unter dem Begri"  Cyber-Grooming wird 
das gezielte Ansprechen von Personen 
im Internet mit dem Ziel der Anbahnung 
sexueller Kontakte bezeichnet. Meist 
fi ndet jedoch die Kontaktaufnahme mit 
der konkreten Absicht statt, sexuellen 
Missbrauch online (Chat, Fotos, Videos, 
Erpressung – etwa mit pornografi schen 
Videoaufnahmen) oder o#  ine bei rea-
len Tre" en anzubahnen. Während sich 
der Begri"  im Englischen sowohl auf 
Voll- als auch auf Minderjährige bezie-
hen kann, hat sich der Ausdruck im 
Deutschen auf Minderjährige bezogen 
eingebürgert.

Erlös geht an den Kindergarten

Radolfzell – Initiator Manfred „Manni“ 
Braun, der ehemalige Narrenbolizischt, 
gab das Zepter vergangenes Jahr an den 
neuen Narrenbolizischt Alan Poezeva-
ra und den Zeller Urnarr Kappedesch-
le, in Person von Philipp Weidele, ab – 
so teilte die Narrengarde der Narrizella 
Ratoldi mit. Das neue Duo möchte die 
wohltätige Aktion im Sinne von Man-
fred Braun erfolgreich weiterführen.

Die Förderung der Kindergartenkin-
der und damit auch der sogenannte 
„Narresome“ steht für dem amtieren-
den Narrenbolizischt Alan Poezevara 
im Mittelpunkt der Aktion. Der Erznarr 
Kappedeschle Phillip Weidele � ndet 
die Aktion zum Wohle der Radolfzeller 
Kinder klasse: „Die Jugend ist das Wich-
tigste und unsere Zukunft. Außerdem 
möchten wir auch die ganz Kleinen für 

die Zeller Fasnet und das Brauchtum 
der Radolfzeller Kultur begeistern“.

Die Bändel werden seit Anfang Janu-
ar dieses Jahres für drei Euro verkauft. 
Die vielen Vorverkaufsstellen (unter 
anderem Schuhmacher Uhl, Spielwa-
ren Swars, Friseursalon Storer) erhal-
ten jeweils ein Kontingent der Bändel 
und verkaufen sie zusammen mit den 
Einzel� guren.

In diesem Jahr geht die Spende der 
Aktion „Narr mit Herz“ an den Kinder-
garten Stahringen und an den Josef Zu-
ber Kindergarten. „Narr mit Herz“ ist 
eine Aktion von Radolfzeller Bürgern 
für Radolfzeller Bürger. Die Bändel wer-
den ebenfalls von den Kindergärten an-
geboten.

Der Kappedeschle und der Narrenbo-
lizischt freuen sich auf den Verkauf von 
möglichst vielen der Bändel und auf die 
Fasnet. Höhepunkte der Zeller Fasnet 
sind der Hemdglonkerumzug am Vor-
abend des Schmotzigen Dunnschtigs, 
das Setzen des Narrenbaumes und der 
Umzug am Fasnetsonntag.

Seit nunmehr elf Jahren verkauft 
die Narrenbolizei der Narrizella 
Ratoldi 1841 die Fasnetsbändel 
„Narr mit Herz“

Radolfzell – Seit dem vergangenen 
Herbst haben sich 15 Kinder der vier-
ten Klasse der Tegginger- und der Ra-
toldusschule an einem Kinder� eater-
Projekt beteiligt und gemeinsam ein 
Stück unter dem Titel „Kleine Helden“ 
entwickelt. Laut einer Presseinformati-
on wurde das � eaterprojekt von � ea-
terpädagogin Tanja Jäckel begleitet. Am 
Freitag, 24. Januar, feiert das Stück auf 
der Bühne des KinderKulturZentrums 
Lollipop Premiere. Es wird zwei Vorstel-
lungen geben: Die geschlossene Veran-
staltung für Schulklassen beginnt um 
9.30 Uhr, eine weitere o� ene Veranstal-
tung ist um 16 Uhr geplant. Sie kostet 
zwei Euro Eintritt. Regie führen Tanja 
Jäckel und Gerrit Stenzel. In dem Stück 
geht es laut der Mitteilung um zwei Ge-
schwister, die in eine Wohnsiedlung 
ziehen und dessen Einzug von den dor-
tigen Kindern erst einmal misstrauisch 
beobachtet wird. Doch schon bald sind 
sie von der eigentümlichen „ Fantasie-
welt“ der Neuen begeistert.

Schüler werden 

zu kleinen Helden

Das sind die Bändel für die Fasnet 2020. 
BILD:  NARRIZELL A  RATOLDI
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