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Trotz Gluthitze gilt
in vielen Jobs der
„Dresscode“ weiter

Heute im Lokalen
●

Aulendorf/Bad Waldsee
Sportlich und gesellschaftlich ging
es in den vergangenen Tagen bei
den Vereinen hoch her, wie die
SZ-Vereinsseite zeigt. SEITE 18

Bad Waldsee
Stimmgewaltig: Die Sommerwoche
„Chor erleben“ in der Schwäbischen Bauernschule feiert ihr 20jähriges Bestehen. ● SEITE 16

Banken, Behörden und Kliniken
haben auch im Hochsommer
strengere Kleiderordnungen

Lokalsport
Im Bezirkspokal gelingt dem TSV
Eschach der erste Sieg seit Ende
April. Der Absteiger will sich in
Bezirksliga stabilisieren. ● SEITE 25

Von Sabine Ziegler
●

Nach Parkunfall
geflüchtet
BAD WALDSEE (sz) - Wie die Polizei
berichtet, hat ein unbekannter Autofahrer das Weite gesucht, nachdem
er am Dienstagvormittag zwischen
9 und 10.15 Uhr einen auf dem Bleicheparkplatz abgestellten Ford Tourneo angefahren und einen Fremdschaden von rund 1000 Euro angerichtet hatte.

Sachdienliche Hinweise zum
Verursacher nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon
07524 / 40430, entgegen.

Bodo-App
zeigte falsche
Busfahrten an
BAD WALDSEE (sz) - Auf der BodoApp ist versehentlich am Ravensburger Rutendienstag eine Heimfahrt auf der Linie 30, RavensburgBad Waldsee (um 0.30 Uhr), und
auf der Linie 31, Ravensburg-Wolfegg (um 0.15 Uhr), angezeigt worden.
Wie Omnibus Müller nun mitteilt, enthielt der offizielle Fahrplan diese beiden Touren nicht, daher war kein Bus des Unternehmens vor Ort. „Dankenswerterweise wurden die Kunden, die sich auf
die App verließen, durch ein anderes Busunternehmen, zwar etwas
verspätet, aber heimgefahren“,
heißt es in der Pressemitteilung.
Wie es weiter heißt, werde der
Fahrplan im nächsten Jahr diese
Kurse voraussichtlich enthalten,
um Unsicherheiten bezüglich unterschiedlicher Fahrzeiten an den
einzelnen Tagen vorzubeugen.

Maxibad ist ab
Montag geschlossen
BAD WALDSEE (sz) - Wegen der dies-

jährigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten im Thermalbad Maximilianbad ist das Schwimmbad vom 6.
bis 19. August für den öffentlichen
Badebetrieb geschlossen. Ab Montag, 20. August, ist das Bad wieder zu
den normalen Zeiten geöffnet.

Vernetzt
» facebook.com/
●
schwaebische.oberschwaben

In den Waldseer Geschäften ist es für Jugendliche nicht so leicht, Alkohol einzukaufen.
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Jugendliche kommen in Bad Waldsee
nur schwer an Alkohol
Von acht getesteten Geschäften hielt sich nur eines nicht an den Jugendschutz
BAD WALDSEE (sz) - Urlaubszeit,
Schulferien, Abschlussfeiern, hitzefrei, das Altstadt- und Seenachtfest –
Gelegenheiten gibt es viele, bei denen sich ein kühles alkoholisches
Getränk anbieten würde. Doch in
den Waldseer Geschäften ist es für
Jugendliche nicht so leicht, Alkohol
einzukaufen. Auch in diesem Jahr hat
das Ordnungsamt der Stadt zusammen mit der Polizei Testkäufe von
Spirituosen und Tabakwaren im
Stadtgebiet durchgeführt, teilt die
Stadtverwaltung mit.
Mit der Erlaubnis seiner Eltern
und in Begleitung zweier Polizeibeamter in Zivil und zwei Vertreterinnen der Stadt begab sich ein 17-jähriger Testkäufer auf Einkaufstour. Wie
aus der Pressemitteilung weiter hervorgeht, hielten sich die erwachsenen Begleiter dabei im Hintergrund.
Fragen nach dem Alter hatte der

Minderjährige wahrheitsgemäß zu
beantworten und auch seinen Ausweis auf Verlangen vorzulegen. Im
Anschluss an den Kaufversuch oder
den Verkauf wurde die Situation von
den städtischen Beschäftigten und
den Polizeibeamten, die den Minderjährigen begleiteten, vor Ort aufgeklärt.
Bei insgesamt acht Kontrollen
wurden Supermärkte, Discounter
und Tankstellen überprüft. Dabei
gab es in einem Laden keine branntweinhaltigen Getränke oder Tabakwaren, die ab 18 Jahren zugelassen
sind, und somit keinen Testkauf. Von
den acht getesteten Geschäften hielten sich sechs an das Jugendschutzgesetz und verwehrten den Verkauf.
In nur einem Supermarkt erhielt der
Jugendliche die gewünschte Spirituose. Gegen den Verkäufer, der gegen das Jugendschutzgesetz versto-

ßen hat, wird ein Bußgeldverfahren
eingeleitet. Bei den Kontrollen fiel
den Begleitern auf, dass die Kassensysteme der Ladengeschäfte dem
Verkäufer bei den betroffenen Waren
eine Warnmeldung erstattet. Die
Verkäufer gaben im Aufklärungsgespräch an, dass sie nicht nur das Geburtsdatum angezeigt bekommen,
sondern auch regelmäßig von ihrem
Arbeitgeber im Jugendschutzrecht
geschult werden.
Kontrollen werden fortgesetzt
Das hervorragende Ergebnis ist lobenswert und freut nicht nur die
Ordnungshüter, sondern sollte auch
für die Ladenbetreiber Ansporn sein,
ihr Personal weiterhin im Jugendschutz zu schulen. Die Reihe der Jugendschutzkontrollen wird im laufenden Jahr fortgesetzt, heißt es in
der Pressemitteilung.

Stadtfestbesucher bekommen
ihr „Altstadttöpfle“ 2019 zurück
Musikverein Molpertshaus hat sich vom Fest eine Auszeit
genommen und wurde auf der Grabenmühle vermisst
Von Sabine Ziegler
●

BAD WALDSEE - Trotz der Zufriedenheit aller Besucher, eines hat vielen
Leuten beim diesjährigen Altstadtund Seenachtfest gefehlt: das beliebte „Altstadttöpfle“, das seit 1996 alljährlich vom Musikverein Molpertshaus im Festzelt auf der Grabenmühle serviert wird. Nach einjähriger
Auszeit möchten die fleißigen Köche
aus „Molpe“ 2019 mit ihrem begehrten Gericht aber wieder vor Ort sein.
Allerdings vielleicht letztmals am
altbekannten Standort.
Nicht nur in den sozialen Netz-

So erreichen Sie uns
Redaktion
Wolfgang Heyer 07524/978-714
Paulina Stumm 07524/978-720
Karin Kiesel 07524/978-716
Telefax 0751/2955 99 6749
E-Mail Redaktion
redaktion.waldsee@schwaebische.de
E-Mail Redaktion Lokalsport
redaktion.sport.waldsee@schwaebische.de
Medienberatung
Telefon 07524/978-721
E-Mail Anzeigen
anzeigen.waldsee@schwaebische.de
Aboservice
Telefon 0751/29 555 555
» schwäbische.de
●

15

Im Molpertshauser Festzelt brutzelt das „Altstadttöpfle“ und wird
beim Köcheln beaufsichtigt von
Katrin Heiß, Uwe Fesseler und Anna
Kolodziej (von links) vom Musikverein.
FOTO: PRIVAT

werken wurde in den vergangenen
Tagen Klage darüber geführt, dass
man das „Altstadttöpfle“ vermisst
habe. „Unsere Mitglieder wurden
auf dem Fest überall darauf angesprochen. Und ich muss sagen, dass
ich mich beim Rundgang durch die
Stadt fast auch ein bisschen heimatlos gefühlt habe ohne unser Festzelt
da unten“, sagt Christian Neyer, Vorsitzender des Musikvereins Molpertshaus. „Aber wir werden nächstes Jahr wieder präsent sein am bekannten Standort mit dem ,Töpfle’
sowie Fladenbrot mit Gyros, das ja
ebenfalls sehr begehrt ist“, sagt Neyer.
Jährlich mehr
als 125 Helfer benötigt
Die erstmalige Abstinenz der „Molpe“-Musiker beim Stadtfest begründet Neyer damit, dass der 350 Mitglieder starke Verein bereits im Januar beim Waldseer Landschaftstreffen
gefordert war. Und für das Altstadtfest würden jährlich 125 Helfer benötigt plus Personal für den Auf- und
Abbau des Zeltes. „Unsere Leute
wollten einfach mal einen Sommer
aussetzen und das Fest samt Feuerwerk in Ruhe genießen“, begründet
der Vorsitzende den einmaligen Aussetzer nach 33-jähriger Teilnahme.
Der Vorsitzende zeigte sich allerdings überrascht von den zahlreichen „Vermisstenmeldungen“. Neyer: „Aber diese positiven Rückmeldungen spornen uns an.“
Beim „Altstadttöpfle“ handelt es
sich um eine Molpertshauser Ein-

topf-Kreation mit Fleisch, Erbsen,
Mais, Paprika und Zwiebeln, das
beim Stadtfest ein „Alleinstellungsmerkmal“ genießt. Das Festgericht,
das 1996 der damalige Küchenchef
Franz Denzler kreierte, bereiten die
Mitglieder heute unter Leitung von
Bella Koch in einer großen Pfanne im
Zelt zu. Manchmal komme man mit
der Zubereitung kaum mehr nach,
weil die Leute Schlange stehen und
darauf warten, berichtet Neyer. Dazu
kommen die blasmusikalischen Auftritte der eigenen Musiker und einer
Gastkapelle am Sonntag: „Unser Engagement kommt also gut an, und es
hat ohne uns da unten schon etwas
gefehlt“, weiß der Vorsitzende aus
den Gesprächen vom Wochenende.
Neuer Standort
nach 30 Jahren möglich
Und er verspricht eine Rückkehr an
die Grabenmühle im kommenden
Jahr. Ob dies allerdings von Dauer
sein wird, ist angesichts der geplanten städtebaulichen Umgestaltung in
diesem Bereich fraglich. „Wenn hier
künftig ein Bach hindurchplätschern
wird, kann es sein, dass wir nur noch
ein kleineres Zelt aufstellen können
oder gar keines mehr.“ Die Stadt habe
in ersten Vorgesprächen jedenfalls
signalisiert, dass dem Verein im „Falle X“ nach knapp 30 Jahren ein neuer
Standort zugewiesen werde. Neyer:
„Egal wie’s kommt: Das ,Altstadttöpfle’ kehrt dauerhaft zurück aufs Altstadtfest, wenn den Besuchern so
viel daran gelegen ist. Das versprechen wir gerne!“
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BAD WALDSEE - Die Gluthitze macht
derzeit allen zu schaffen. Bei derart
hohen Temperaturen werden die Arbeitstage für viele Berufsgruppen
ohne „Siesta“ zur Belastungsprobe.
Wohl dem, der in seinem Job kurze
Hosen, Träger-Top und Sandalen tragen darf. In Behörden, bei Banken
und in manchen Unternehmen gibt
es allerdings einen „Dresscode“, der
auch im Hochsommer kaum gelockert wird, wie eine SZ-Umfrage
zum Thema in Bad Waldsee ergab.
„Ob 25 Grad oder 35 Grad: Da machen wir bei der Kleiderordnung
kaum einen Unterschied, weil Bankkunden ein seriöses Auftreten von
den Mitarbeitern erwarten, und dazu
gehört eben die entsprechende Bekleidung“, weiß Thomas Gut, Filialdirektor der Kreissparkasse Ravensburg in Bad Waldsee. „Es bleibt den
männlichen Kollegen allerdings
überlassen, ob sie ihr Sakko ablegen
und ein Kurzarmhemd tragen. Aber
die Krawatte bleibt ebenso Pflicht
wie geschlossene Schuhe“, so Gut
dazu weiter.
„Den Kolleginnen gestattet sind
Röcke und Kleider, die das Knie bedecken, ärmellose Oberteile mit kleinem Ausschnitt und leichte Sandalen.“ Verpönt seien Träger-Tops, Miniröcke, Shorts und Flip-Flops. „Das
versteht sich von selbst und wir haben da keine Probleme damit, weil
unsere Azubis gleich in der ersten
Woche mit dem Dresscode in Banken vertraut gemacht werden“, gibt
sich Gut entspannt.
Im Rathaus und bei den Rehakliniken der Stadt gibt es keine absolut
verbindliche Kleiderregelung. „Aber
es ist klar, dass die Beschäftigten einer Stadtverwaltung Kleidung tragen müssen, die dem öffentlichen
Dienst angemessen ist und der damit
verbundenen Vorbildrolle gerecht
wird“, betont Alfred Maucher. „Einmal abgesehen von den Standesbeamten bei Trauungen muss niemand
im Büro Anzug oder Kostüm tragen.
Eine gepflegte Sommerhose mit Polo-Shirt ohne Krawatte und bei den
Damen Röcke bis zum Knie sowie ärmellose Blusen sind gestattet und
machen die Arbeit derzeit erträglicher“, weiß der Rathaus-Sprecher.
Der langjährige städtische Mitarbeiter kann sich übrigens nur an einen einzigen Fall in den letzten Jahrzehnten erinnern, wo er in Sachen
„Kleiderordnung“ ein Machtwort
habe sprechen müssen: „Ein Kollege
kam in Hawaii-Hemd, Shorts und
Flip-Flops zur Arbeit. Aber ein kurzes Gespräch hat gewirkt und am

nächsten Tag hat das Outfit wieder
gepasst“, lacht Maucher.
Auch wenn das Thermometer in
den Rehakliniken in manchen Büros
und an anderen Arbeitsplätzen aktuell die 30 Grad überschreitet, bleiben
die Vorschriften bestehen. „Schon
aus hygienischen Gründen muss bei
der Arbeit mit Patienten auf angemessene Kleidung geachtet werden.
Aber es gibt dünne, leichte SommerShirts für die Therapeuten und sie
dürfen die Hose von unten etwas
krempeln. In Küche und Reinigung
gelten auch jetzt die Sicherheitsstandards“, erläutert Sabine Nägele. Und
der lange weiße Arztkittel sei ganzjährig unentbehrlich im Umgang mit
Patienten. „In allen Häusern gibt es
bei uns Brunnen, an denen Mitarbeiter und Patienten kostenlos Wasser
holen können, damit wir alle besser
durch diese Hundstage kommen“,
sagt Nägele.
Bermuda-Shorts für Busfahrer
In einem Hitze-Sommer wie diesem
sind auch Klimaanlagen nicht die
schlechteste technische Erfindung,
wie Elke Müller vom gleichnamigen
Busunternehmen in Gaisbeuren
weiß. „Wir gestatten unseren Fahrern Bermuda-Shorts und bis auf
zwei Schulbusse für Kurzstrecken
sind alle Fahrzeuge inzwischen klimatisiert“, unterstreicht Müller. Dies
sei das Unternehmen seinen Beschäftigten und Fahrgästen schuldig.
„Seit wir den Klimawandel mit subtropischen Temperaturen zu spüren
bekommen, können wir keine Busse
ohne heruntergekühlte Innentemperatur mehr auf die Strecke lassen“,
sagt die Unternehmerin.
Und die Produktionsmitarbeiter
bei Hymer dürften froh sein, wenn
am 13. August die vierwöchigen
Werksferien am Band starten. Zwar
leisteten 14 aktuell neu angeschaffte
Industrieventilatoren gute Dienste
und kühlten die Hallen um fünf Grad
herunter, wie Viktoria Hermann,
stellvertretende Marketingleiterin
bei Hymer, ausführt. „Aber es ist
trotzdem warm und wir animieren
die Kollegen, reichlich Flüssigkeit zu
sich zu nehmen. Auch Elektrolytgetränke werden augenblicklich ausgegeben.“
Da trifft es sich gut, dass es im Unternehmen abgesehen von Sicherheitsschuhen keine weiteren Vorschriften gibt bezüglich der Arbeitskleidung. „T-Shirts und BermudaShorts sind am Band in Ordnung und
in der Verwaltung ist im Grunde alles
gestattet, was einem Büro-Arbeitsplatz angemessen ist“, so Hermann.

Der Banken-„Dresscode“ wird auch bei großer Hitze nicht gelockert, wie
der Waldseer Sparkassen-Filialdirektor Thomas Gut und drei seiner Kolleginnen in der Schalterhalle beweisen.
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