tert Hans-Günther Bauer. Doch die
Artenzusammensetzung im Bodensee sei auch einem konstanten Wandel unterworfen, fügt er an. „Die Dynamik ist unheimlich groß, daher
treten immer wieder neue Arten im
See auf, die es dort vorher nicht
gab“, erklärt Bauer. Einer der jüngsten „Neubürger“, im Fachjargon
„Neobiota“ genannt, sei die Quaggamuschel, die „sich derzeit auf Kos-

Der Wels ist das größte Lebewesen im
Bodensee. Er kann über drei Meter
FOTO: IMAGO
lang werden.

er. Recht bekommt er dabei von AleUNSER
xander BrinWASSER
ker, Leiter der
Fischereiforschung in Langenargen. „Der Wels
ist mit Sicherheit das größte Tier im
See. Zu den kleinsten Fischen zählen wiederum der Stichling oder
auch die Elritze. Beide sind unter
zehn Zentimeter groß“, erklärt er.
Seine Forschungsstelle hat mehr
als 30 Fischarten gezählt, die im Bodensee leben. In diese Zahl eingeschlossen seien alle, die sich halten
und vermehren können, erläutert er.
Die ganz genaue Zahl sei allerdings
ständiger Teil eines wissenschaftlichen Streits. „Manche Experten sagen, dass Tiefseesaibling und Seesaibling keine unterschiedlichen
Arten sind, sondern jeweils Formen
einer Art. Andere wiederum zählen
diese als zwei Arten. So kommt am
Ende eine unterschiedliche Anzahl
zustande“, sagt Brinker. Aber nicht
nur Fische sind am Bodensee zu

Mehr als 30 Fische sind im Bodensee heimisch. Die Fischereiforschungss
mengefasst.
Hause. Auch Wasservögel zählen
dazu. Und unter diesen ist laut
Hans-Günther Bauer der Höckerschwan mit teils deutlich mehr als 15
Kilo Gewicht der „größte Organismus“.

Für alle Arten gilt, so der W
schaftler, jedoch vor allem
„Das System mit seinem h
starken Wandel des Nähr
halts, Sauerstoffgehalts, der
mischungssituation und der

„Albert-Merglen-Schule ist das Herz der Sied
Grünen-Fraktion hält am bisherigen Standort fest
FRIEDRICHSHAFEN - Für die Grünen-Fraktion Friedrichshafen steht
außer Frage, dass die Albert-Merglen-Schule (AMS) dringend erweitert werden muss. Ebenso einig sind
sich die Grünen im Gemeinderat laut
Pressemitteilung, dass die Grundschule am bisherigen Standort bleiben soll.
„Für uns hat der Klima- und Ressourcenschutz die oberste Priorität“, begründet Stadtrat Ulrich Heliosch in der Mitteilung, warum der
von der Stadtverwaltung genannte
Alternativstandort an der Oberhofstraße für ihn nicht infrage kommt.
Für die Grünen sei es unverständlich, dass viele Gemeinderäte und
Gemeinderätinnen trotz einstimmigem Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzabkommen zu einem Neubau auf der grünen Wiese tendieren
würden.
„Wenn es hart auf hart kommt
und eine konkrete Entscheidung für
den Klimaschutz gefordert ist, dann
wird auf Ausnahme plädiert“, so
Christine Heimpel. Versiegelung
von landwirtschaftlicher Nutzfläche
und Verbau von Frischluftschneisen
zählten dann plötzlich nicht mehr.
Dass eine Bauphase im laufenden
Betrieb Einschränkungen und Unannehmlichkeiten mit sich bringt, verhehlen die Grünen nicht, heißt es. Allerdings sei ein vorübergehender

Umzug in Container durchaus akzeptabel. „Wir haben Schulen in der
Stadt, in denen seit Jahren in Containern unterrichtet wird. Von innen
sind das ganz normale Klassenräume“, sagt Christine Heimpel, die der
Mitteilung zufolge selbst in einem
solchen Gebäude arbeitet. „Selbstverständlich geht es darum, den

Lehrkräften und Schülern langfristig
bessere Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Noch wichtiger ist es
uns, für unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen möglichst
gute Lebensbedingungen zu schaffen. Die aktuelle weltpolitische Situation zeigt uns, welche Bedeutung
landwirtschaftliche Nutzflächen ha-

ben“, lautet das Argument de
onsvorsitzenden Anna Ho
für den Erhalt des Standort
rich-Heine-Straße.
Den Grünen gehe es dab
Gemeinwohl für die Stad
schaft. „Am bisherigen Stan
die Schule eine soziale Anla
und sie belebt das Quartier“,

Die Grünen-Fraktion plädiert für eine Erweiterung der Albert-Merglen-Schule am bisherigen Standort.
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