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Zur Berichterstattung über die Forde-
rung, die B 467-alt in eine Fahrradstra-
ße umzuwidmen, und dazu veröffent-
lichten Leserbriefen erreichte uns eine
weitere Zuschrift eines Lesers:
Man muss einfach bei der Wahrheit
bleiben und nicht vieles schön und
ungefährlich reden. Es ist egal, ob
Tempo 30, 50 oder 70 auf dieser Stra-
ße gilt, du lebst als Radfahrer gefähr-
lich. Lastwagen und Autos halten
sich nicht an das Tempo und man
wird teilweise in einem Abstand von
50 Zentimetern überholt, und das mit
hohem Tempo. Der Radfahrer ist auf
dieser Straße gar nichts wert. Zudem
wird man noch beim Überholen an-
gehupt. Und zudem möchte ich das E
Bike sehen das hier bergauf 30 Stun-
denkilometer fährt.

Diese Aussage und viele andere
bestätigen nur, dass Radfahrer nicht
gewollt sind. Sind wir doch mal froh
dass auf dieser Straße noch nichts
passiert ist. Aber es ist schon
schlimm genug, dass Kinder und Er-
wachsene die auf dieser Straße fah-
ren trotzdem Angst haben, dass et-
was passieren könnte. Hier kommt
das alte Gewohnheitsrecht zur Gel-
tung, nur wir Autofahrer. Fazit: Rad-
fahrer sind nichts wert.
Wolfgang Ganser, Meckenbeuren

Leserbrief
�

„Radfahrer sind
nichts wert“

KRESSBRONN - Ein viel zu trockener
Frühling, lang ersehnter Regen und
die Sorge vor einem Hitzesommer
wie 2018 prägen die Landwirtschaft
am Bodensee in diesem Jahr. Obst-
bäume, Hopfen, Mais und Grünflä-
chen sind unterschiedlich von der
bisherigen Trockenheit betroffen.
Auch Jungpflanzen haben damit zu
kämpfen.

Junge Obstbäume habe er etwa
bewässern müssen, erzählt Landwirt
Hubert Bernhard aus Kressbronn. So
auch die Erdbeerpflanzen. „Für den
Hopfen und die älteren Apfelbäume
war die Trockenheit bisher kein grö-
ßeres Problem. Wie die Ernte ausfal-
len wird, das ist jetzt aber noch nicht
klar.“ Der Regen sei quasi in der letz-
ten Minute noch gefallen.

„Bisher ist alles in Ordnung.
Wenn Juli und August aber zu tro-
cken werden, täte das richtig weh“,
so Bernhard. Gerade Phasen von 35
Grad oder sogar mehr seien sehr
schwer auszuhalten für die Obstbäu-
me. Das sei in den vergangenen Jah-
ren bereits schwierig gewesen.

Auch für seine Mais- und Grün-
landflächen sei der Regen gerade

noch rechtzeitig gekommen, berich-
tet Josef Lang aus Retterschen:
„Kressbronn hat auch mehr Regen
abbekommen als andere Regionen.“
Trotzdem habe auch er zu spüren be-
kommen: Der Frühling war insge-

samt zu trocken. „Der erste Schnitt
Grünland war geringer. Der zweite
war schon besser. Der dritte Schnitt
steht noch aus“, so Lang. Der Regen,
der bisher gefallen sei, werde einfach
von der Oberfläche aufgesaugt und

der Boden würde nicht genug gesät-
tigt werden. Auch die Winterfeuchte
fehle dem Boden, so Lang.

Der Frühling sei generell viel zu
trocken gewesen, erklärt Manfred
Büchele, Geschäftsführer des Kom-
petenzzentrums Obstbau Bodensee
in Bavendorf: „Das merkt man an der
Oberfläche nicht sofort, da wird zum
Beispiel im Obstanbau oft bewässert
und die Wurzeln der Bäume gehen
recht tief.“ Schwerer hätten es dage-
gen der Maisanbau und Grünlandflä-
chen. Auch an Getreideähren seien
die Spuren der Trockenheit sichtbar,
erklärt Büchele: „Man sieht, dass die
Körner etwas kleiner sind und in den
Ähren manche Reihen frei geblieben
sind.“ Das seien nur Kleinigkeiten,
aber insgesamt könnten bis zu 15 Pro-
zent der Ernte wegfallen.

Der Regen, der bisher im Juni ge-
fallen ist, sei hilfreich, so Büchele.
Das Wasserdefizit der vergangenen
Jahre müsse aber noch aufgeholt
werden. „Wir sind derzeit über jeden
Regentag dankbar. Wie sich die Lage
aber im Juli und August entwickeln
wird, das können wir noch nicht ab-
schätzen.“

Kaum ein Wirtschaftszweig sei so
vom Wetter abhängig wie die Land-

und Forstwirtschaft, erklärt auch
Hermann Gabele, Landwirtschafts-
amt im Landratsamt: „Schließlich
hängen das Pflanzenwachstum und
letztlich die Ertragshöhe entschei-
dend vom Wetter ab. Das Frühjahr
2020 zählt laut Deutschem Wetter-
dienst zu den sechs niederschlags-
ärmsten seit Beginn der Wetterauf-
zeichnungen im Jahr 1881.“

Die Obstbäume würden dank ihres
tiefer reichenden Wurzelwerks – ab-
gesehen von den Anfang April durch
Spätfröste geschädigten Obstanlagen
– einen guten Fruchtansatz aufwei-
sen. „Die Reben, welche ebenfalls zu
den tief wurzelnden Kulturen zählen,
stehen prächtig da“, so Gabele. Die
Hopfen würden sich je nach Standort
und Sorte uneinheitlich zeigen.

Vom Trockenheitsstress Anfang
Mai noch sichtlich betroffene Acker-
kulturen und magere Grünlandbe-
stände hätten sich teilweise erholt,
so Gabele. Auch dem ausgesäten
Mais und den ausgepflanzten Kartof-
feln habe der Regen gutgetan. Dank
ergiebiger Niederschläge im Juni ha-
be sich die Lage völlig entspannt.
Zurzeit würden gute Wachstumsbe-
dingungen im Bodenseekreis herr-
schen.

Wie es Obst, Hopfen, Mais mit der Trockenheit geht

Von Marlene Gempp
�

Obstbäume, Hopfen, Mais und Grünfläche in Kressbronn sind unterschiedlich von
der bisherigen Trockenheit betroffen. FOTO: ANDY HEINRICH

Frühjahr insgesamt zu trocken – Landwirte sorgen sich vor einem Hitzesommer wie 2018 

LANGENARGEN - Auf dieses Jahr
hatte sich Peter Vogel schon lange
gefreut: Sein 25. Jubiläumsjahr als
Kulturveranstalter sollte gefeiert
werden. Dann kam Corona und er
musste zuerst das Internationale
Violinfestival junger Meister, dann
den zehnten ZF-Musikpreis und
schließlich den Auftakt der Langen-
argener Schlosskonzerte absagen.
Doch endlich kann es weitergehen,
der Flyer für die Schlosskonzerte ist
im Druck. Am 3. Juli findet der erste
Abend statt. 

„Wir gehen nach vorne, entwi-
ckeln neue Ideen, stellen uns mit
neuer Kraft der Situation“, sagt er.
Das Festival junger Meister, diesmal
wieder ein Violinfestival, wird in der
Herbstferienwoche vom 23. bis 30.
Oktober nachgeholt. Wie vorgese-
hen wird der Meisterkurs erstmals in
Langenargen im Münzhof stattfin-
den, wo musikinteressierte Bürger
willkommen sind. Dazu wird es wie-
der Kammerkonzerte mit ausge-
wählten jungen Künstlern geben,
eventuell auch Konzertproben. Zu
unsicher wäre es zum jetzigen Zeit-
punkt, Orchesterkonzerte zu planen,
dafür macht Peter Vogel ein kreati-
ves neues Angebot: Ausgewählte

hochbegabte junge Musiker dürfen
mit Profis Kammermusik erarbeiten
und aufführen. Der Pianist Özgür Ay-
din und der Cellist Alexej Stadler ha-
ben bereits als Partner zugesagt.

Vogel blickt zurück auf die Anfän-
ge der Internationalen Festivals jun-
ger Meister. 1995 hat das erste Festi-
val in Lindau stattgefunden, damals
mit einem Meisterkurs des 2012 ver-
storbenen Pianisten und Klavierpä-
dagogen Karl-Heinz Kämmerling,
der das Festival lange begleitet hat.
Er sei selbst noch Student in der
Meisterklasse in Zürich gewesen, als
ihm bei der Salzburger Sommeraka-
demie die Idee von anderen Wegen
der Musikvermittlung kam: Studen-
ten sollten ein Podium haben zum
Spielen. Als er im Lindauer Kultur-
amt kein Ohr dafür fand, habe er ein
eigenes Konzept entwickelt, jungen
Musikern ein Podium zu schaffen,
das auch einen Meisterkurs ein-
schloss. Als einmalige „Leuchtkerze“
habe er das erste Festival 1995 ange-
sehen, doch dann habe Professor
Kämmerling gesagt: „Peter, das müs-
sen Sie weitermachen!“ Auch der
Wiener Violinprofessor Boris Ku-
schnier sagte einen Meisterkurs zu,
so ergab sich der zweijährige Turnus
von Klavier- und Violinfestivals. Die
ZF-Kunststiftung stieg als Mäzen

ein, der ZF-Musikpreis kam hinzu.
„Alles hat sich entwickelt, hat sich
ausgedehnt, jetzt ist es das 25. Jahr“,
sagt Vogel fast staunend. Und das
sollte gefeiert werden, doch dann
kam Corona.

Das Violinfestival war komplett
vorbereitet, die Plakate gedruckt –
das Aufhängen konnte er zwei Tage
vorher gerade noch verhindern. Alle
Kosten waren da, aber keine Einnah-
men. Anfangs hatte er noch die Hoff-
nung, wenigstens den Musikpreis-

Wettbewerb durchziehen zu können,
mit Livestream-Konzerten, doch
dann waren die Anreisen der Künst-
ler bis aus der Ukraine nicht mehr
vertretbar, also absagen und abwi-
ckeln: Studiengebühren für den
Meisterkurs rücküberweisen, eben-
so verkaufte Tickets.

Wie aber für die Zukunft weiter-
planen? Ständiges Warten auf ver-
lässliche behördliche Vorgaben: Mit
wie vielen Zuhörern darf man wann
planen, was sind die viel zitierten

Großveranstaltungen? Erst am 29.
Mai habe Baden-Württemberg zuge-
sagt, dass ab Juni Konzerte bis 99 Zu-
hörer stattfinden dürften – unter Ein-
haltungen aller Regeln. Wie aber ein
Konzert finanzieren, wenn bei Ein-
haltung des 1,5-Meter-Abstands statt
der üblichen 180 gerade mal 40 Men-
schen in den Konzertsaal passen? Al-
so ausweichen auf den Münzhof, der
unter dem gebotenen Abstand 70
Menschen zulässt. 

Schnell reifte der Gedanke, jedes
Konzert in leicht verkürzter Form
und ohne Pause zweimal hinterei-
nander anzubieten. Die Künstler
machten mit, denn auch sie sehnten
sich danach, wieder ein Podium zu
haben, wieder künstlerisch tätig zu
werden, und sind dankbar, dass Peter
Vogel den Mut hat, die Sommerkon-
zerte vom 3. Juli bis 25. September zu
veranstalten. Auch er brauchte Zeit,
bis er selbst wieder die Kraft zum
Spielen und Komponieren fand. Jetzt
ist er glücklich über die während der
Ausgangsbeschränkungen entstan-
denen sieben Variationen über
„Freude schöner Götterfunken“, die
über Youtube zu hören sind.

Schlosskonzerte gastieren im Münzhof
Veranstalter Peter Vogel ändert wegen Corona sein Konzept – Konzerte von Juli bis September in Langenargen

Peter Vogel freut sich, dass die Schlosskonzerte stattfinden können. FOTO: HV

Das Programm der Schlosskonzer-
te stellen wir demnächst vor. 

Von Christel Voith 
�

LANGENARGEN (sz) - Bislang unbe-
kannte Täter haben im Zeitraum von
Freitagnachmittag bis Samstagnach-
mittag in der Nähe des Fliegerdenk-
mals im Tettnanger Wald einen Bau-
wagen des Forstamts aufgebrochen,
verwüstet und mit blauer Farbe be-
sprüht. Während sie auf die rechte
Seite des Wagens ein Hakenkreuz
sprühten, schrieben sie auf die linke
Seite die Buchstaben „Deuts“. Zu-
dem stahlen die unbekannten Täter
circa 25 Paar Arbeitshandschuhe,
teilt die Polizei mit. Der Sachschaden
beträgt mehrere Hundert Euro. 

Unbekannte
brechen 

Bauwagen auf 

Zeugen, die etwas Verdächtiges
beobachtet haben oder Hinweise
zu den Tätern geben können,
werden gebeten, das Polizeirevier
Friedrichshafen unter Telefon
07541 / 70 10 zu informieren. 

LANGENARGEN (sz) - Mit dem Chill-
Salon bietet der Musiksalon Hir-
scher in Langenargen ab Samstag, 27.
Juni, alle zwei Wochen ein neues
Abendangebot. Weil der Tanz-Salon
aufgrund der Corona-Pandemie vo-
rerst nicht stattfinden kann, nimmt
der Hirscher-Vorstand jetzt alle zwei
Wochen am Samstagabend einen
entspannten Abend mit reduzierter
Lautstärke am Samstag ins Pro-
gramm, heißt es in einer Pressemit-
teilung. Es findet kein Tanz statt und
der Eintritt ist frei. Der Schichtsalon
am Donnerstagabend ist seit Juni
wieder jede Woche geöffnet, auch
das Salon-Café lädt ab Samstag, 4. Ju-
li, wieder jeden Samstagmorgen zum
zum ersten und zweiten Frühstück
ein. Mit dem Chill-Salon schaffe die
Hirscher-Familie ein neues Angebot,
das am Samstagabend von 19 bis 23
Uhr sozusagen als Partyersatz mit
entspannter Hintergrundmusik die-
ne, heißt es.

Chill-Salon startet
am Samstag

KRESSBRONN (sz) - Das Kressbron-
ner Naturstrandbad hat den Badebe-
trieb unter entsprechenden Hygie-
neauflagen wieder aufgenommen.
Die Gemeinde weist darauf hin, dass
das Betreten der sanitären Anlagen
nur mit Schuhen und einem Mund-
Nasen-Schutz gestattet ist. Das Na-
turstrandbad ist, je nach Witterung,
zu den gewohnten Öffnungszeiten
von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet und bie-
tet unter Einhaltung der momenta-
nen Regelungen Platz für 3000 Gäste.
Inhaber von Saison- und Gästekarten
werden immer eingelassen.

3000 Gäste passen
ins Naturstrandbad

Blau, Gold und viel Glitzer: Langenargen zeigt sich in der Abendstimmung von seiner schönen Seite. gesehen von Wolfgang Oberschelp




