am Dienstagmittag am Kreisverkehr Max-Stromeyer-/Oberlohnstraße von einem VW
erfasst worden. Laut Polizeibericht fuhr eine 41-Jährige mit
ihrem Auto von der Oberlohnstraße in den Kreisel ein und
verließ ihn sofort wieder Richtung Stromeyerstraße. Dabei
übersah sie den entgegen der
Fahrtrichtung querenden Radfahrer und erfasste ihn seitlich mit geringer Geschwindigkeit. Der junge Mann begab
sich nach der Unfallaufnahme
selbst ins Krankenhaus. (sf/pm)

mann hat viel Ruhe und Besonnenheit
ausgestrahlt und, etwa beim Klimaschutz, Sinn fürs Realistische bewiesen. Seine Sorgfalt zeigt sich auch bis
in die Formulierungen hinein, die oft
sehr präzise gewählt sind. Er hat sich
auch mit konkreten Vorschlägen aktiv,
aber nicht aufdringlich in die Diskussion eingebracht und sich als guter Zuhörer erwiesen.
Hier kann er zulegen: Hennemann
denkt politisch, aber er ist kein Profi auf der politischen Bühne. So fiel es
ihm nicht leicht, klare Kante zu zeigen,
und viele seiner Vorschläge sind noch
wenig konkret. Er hat bisher noch nicht

stadt gibt ihm Format. Seine Ungeduld,
Veränderungen endlich umzusetzen,
wirkt glaubwürdig, und er kann dafür
um Unterstützung werben. Geschickt
vermeidet er jede Aussage, wer eigentlich die Verlierer seiner Politik sein würden.
Hier kann er zulegen: Wenn er nach
der Finanzierung seiner Politik gefragt
wird, ist eine Anekdote aus seiner Familie keine angemessene Antwort. Er kam
von der Ebene der Ideen nur schwer auf
die der praktischen Umsetzung. Zugleich scheut er sich, manche seiner
Vorschläge als das zu kennzeichnen,
was sie sind: radikal.

„Die Macht Sport kommt zu kurz“
Für Ute Munz und Martin Müller
vom Stadtsportverband nimmt der
Wahlkampf nun Fahrt auf. Sie ver
vermissen jedoch Diskussionen über
ihr Thema
VON ANDREAS SCHULER

Ute Munz und Martin Müller nehmen nach der Veranstaltung auf den desinfizierten Stühlen
der Kandidaten Platz. Der Sport kommt ihnen derzeit zu kurz. BILD: ANDRE AS SCHULER

Konstanz – Ute Munz und Martin Müller, beide im Vorstand des Stadtsportverbandes, lassen keinen Zweifel daran
aufkommen, was sie bei den OB-Kandidaten vermissen. „Sport kommt zu
kurz. Konstanz hat 28.000 Mitglieder
in Sportvereinen“, sagt Martin Müller:
„Wir sind eine Macht.“ Diese Aussage
versteht er durchaus als Aufforderung
an die Kandidaten, Fragen der Hallenbelegung oder finanziellen Unterstützung für Vereine aktiver anzugehen.

Die Podiumsdiskussion des SÜDKURIER verfolgten die Beiden im wahrsten Sinne des Wortes und sinnbildlich
am Rande – sie saßen an der Wand zur
Terrasse. Auch Ute Munz findet es sehr
schade, dass weder der OB noch seine
Herausforderer das Thema Sport und
Vereine auf der Agenda hatten. Trotzdem war es „sehr schön und aufschlussreich, die Herren mal ohne Maske und
auf einem Haufen zu sehen“, sagte sie,
„ansonsten sehen wir sie ja nur auf dem
Markt mit ihren Masken. Dass sie dort
stets anzutreffen sind, finde ich aber
absolut super. Das zeigt, dass sie nahe
dran sind an den Menschen.“ Nur eben
nicht so nahe am Sportler, wie Munz
augenzwinkernd hinzufügt.
Martin Müller hofft, dass die Kandidaten noch konkreter werden. „Es ist
leicht zu sagen, wir haben keine Angst

vor dem Einkaufszentrum Cano in
Singen“, erklärt er. „Vor zehn Jahren
hieß es: Wenn Takeda geht, geht Konstanz zugrunde. Nichts ist passiert.“ Er
wünscht sich mehr Visionen. „Einzelhandel und Tourismus sind das Wichtigste. Die Tourismusbranche profitiert
von Corona. Was aber, wenn in drei Jahren die Menschen keine Lust mehr auf
den Bodensee haben?“ Er geht aber genau wie Ute Munz davon aus, dass die
Zeit des Taktierens vorbei ist: „Mit der
SÜDKURIER-Podiumsdiskussion hat
der Wahlkampf richtig begonnen.“

Der Stadtsportverband lädt am Freitag,
18. September, 19 Uhr zu einer Infover
Infoveranstaltung mit den OB-Kandidaten in die
Schänzlehalle ein. Bis zu 350 Gäste sind
zugelassen, Einlass bis Höchstzahl erreicht.
Livestream über: www.ssv-kn.de

