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Frau missachtet Vorfahrt
und verursacht Kollision
Stockach –Mehr als 12 000
Euro Schaden sind amDienstag
gegen 18.15 Uhr auf der B31-alt
bei einemUnfall auf Höhe der
Autobahnabfahrt Stockach-
Ost entstanden. Eine 26-Jähri-
ge wollte laut einerMitteilung
der Polizei vomdortigen Park-
and-Ride-Parkplatz die Bun-
desstraße überqueren, um auf
die Autobahn aufzufahren. Da-
beimissachtete sie die Vorfahrt
eines 44-Jährigen, dermit sei-
nemAuto auf der B31-alt von
Stockach in Richtung Ludwigs-
hafen unterwegs war. Bei der
Kollision der Fahrzeuge wur-
de niemand verletzt. Die nicht
mehr fahrbereiten Autosmuss-
ten abgeschleppt werden.

AACHENSTRASSE

Radfahrer rennt
nach Unfall davon
Stockach – Die Polizei sucht
Zeugen eines Unfalls, der am
Dienstagabend in der Aachen-
straße bei der Bäckerei gesche-
hen ist. Ein 22-Jähriger war
laut einerMitteilung der Poli-
zei mit seinemMotorrad gegen
20.15 Uhr in Richtung Super-
markt unterwegs, als ein unbe-
kannter Radfahrer unvermittelt
über denGehweg auf die Stra-
ße fuhr. Trotz Gefahrenbrem-
sung konnte derMotorradfah-
rer einen Zusammenstoß nicht
verhindern. Beide stürzten. Di-
rekt nach demUnfall stand der
Radfahrer auf und rannte da-
von, so die Polizei. Der 22-Jäh-
rige beschreibt den Unbekann-
ten folgendermaßen: 13 bis 15
Jahre alt, etwa 165 Zentimeter
groß, weißes T-Shirt, schwarze
Jogginghose, schwarzes Base-
cap. Aufgrund des Unfallher-
gangs dürfte sich der Radfahrer
verletzt haben, schreibt die Po-
lizei. Sie bittet Zeugen, die den
Unfall beobachtet haben oder
Angaben zu demRadfahrer ge-
ben können, sich unter (0 7771)
93 91-0 zumelden.

MOOSHOF

Der Solarpark wächst
sich zum Biotop aus
Stockach/Bodman –Wie sich
die Natur das zurückholt, was
man ihr genommen hat, kann
man beim SolarparkMooshof
beiWahlwies sehen. Hier hat
der führende Betreiber Solar-
complex zusammenmit der
Bodensee-Stiftung ein Projekt
zur Renaturierung gestartet, zu
dem auch das Anbringen von
Bienenhotels gehört. Bei einer
Ortsbegehung stellten Experten
den Vertretern von Stadtwerken
aus der Region die Erfolge vor.
Wie die Natur auf demMooshof
repariert wurde, lesen Sie auf
der Seite „Leben undWissen“.

Eigeltingen-Heudorf – Hohen Besuch
hatte der Eigeltinger Ortsteil Heudorf:
Auma Obama, die Schwester des ehe-
maligen US-Präsidenten Barack Oba-
ma,machtehier Station. Siewar für ihre
Stiftung „Sauti Kuu“ aktiv. Durch diese
und ihre Arbeit im Weltzukunftsrat ist
sieweltweit sehr gut vernetzt.DerWelt-
zukunftsrat setzt sich ebenso weltweit
für ein verantwortungsvolles, nachhal-
tiges Denken und Handeln im Sinne
zukünftiger Generationen ein wie ihre
Stiftung. „Sauti Kuu“ bedeutet über-
setzt „Starke Stimmen“ und diese sol-
len weltweit benachteiligte Kinder und
Jugendlichedank ihrer Stiftungbekom-
men.Kinder und Jugendliche aus sozial
schwachen Familien, insbesondere in
ländlichen Gebieten und in den städti-
schen Slums, werde geholfen, die Stär-
ke der eigenen Stimme und das eigene
Potenzial zu erkennen, soAumaObama
laut einer Pressemitteilung: „Mit neuer
Kraft und Selbstbewusstsein sollen sie
Wegefinden, dieGegebenheiten vorOrt
zu nutzen und etwas aus ihrem Leben
zumachen.“
Einer dieser Jugendlichen ist Edwin

Onyango Rabuogi aus Kenia. Er war
ebenfalls zu Besuch in Heudorf und
bleibt auch noch hier. Allerdings ist es
für ihn vor allem ein Arbeitsbesuch. Er
absolvierte bereits in seiner Heimat die

Ausbildung zum KFZ-Mechaniker. In
den nächsten vier Wochen wird er bei
der FirmaCarbon in der Karosserie-In-
standsetzung fortgebildet. Vertriebslei-
ter SiegbertMüller sorgt dafür, dass der
junge Kenianer Einblicke über den Fir-
mensitz in Heudorf hinaus bekommt.
Ziel ist es, dass Edwin Onyango Ra-

buogi das Wissen in Zukunft nicht nur
selbst anwendet, sondern auch an an-
dere Jugendliche weitergibt. Damit hat
dannnicht nur er neuePerspektiven für
ein selbstständiges Leben, sondern er
fungiert auch als Multiplikator bei den
Jugendlichen in seiner Heimat. Auch
das Thema Nachhaltigkeit ist im Be-
rufsfeld Instandsetzungnatürlichwich-
tig. So geht es in Afrika weniger um die
Optik, sondern darum Ressourcen zu
schonen und die Fahrzeuge nachhaltig
zu reparieren.
Bürgermeister Alois Fritschi war

stolz, von diesem Termin im Gemein-
derat berichten zu können. Dass Auma

Obamabei einemUnternehmerderGe-
meinde zuGast war, sei etwas ganz Be-
sonderes. Heudorfs Ortsvorsteher Ha-
rald Roth freute sich, dass sie fließend
deutsch sprach, da sie in Heidelberg
studierte. So konnten sich Vertriebs-
leiter Siegbert Müller, Geschäftsführe-
rin Edeltraud Holle, Rorgenwies’ Orts-
vorsteher Hans-Jürgen Boldt, Heudorfs
OrtsvorsteherHarald Roth undBürger-
meister Alois Fritschimit AumaObama
vor allem über den Stellenwert von be-
ruflicherAusbildung ganzohneSprach-
barrieren austauschen. Dabei stellte
man fest, dass eine guteAusbildung so-
wohl inAfrikawie auch inDeutschland
von großer Bedeutung ist. Auch der Zu-
sammenhang von Perspektivlosigkeit
undMotivationsproblemenmit einher-
gehend geringem Engagement unter-
scheide sich auch auf beidenKontinen-
ten kaum.Dagegenblühen Jugendliche
auf, die sich als selbstwirksam erleben.
Kennengelernt haben sich Siegbert

Müller und Auma Oubama über das
Netzwerk eines befreundeten Lieferan-
ten inMünchen.Nach einemgemeinsa-
men Abendessen im Januar entschloss
sich Siegbert Müller, die „Sauti Kuu“-
Stiftung nicht einfach nur finanziell,
sondern auch durch Wissenstrans-
fer in das Land selbst zu unterstützen.
Kurzfristig organisierte das Team der
CarbonGmbHdann alle Visa-Formali-
täten, Flüge undmehrereAusbildungs-
stationen in Carbon-Partnerbetrieben
für Edwin Onyango Rabuogi. Nach
dessen Rückkehr ist ein Besuch in Ke-
nia geplant. Zusätzlich soll die Stiftung
mitKarosserie-Reparatursystemenund
Zubehör von Carbon ausgestattet wer-
den. Siegbert Müller sagt, Instandset-
zen statt Tauschen sei nachhaltiger und
klimaschonender als einAustauschder
beschädigten Teile.

Auma Obama besucht Heudorf

VON SUS ANNE SCHÖN

➤ Schwester des Ex-US-Prä-
sidenten für Stiftung hier

➤ Sie spricht mit ihren Gast-
gebern fließend Deutsch

➤ Kenianer lernt bei Carbon
und lehrt dann andere

Vertriebsleiter Siegbert Müller, Ortsvorsteher Jürgen Boldt, Auma Obama, Ortsvorsteher Harald Roth, Edwin Onyango Rabuogi, Geschäfts-
führerin Edeltraud Holle, Bürgermeister Alois Fritschi und TV-Moderatorin Petra Bind (von links) tauschten sich in der Firma Carbon über
Perspektiven für Jugendliche aus. BILD: LEIF KNITTEL

„Sauti Kuu“ Fondation
Die „Sauti Kuu“ Foundation engagiert
sich vor Ort in Kenia, in Nairobi und
Alego sowie in Deutschland. Gründerin
und Geschäftsführerin ist Auma Oba-
ma. Hilfe zur Selbsthilfe für die nächste
Generation heißt für sie, die herkömm-
liche Definition von Armut in Frage zu
stellen. So entsteht Raum für Interakti-
on, die es den Teilnehmern ermöglicht,
aus einer Position der Stärke heraus zu
handeln und aktiv Verantwortung für
das eigene Leben zu übernehmen.

Infos im Internet:
www.sautikuufoundation.org

Stockach (sk) Das Kulturzentrum der
Stadt ist durchaus ein bisschen stolz auf
die Sommerabende, die es zusammen
mit der Stadtmusik organisiert. DerMix
aus Musik und Geselligkeit zähle „seit
Jahren zu den stimmungsvollen Höhe-
punkten des Stockacher Sommerpro-
gramms“, schreibt das Kulturzentrum
in seiner Ankündigung der nächsten,
der 12. Auflage. Am Freitag, 19. Juli, Be-
ginn 18.30 Uhr, soll es auf dem Gustav-
Hammer-Platzwiedermalmitreißende,
mal getragene, immer aber stimmungs-
volle Musik geben. Die Veranstalter
versprechen einen „lauschigen Musik-
abend“. Traditionellerweise eröffnet das
Jugendblasorchester (JBO) das Fest. Es
rockeunter der Leitung vonHelmutHu-
bov, so das Kulturzentrumweiter.
Danach treten erfahrene Bühnen-

Kempen auf: Veteranilli, die sich das
Motto „Oldies, Rock und Rheuma“ auf
die Fahnen geschrieben haben. Die
Band bestehe aus gestandenen Mu-
sikern aus dem Hegau, die die belieb-
testen und größten Hits der 60er und
70er Jahre mit Herzblut live und zeit-
gemäß präsentieren, wie es von den
Veranstaltern anerkennend heißt. Die
meisten Songs seien mit Erinnerun-
gen an die Jugendzeit der Musiker ver-
bunden. So werde der Sound der da-
maligen Rock- und Popmusik mit viel
Spaß, Charme und großer Spielfreude
nachempfunden. „Der Sommerabend
ist zum Treffpunkt der Stockacher ge-
worden. Der Termin steht schon bei
vielen im Kalender“, erklärt Stefan Keil
vom Kulturzentrum laut Pressemittei-
lung. Auch in diesem Jahr soll es eine
bunteMischung ausMusik und Bewir-
tung geben. „DerMusikverein Stockach
kümmert sich traditionell um das Ca-
tering auf dem Open-Air-Platz“, so Jür-
gen Schramm von der Stadtmusik. Der
Eintritt ist frei. Der Platz wird ab dem
Nachmittag für den Verkehr gesperrt.

Musikalischer
Sommerabend

Stockach-Zizenhausen – Der Musik-
verein 1862 Zizenhausen veranstaltet
amSonntag, 7. Juli, undMontag, 8. Juli,
wieder das Schlossgartenfest im idyl-
lischen Schlossgarten von Zizenhau-
sen. Das Fest findet bei jederWitterung
statt, so der Verein in seiner Ankündi-
gung. Am Sonntag geht es ab 11.30 Uhr
mit dem Frühschoppen los. Bei diesem
spielt der Musikverein Hausen an der
Aach. Ab 13.45 Uhr gibt es Kaffee und
Kuchen mit musikalischer Begleitung
durch den Musikverein Bodman. Neu
ist bei dieser Auflage des Fests der Fa-
miliennachmittag ab 14 Uhr. Bei die-
sem können Gäste Instrumente testen
und sich bei der Jugendleiterin desMu-
sikvereins Zizenhausen über die In-
strumentenausbildung informieren.
Dies findet im Feuerwehrhaus statt.
Am Montag beginnt um 17.30 Uhr der
Feierabendhock mit der Ausbildungs-
gemeinschaftHoZiMaRa. Ab 18.30Uhr
spielt derMV Schwandorf und ab 20.30
Uhr derMV Liggersdorf.

Schlossgartenfest
in Zizenhausen
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