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Mutmacher Papst

Es war ein flammender Brief an sei-
ne Heiligkeit. Friederike von Wolff,

die sich seit Jahrzehnten für Flüchtlin-
ge in Konstanz einsetzt, zeigt sich in
dem Schreiben an Papst Franziskus tief
beeindruckt von dessen Besuch auf der
Mittelmeer-Insel Lampedusa. Er ge-
dachte dort den Menschen, die bei der
Flucht von Afrika nach Europa im Meer
ertrunken waren. „Sie richten an die
Politiker und an uns alle den Appell,
sich für die Flüchtlings-Dramen ver-
antwortlich zu fühlen“, streicht von
Wolff in ihrem Brief heraus. Sie berich-
tet darin weiter, dass für die kleine
Gruppe der Helfer am Bodensee, die
seit mehr als 30 Jahren Flüchtlinge be-
gleiten, der Einsatz des obersten Ka-
tholiken eine sehr große Ermutigung
sei. Der Papst, oder immerhin der As-
sessor Monsignore Peter B. Wells aus
dem römischen Sekretariat, schreibt
ihr zurück. Die Protestantin von Wolff
hat jetzt den päpstlichen Segen für ihre
Flüchtlingsarbeit und die Hoffnung,
dass sich möglichst viele Katholiken
den Papst auch bei ihrer Einstellung
gegenüber Flüchtlingen zum Vorbild
nehmen.

Guten Morgen
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Konstanz – Endlich ist es soweit: Die
Konstanzer BMX- und Mountainbike-
Fahrer, Fortgeschrittene wie Einsteiger
gleichermaßen, können sich auf die Er-
öffnung des neuen Dirtparks unter der
Schänzlebrücke freuen. Auf dem Ge-
lände gibt es eine Reihe von Erdhügeln,
auf denen die Radfahrer ihre Fähigkei-
ten testen und sich austoben können. 

Auf Initiative der zwei jungen Dirtbi-
ke-Begeisterten Ferry Knoll und Björn
„Nity“ Gsänger, die nach Jahren der Pla-
nung auch die Stadt und das Grünflä-

chenamt mit ins Boot holen konnten,
wurde der schon bestehende Park in
wochenlanger Schaufelarbeit vergrö-
ßert und unter anderem durch einen in
diesem Herbst noch fertig zu stellenden
Pumptrack erweitert. Dies ist ein fla-
cher Parcours für junge Einsteiger, der
das ganze Jahr über und bei jedem Wet-
ter benutzbar ist. Des Weiteren wurden
die Sprunghügel im Schwierigkeitsgrad
derartig umgestaltet, dass sie nicht wie
zuvor nur von wenigen Profis genutzt
werden können, sondern Sportlern un-
terschiedlicher Niveaus und verschie-
dener Ausstattung eine Fläche bieten,
in der sie ihre Fähigkeiten austesten
und steigern können. 

Der Park ist in seiner neuen Größe
und Art einzigartig in Konstanz, und
seine Initiatoren sind sehr stolz auf das
Ergebnis. „Die Umgestaltung war vor

allem dazu gedacht, mehr Nachwuchs
zu finden, damit die Szene wächst und
sich der Park erhält. Deshalb würden
wir uns sehr freuen, wenn am Samstag
viele junge Leute kommen würden, die
sich für das Springen mit dem Fahrrad
begeistern können, und wir nächstes
Jahr nicht wieder nur zu zweit daste-
hen“, meint Ferry Knoll.

Gefeiert werden soll die Einweihung
des neu gestalteten Parcours mit einem
Opening Jam, zu dem das Münchner
BMX Pro Team, die Country Bikes Crew,
die neue Fahrbahn mit ihren Rädern
testen wird. Für Verpflegung ist gesorgt.
Wer all das nicht verpassen will, kommt
am Samstag, 28. September, zwischen
14 und 19 Uhr zur Schänzle-Sporthalle
im Winterersteig 23 im Konstanzer Pa-
radies – und bringt sein Mountainbike
am besten gleich mit.

Mehr als nur ein paar Hügel
Nach jahrelanger Planung ist der
Umbau des Fahrrad-Parcours
endlich fertiggestellt. Am Samstag
wird er offiziell eröffnet 
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................................................

Die Initiatoren Ferry Knoll und Björn Gsänger
(von links) testen die neue Fahrbahn. B I L D :  T E L

Konstanz – Mitbestimmen – das wollen
die Schüler des Suso-Gymnasiums auf
jeden Fall. Als ihre Stimme in der Schule
wählten sie gestern mit einer Beteili-
gung von 89 Prozent ihre neue Schüler-
mitverantwortung (SMV). Im Gemein-
schaftskundeunterricht waren die
Schüler im Vorfeld auf die Wahl vorbe-
reitet und durch das Erstellen von Fly-
ern und sogar eines Wahlvideos zur
Teilnahme motiviert worden.

Es gibt zwei Gründe für den Wirbel
um die diesjährige Wahl: Einer davon ist
der Zeitpunkt. Wurde in den Jahren zu-
vor erst am Ende des Schuljahres ge-
wählt, ging es jetzt schon deutlich frü-
her an die Wahlurnen. „Das Ziel war es,
das Wahlfieber der Bundestagswahl
auch für unsere SMV-Wahl zu nutzen,
wenn den Schülern dieser Akt der De-
mokratie gerade präsent ist. Vor allem
aber wollten wir die Fünftklässler, die
gerade neu an die Schule gekommen
sind, direkt mit einbinden und ihnen
das Gefühl geben, hier eine Stimme zu
haben wie jeder andere“, sagt Birgitt
Liegmann, Lehrerin für Gemein-
schaftskunde und Hauptorganisatorin
der diesjährigen Wahl. Außerdem
wechselte das Wahlsystem. Bisher
wählten die Klassensprecher die SMV
stellvertretend für alle anderen Schüler.
Im neuen Wahlsystem können die
Schüler ihre Kandidaten unmittelbar
mithilfe eines anonymen Stimmzettels
selbst wählen. 

In einer ersten Runde stellten sich die
sechs Kandidatinnen und Kandidaten
auf einem Podium im Schulhof den
Schülern vor – sie betrieben eine Art
Wahlkampf. Auf der Tagesordnung
standen dabei vor allem die Themen
Transparenz, Kommunikation und
Gleichwertigkeit zwischen den Alters-
stufen: Sie würden ein Ohr für alle ha-

ben, beteuerten alle sechs Kandidaten.
Obwohl keiner von ihnen unsicher im
öffentlichen Reden wirkte, waren sie
dafür auffällig zurückhaltend, was
Wahlversprechen anging. Beispielhaft
dafür ist Kandidat Philipp Groß: „Ich
möchte etwas verändern“, sagte er und
warb unter anderem mit einer Abmil-
derung des Handyverbots. Sofort da-
rauf betonte er jedoch wie die anderen
Sprecher auch: „Aber ich kann nichts
versprechen.“

Woher rührt diese Vorsicht? Im Ge-
spräch mit dem SÜDKURIER äußerten
die Kandidaten, sie würden sich zwar
gerne engagieren und alles versuchen,
um die Ideen der Schüler umzusetzen.
Realistisch betrachtet würde es aber

immer an irgendetwas scheitern: den
Lehrern, den Eltern, dem Geld. In der
Politik sei das nicht anders, sie hätten
das Gefühl, ihre Stimme würde ohne-
hin nicht viel verändern können. Und
dennoch, auch wenn noch ungewiss ist,
wie viel die neue SMV bewegen kann:
der Erfolg der Wahl war bei 89 Prozent
Beteiligung aber groß. „Das neue Wahl-
system schafft durch die persönliche
Vorstellung der Kandidaten mehr Prä-
senz und Vertrauen in die SMV, nimmt
den Jüngeren die Scheu und verbessert
das Verhältnis zwischen den Schülern
und Lehrern“, meint Leona Straker-
jahn. Sie hat neben Philipp Groß und
Yannick Feil die Wahl gewonnen und
gehört damit zur zukünftigen SMV.

Die Schüler des Suso-Gymnasiums versammeln sich im Schulhof, um ihre SMV-Kandidaten kennenzulernen. Vor der eigentlichen Abstimmung
absolvierten die sechs Kandidaten einen regelrechten Wahlkampfauftritt. 

Eine Stimme für 700 Schüler
➤ Vertretung wird jetzt 

erstmals direkt gewählt 
➤ Viel Motivation, aber 

wenig Vertrauen am Suso 
V O N  T H E R E S A  L I N D L A H R
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SMV steht für Schülermitverantwortung.
Das SMV-Gremium bilden von den Schü-
lern gewählte Schulsprecher, die als
Bindeglied zwischen Schülern und Lehrern
fungieren. Sie tragen die Ideen der Schü-
ler in verschiedene Gremien und ver-
suchen, diese dort bei der Schulleitung,
dem Lehrerkollegium und dem Elternrat
durchzusetzen. Häufige Anliegen der

Schüler sind die Gestaltung des Schulge-
ländes, die Milderung von Verboten,
Mensa-Angebote und gemeinsame Ak-
tionen wie Ausflüge oder Spendenläufe.
Für die SMV kann sich jeder ab der 8.
Klasse aufstellen lassen, Neuwahlen
finden jährlich statt. Für die SMV-Wahl am
Suso-Gymnasium wurden drei Schul-
sprecher aus sechs Kandidaten gewählt,
wobei unter den Dreien beide Geschlech-
ter vertreten sein mussten. Ansonsten
reichte eine einfache Mehrheit. (tel)

Schülermitverantwortung 

Die sechs Kandidaten für die SMV (von links) Daniel Zidon, Leona Strakerjahn, Philipp Groß,
Marc Vo Van, Jasmin Tamer und Yannick Feil nach dem Wahlkampf. Gewonnen haben Straker-
jahn, Groß und Feil. B I L D E R :  L I N D L A H R

Nicht unerreichbar
Zum Bericht von Kirsten Schlüter „Bus-
gast wünscht bessere Auskunft“

Zum ersten: Ich wundere mich, dass es
immer noch Busbenutzer gibt, die mei-
nen, nach Wallhausen gebe es am
Abend nur die Linie 13 und nur einen
Bus pro Stunde. Ab 19.30 Uhr fährt ab
Bahnhof alle halbe Stunde die Ringli-
nie 4/13 und 13/4, das heißt, alle Vor-
orte können bis in die Nacht hinein
halbstündlich erreicht werden. Frau
Nikelsky hätte nicht eine ganze Stunde
am Fürstenberg auf den nächsten 13er
warten müssen; sie hätte zum Beispiel
mit dem 2er-Bus stadteinwärts bis zum
Zähringerplatz fahren und dort in den
4/13er einsteigen können, der über All-
mannsdorf, Egg, Litzelstetten usw.
auch nach Wallhausen fährt. Zum
zweiten: Ich muss Frau Nikelsky Recht
geben. Die Auskünfte der Busfahrer
sind leider oft von großer Unkenntnis
getrübt, was das Wissen um die Busver-
bindungen anbetrifft. Ich sehe mich
immer wieder in die Lage versetzt, dass
ich Fahrgästen Auskünfte über Buslini-
enverbindung geben muss, weil der
Busfahrer es entweder nicht weiß oder
eine falsche Auskunft gibt. Hier sind
die Stadtwerke gefragt. 
Erika Korn, Konstanz

Leserbriefe geben die Meinung der Ein-
sender wieder. Die Redaktion behält sich
das Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.
Leserbriefe werden nur bearbeitet, wenn sie
mit einer vollständigen Absenderadresse
und einer zuverlässig erreichbaren Telefon-
nummer versehen sind. 

Lesermeinung

A N Z E I G E

Herr Billet, was bedeutet 
Ihnen die Mode?

Für mich ist die Mode ein Far-
benspiel, weil ich auf der Insel 
Mainau geboren bin, mit Blumen 
und viel Farbe aufgewachsen 
bin. Drum hatte ich immer 
schon viel Farbe im Geschäft.

Farbenpracht und bunte Viel-
falt ist Ihnen also wichtig.

Farben drücken eine gewisse 
Zufriedenheit, ein positives Den-
ken aus. Ich kleide mich sehr 
gern farbig.

Unterscheidet Sie das von 
anderen Modegeschäften?

Wir waren die ersten, die viel 
Farbe in die Herrenmode ge-
bracht haben. Das wissen die 
Leute und deshalb kommen sie 
gern her. Inzwischen haben aber 
auch die anderen Modegeschäf-
te aufgeholt, ich bin nicht mehr 
allein.

Sie lieben die Farben, doch 
was ist Ihnen ein modischer 
Graus?

Die englischen, schweren Stoffe 
sind für mich ein Graus, sie sind 
nicht kratzfrei.

In welche Richtung entwi-
ckelt sich die Herrenmode?

Das kann man gar nicht sagen. 
Aber der Mann beschäftigt sich 
schon mehr mit Mode als früher, 
er setzt sich mit der Vielfalt der 
Farben auseinander, um sein 
Image zum Ausdruck zu bringen.

Seit 1986 hatten Sie in der 
Hussenpassage immer wie-
der Geschäfte. Was ist das 
Besondere an diesem Ort?

Die Neugasse hat viele schöne 
und unterschiedliche Geschäfte. 
Es gibt hier große Modegeschäf-
te, aber auch viele kleine mit 
unterschiedlichen Branchen.

Herr  
Peter Billet, 
Kaufmann/
Modezar

78462 Konstanz 
Tel. 07531/22150 
Fax 07531/27702

Sagen 
Sie mal...

HUSSEN PASSAGE
(Ecke) Neugasse, Konstanz


