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Das
Vincentius-Krankenhaus
bekommt einen
neuen Chefarzt:
Prof. Dr. Björn
Gunnar Ochs.
Der 43-jährige
Facharzt für Orthopädie
und
Unfallchirurgie ist derzeit als leitender Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an
der Universitätsklinik Freiburg tätig. Er wird zum 1. Januar 2019 die
Nachfolge von Prof. Martin Lukoschek antreten und als Chefarzt
für Orthopädie tätig sein.

Fahrradstraße wird eröffnet
Am Dienstag, 7. August, wird von
16 bis 17 Uhr auf dem Platz vor der
Von-Emmich-Straße 2 die neue
Fahrradstraße auf der Petershauser- und Jahnstraße offiziell eingeweiht. Fahrradfahrer können zwischen 12 und 18 Uhr ihre Räder
gratis prüfen lassen

Anmeldung Büchermarkt
Auf dem Münsterplatz findet am
Samstag, 15. September von 10 bis
17 Uhr der 16. Büchermarkt & Alles aus Papier statt. Wer selbst seine Schätzchen noch verkaufen
möchte, kann sich bis zum 7. September anmelden. Weitere Informationen, Anmeldeformular etc.
unter
www.buechermarkt-konstanz.de.

Viele offene Arbeitsstellen
Die Zahl der Arbeitslosen in der
Region Bodensee-Oberschwaben
ist im Juli jahreszeitlich bedingt
leicht gestiegen. Im Bezirk der
Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg waren 11.356 Frauen und
Männer ohne Beschäftigung gemeldet, 309 mehr als im Vormonat.
Im Vergleich zum Vorjahr ist die
Zahl der Arbeitslosen jedoch um
1.124 Menschen zurückgegangen.
Abermals sind mehr als 9.200 unbesetzte Arbeitsstellen gemeldet..
11.356 arbeitslos gemeldete Menschen ist der niedrigste Juli-Wert
seit 20 Jahren. Im Landkreis Konstanz lag die Zahl der Arbeitslosen
bei 4.700 (2.151 Frauen, 2.549
Männer), ein plus von 140 zum
Vormonat. Die Arbeitslosenquote
betrug im Juli 3,0 Prozent.
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Finale für
die Kantinale

Bauarbeiten am Bahnhof

Neuer Chefarzt
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Noch ein Festival, dann ist Schluss

Kurz & knapp
Die Deutsche Bahn beginnt vom 3.
bis 10. August mit den Vorarbeiten
zum Anbau zweier Aufzüge an die
bestehende Unterführung. Die
hierfür notwendigen Absperrungen auf dem Bahnsteig werden für
das Seenachtfest am 11. August zurückgebaut, so dass ein reibungsloser Ablauf des Reiseverkehrs während
der
Großveranstaltung
möglich ist. Ab dem 13. August
beginnt die Baufirma der Deutschen Bahn mit den Tiefbauarbeiten für die Aufzüge.

STADTGESCHEHEN
Weinfest 2.0

Die zehnte Ausgabe des
Kleinkunstfestivals am
15. September 2018 ist
gleichzeitig die letzte. Wir
wollten wissen, warum
für die Kantinale der Vorhang fällt.

V

or zehn Jahren wurde das
Kleinkunstfestival für die ganze Familie ins Leben gerufen.
Felix Pfäfflin von der Kommunikationsagentur „Die Regionauten“ und
Cornelius Hanßmann von der Kantine
gehören zu den Gründern der Kantinale.
Ihr habt ein erfolgreiches Festival
und eine Kulturmarke in der Stadt
etabliert. Warum hört Ihr jetzt auf?
Felix Pfäfflin: 2009 sind wir mit viel
Lust, Leidenschaft und freiwilligem
Engagement gestartet. Die Kantinale
war eine Spielwiese, auf der wir neue
Formate ausprobieren konnten. Manche unserer Ansätze von damals sind
mittlerweile zum Mainstream geworden Und das kulturelle Angebot in
Konstanz hat sich weiter entwickelt,
genau wie unsere Interessen.
Hattet ihr immer ausreichend Unterstützung?
Pfäfflin: Zu Beginn mussten wir wirklich Überzeugungsarbeit leisten. Aber
vor allem das Kulturamt hat schnell
begriffen, dass ein kommerzfreies und
seit 2011 auch eintrittfreies Kulturfestival für alle Generationen gut für Konstanz ist. Sarah Müssig und ihr Team
haben uns dann sehr dabei unterstützt, in die institutionelle Förderung
aufgenommen zu werden. Das gab
Planungssicherheit. Wir haben außer-

Die Kantinalemacher Felix Pfäfflin und Cornelius Hanßmann. Bild: Kantinale
dem viele Sponsoren, die uns seit Jahren unterstützen. Trotzdem ist das
Budget jedes Jahr ein Drahtseilakt.
Habt Ihr niemanden gefunden, der
die erfolgreiche Arbeit fortsetzen
könnte?
Cornelius Hanßmann: Es hängt sehr
viel planerischer und logistischer Aufwand an so einer Veranstaltung. Dafür
muss man die nötige Ausstattung vor
Ort haben. Das heißt: Die Kantinale
funktioniert nur mit der Kantine. Und
unser Schwerpunkt liegt künftig eindeutig bei der Musik und nicht bei der
Kleinkunst.
Was wäre, wenn morgen ein großer
Sponsor bei euch anruft?
Hanßmann: Dann würden wir
schwach werden (lacht). Im Ernst:

Wir hatten nie große Budgets und haben versucht, mit regionalen Künstlern, guten Kontakten und Geheimtipps trotzdem ein tolles Programm
auf die Beine zu stellen. Jeden unserer
Wünsche konnten wir uns aber nicht
erfüllen.
Gibt es denn schon neue Ideen, wenn
ihr 2019 keine Kantinale mehr veranstaltet?
Pfäfflin: Seit zwei Jahren läuft unser
Kneipentalk im Klimperkasten - auch
eine enge Kooperation mit der Kantine. Und das Neuwerk bleibt für uns
ein spannender Ort mit vielen Möglichkeiten. Aber jetzt machen wir erst
mal die Zehn voll und konzentrieren
uns auf die Jubiläumskantinale. Alles
andere kommt danach.

Die Fragen stellte Ralf Baumann

JJ Die Kantinale im Neuwerk
... fand 2009 zum ersten Mal statt. Immer
am ersten Samstag nach den Sommerferien
genießen kleine und große Gäste Kleinkunst, Musik, Tanz, Zauberei und Theater
im Neuwerk. Die zehnte Jubiläumskantinale findet am 15. September 2018 ab 16 Uhr
im Neuwerk statt. Der Eintritt ist frei. Die
Kantinale ist ein ehrenamtliches Projekt
mit Unterstützung der Stadt Konstanz und
vieler Sponsoren. Der Anzeiger begleitet
die Kantinale seit 2010 als Medienpartner.
Infos und Programm unter
www.kantinale

Nach dem ersten
Weinfest mit Sicherheitsgebühr
ist bei vielen
Standbetreibern
Katzenjammer angesagt. Nicht so
viele
Besucher
wie in den Vorjahren hätten den
Weg auf den Stephansplatz gefunden, das sagen Verkäufer wie auch
viele Besucher.
Ob dies nun tatsächlich dem Eintritt geschuldet oder durch die extrem hohen Temperaturen verursacht wurde – wer weiß. Oft hörte
man, dass viele Besucher es lästig
fanden, den knallroten Eintrittsbändel mit der Werbung eines Immobilienunternehmens auch an
den Folgetagen stets am Handgelenk zu tragen. Das war sicher keine Werbung für das Weinfest und
hat so manchem die Lust an einem
weiteren spontanen Besuch vermiest. Da kann ja noch nachgebessert werden. Kein Problem.
Und ganz sicher hat so mancher Essensstand gelitten, da die Laufkundschaft fehlte, die sich früher
einfach noch gerne zum Abendessen auf dem Stephansplatz eingefunden hat. Aber genau hier hat
man bei der Veranstaltung auch
eine Chance, neue Wege zu gehen.
Das Weinfest ist ein hochpreisiges
Fest, da gibt eigentlich keine zwei
Meinungen: Eintritt, Getränkepreise, Essenspreise – wer auf den
Stephansplatz geht, der sollte
schon mehr als ein bissle Münz im
Sack haben. Aber dafür ist, Hand
aufs Weinfestherz, das Essensangebot zu bieder und beliebig.
Das macht man anderswo besser.
Auf dem Reichenauer Wein- und Fischerfest etwa gibt es eine Menge
Spezialitäten, auf die sich viele Besucher freuen. Auf der Insel wird
Tradition und Vielfalt auf die Teller
gebracht. Ich kann diese - und ich
bin nachgewiesener Maßen ein
Freund des Konstanzer Weinfests, am Stephansplatz beim besten Willen nicht erkennen.
All die Jahre mag es mit dem bestehenden Angebot funktioniert haben, und vielleicht war es diesmal
auch ein bisschen zu heiß, und im
nächsten Jahr wird alles wieder gut.
Aber alle Beteiligten auf dem Weinfest wären gut beraten, zumindest
das Essensangebot auf den Prüfstand zu stellen. Die Bedürfnisse ändern sich.
Wer an die Foodtrucks denkt, die
heute an jeder Straßenecke Sandwiches mit selbstgepflückten Chia-Samen und biologisch-linksdrehenden
Eistee verkaufen, der muss einsehen, dass man auf dem Stephansplatz keine drei Dünneleverkäufer
gleichzeitig braucht. Nur Mut, Ihr
Standbetreiber. Nutzt eure Chance
und erfindet das Weinfest neu!
Dieter Pilz

Trichter wird zur Lagune
Gerhard Ruby
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Das Niedrigwasser und die hohen Temperaturen treiben seltsame Blüten: Im Konstanzer Trichter blühen die Wasserpflanzen und
bedecken weite Teile der Wasseroberfläche. Das erinnert fast schon an eine tropische Lagune. Der Pegel des Bodensees bei Konstanz
stand am Dienstag bei 3,31 Meter, rund 70 cm unter dem Mittelwert. Tendenz weiter fallend. Da kein Regen in Sicht ist und die
Temperaturen hoch bleiben, läuft alles auf den nächsten „Jahrhundertsommer“ hinaus. 
Text/Bild: Baumann

Gerhard Ruby
FOCUS-Topanwalt 2000 bis 2018
Auch für 2018 wurden wir
wieder ausgezeichnet
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