Geißenpeter
Die kostenlose Zeitschrift für die Fahrgäste der
Bodensee-Oberschwaben-Bahn Nr. 56

„Flott unterwegs“

Editorial
Liebe Leser,
Mobilität ist aus unserem Leben nicht wegzudenken. Reiseberichte gehören zu den ältesten
geschriebenen Texten, und auch heute noch
fasziniert uns das Unterwegssein – Lieder,
Bücher, Zeitschriften zeugen ebenso von
dieser Sehnsucht wie Instagram-Storys und
Facebook-Posts.
Im neuen Geißenpeter nehmen wir uns des
Themas „Flott unterwegs“ an. Dabei geht es
weniger um ferne Länder, sondern mehr um
unsere wunderschöne Heimat – und um ganz
verschiedene Fortbewegungs-Varianten.

Seit Menschenge
Was wäre der Mensch, hätte er nur
seine Füße, um weiterzukommen?
Sicherlich wäre er nicht so flott
unterwegs. Ein Abriss über die
menschlichen Fortbewegungs
möglichkeiten – in unserer Region
und weltweit.

So geben wir einen Einblick in die Geschichte der
Mobilität in unserer Region, aber auch weltweit.
Wir stellen eine Oldtimer-Fan und seine Schätze
vor und einen Zimmermannsgesellen, der auf
Walz war.
Große Freude bringt Cees Visser alten Menschen,
wenn er sie mit einem Rikscha-Fahrrad ausführt.
Natürlich gehören auch die Katamarane auf dem
Bodensee zur „flotten“ Mobilität.
Und – selbstverständlich – unsere neue BOB:
Ob Sie „nur“ auf e
 inen Katzensprung in den
Nachbarort wollen oder zu einer längeren Reise
starten: Unsere Bahn ist für Sie da. Und wir
geben unser B
 estes, damit Sie weiterhin flott
unterwegs sind. Ab dem 12.12. übrigens erstmals
in unserer G
 eschichte elektrisch (und selbstverständlich mit Ökostrom) - mehr dazu auf S. 8/9.

Im Olzreuter Ried bei Bad Schussenried wurden 5.000 Jahre
alte Holzräder e ntdeckt, die zu den ältesten der Welt gehören...

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Norbert Schültke
Geschäftsführer Bodensee-Oberschwaben-Bahn
...seither hat sich das Rad stets weiterentwickelt und für Bewegung in
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edenken flott unterwegs
D

ie Menschen im Federseegebiet hatten sehr früh
ein Rad (ab): Bereits um 3000 vor Christus
verunglückte dort in einer jungsteinzeitlichen Siedlung
ein Wagen. Ein Scheibenrad ging dabei zu Bruch.
Auffallend bei dem Rad, das zu den ältesten erhaltenen
Rädern der Welt gehört: Es hatte ein viereckiges Loch.
Was wiederum bedeutet: Rad und Achse waren starr
miteinander verbunden. Solche Räder sind bisher nur
im Alpenvorland entdeckt worden.

dass Menschen schon in früherer Zeit den Bodensee als
Wasserstraße und Fischereigewässer genutzt haben –
der Einbaum ist aus Linde gefertigt und damit leicht
über Land zu tragen.

S

o viel zum Landweg. Bei Flüssen sah es damals
anders aus: Wer vor ihnen stand und sie überqueren
wollte, musste sich etwas einfallen lassen. Tipps, wie
sie heute von einem Outdoor-Magazin gegeben werden
(„Generell gilt: Tosendes, stark strömendes Wasser
darf maximal bis knapp übers Knie reichen, ruhig
f ließendes hingegen bis zum Bauchnabel“), dürften den
Menschen schon in alter Zeit aus Erfahrung bekannt
gewesen sein. 3000 v.Chr. waren sie zudem auf die Idee
gekommen, Flüsse mit Hilfe von aufgeblasenen Tierfellen zu überqueren, wie es auch heute noch in entlegenen
Gebieten, beispielsweise in Afghanistan, üblich ist.

U

nd noch ein Verkehrsmittel gab es schon bald fürs
Wasser: Auf die Zeit von 2300 bis 2200 v. Chr.
wird der im Mai 2021 geborgene Einbaum aus dem
Seerhein bei Konstanz datiert. Für die Archäologen
gilt er als eines der am vollständigsten erhaltenen
prähistorischen Wasserfahrzeuge überhaupt. Außerdem
sehen die Fachleute in dem Einbaum den Nachweis,

Die „Via Raetia“ eine der wenigen Römerstraßen, die den süddeutschen
Raum, damals die Provinz Raetia, mit Norditalien verband und Menschen
zusammengeführt hat.

H

andwerker waren auch gefragt, als es um den Bau
der ersten Straßen ging: Die wurden im Römischen
Reich gebaut, zwischen dem 8. und 7. Jahrhundert
v. Chr. Die Menschen fingen nach der Erfindung des
Rades an, Karren für den Transport und Streitwagen
zu bauen.

vielen Bereichen gesorgt. Die Grundidee ist noch immer unverändert: Nach wie vor ist das Rad rund.
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M

it einem großen Sprung geht es ins
18. Jahrhundert. Dort mussten beim
Kohletransport schwere Loren bewegt
werden. Ein findiger Mensch kam auf die
Idee, dafür in den Minen hölzerne Schienen
zu verlegen. Diese Technik wurde ab 1767
robuster gemacht: Von Holz stellte man auf
Gusseisenbarren um.

W

eiter geht es auch mit dem (Fahr-)
Rad: Das erste, genau gesagt die
Urform unseres heutigen Fahrrads, hat
1817 der badische Erfinder Karl von
Drais erfunden. Das Fahrrad, nach
seinen Schöpfer auch Draisine genannt,
hatte zwar keine Pedale, wurde aber mit
Menschenkraft betrieben.

Die „JAXT“ ist eine der ersten Dampflokomotiven der

Aus der Draisine entwickelte sich das Fahrrad.

A
Gussbarrenschienen aus dem Bergbau
d ienten als Vorbild für die Eisenbahn.

A

ls Erfinder des ersten Automobils
ist1769 der Franzose Nicholas Joseph
Cugnot „registriert“: Er wollte die Dampfmaschinentechnologie auf ein Straßenfahrzeug adaptieren. Allerdings war er dabei
nicht so erfolgreich wie gewünscht: Sein
Fahrzeug hatte eine Höchstgeschwindigkeit
von 2,5 Meilen pro Stunde – der Motor
hatte schlichtweg zu viel Gewicht.

m 17. August 1824 läuft am Bodensee
das erste Dampfschiff vom Stapel,
nachdem der württembergische Staat
zuvor den acht privilegierten Schifferfamilien sämtliche Lädinen, Halblädinen
und Segner (kleine Bodenseelastschiffe)
abgekauft hatte, um ihre Widerstände zu
umschiffen.

U

nd dann beginnt das Zeitalter der
Schiene: Am 8. November 1847 wird
das 20,1 Kilometer lange Südbahn-Teilstück Friedrichshafen-Ravensburg eröffnet.
Damit hat das Königreich Württemberg

sein Ziel erreicht: Es hat die erste Eisenbahn an den Bodensee gebaut, und zwar
23 Jahre nach dem Stapellauf des ersten
Bodenseedampfers „Wilhelm“. Bayern und
Baden sind bestürzt – zu Recht: Bayern
wird mit der Ludwigs-Süd-Nord-Bahn erst
am 12. Oktober 1853 Lindau-Aeschach
erreichen. Die neue „Badische Hauptbahn“
des Großherzogtums Baden wird noch
später, am 15. Juni 1863, erstmals nach
Konstanz fahren, nachdem die Eidgenossen
bereits am 16. Mai 1855 die private schweizerische Nordostbahn von Winterthur
zum Bodenseehafen Romanshorn eröffnet
haben.

1869

wird
schließlich die erste Dampf
trajektfähre als
gemeinsames Projekt
von Württembergern
und Schweizern zwischen
Friedrichshafen und Romanshorn in
Dienst gestellt. 16 Eisenbahnwaggons
kann sie aufnehmen. Das Bahnhofsgebäude
in Friedrichshafen wiederum wird für die
Bodenseegürtelbahn nach Lindau am
1. Oktober 1899 und nach Überlingen am
2. Oktober 1901 um zwei Seitenteile erweitert. Aus dem Endbahnhof ist ein Durchgangsbahnhof geworden, das Streckennetz
der Bodenseegürtelbahn geschlossen.

A
Dampfmaschinen-Automobil von Nicholas Joseph Cugnot.
4

uch die Entwicklung des Fahrrads
geht weiter: 1879 gab es das erste
Fahrrad mit Kettenantrieb. Aus ihm
heraus entstand das Motorrad.

besichtigt werden. Eine Renaissance in der
Luftfahrt am See gab es schließlich in den
1990er-Jahren: Der Zeppelin NT hatte am
18. September 1997 seinen Erstf lug – die
Zeppeline befördern bis heute tausende
Fluggäste am See und sind zum Teil auf der
ganzen Welt im Einsatz.

an: der Brite Richard Branson, der
Amerikaner Jeff Bezos sowie der in den
USA wirkende Unternehmer Elon Musk.
Alle drei wollen den Weltraum für sich
erobern. Doch Branson machte Bezos einen
Strich durch die Rechnung. An Bord seines
Raumgleiters „VSS Unity“, gebaut von

württembergischen Eisenbahn.

D

er „Benz Patent-Motorwagen
Nummer 1“ war eine Erfindung
von Carl Benz aus dem Jahr 1885. Im
Folgejahr meldete er es zum Patent an.
Auch das Unternehmen Maybach-Motorenbau beschäftigte sich mit Autos: 1919
wurde der erste Maybach, ein Prototyp,
vorgestellt: W 1 hatte ein angekauftes
Daimler-Chassis.

L

uftfahrtpionier Otto Lilienthal hob
1891 mit seiner Segelmaschine zu Testf lügen ab. Zeppeline, also Starrluftschiffe,
beförderten ab 1900 Menschen, wurden
aber auch militärisch eingesetzt. 1940
wurde die Ära der historischen Zeppeline
beendet.

C

laude Dornier setzte ab Dezember 1914
zu Höhenf lügen an: Gemeinsam mit
seinen Technikern und Konstrukteuren
konstruierte er in seiner Abteilung „Do“
in Friedrichshafen-Seemoos die Riesenf lugboote Rs I bis Rs IV, ab 1917 ging es
weiter mit dem Bau von Landf lugzeugen.
Für Aufsehen in der ganzen Welt sorgten
später der Dornier-Wal (Baujahr 1922) und
das Verkehrs-Flugschiff Do X (Baujahr
1930). Weiter ging es mit verschiedenen
Flugzeugen beziehungsweise Flugbooten.
Die letzte Do 24 – die erste wurde 1944
gebaut – kann seit September 2021 im
Dornier Museum in Friedrichshafen

Seit 1993 ist die BOB in flottem Blau unterwegs.

D

er Schienenverkehr musste in den
1990er-Jahren einen herben Rückschlag hinnehmen, der sich zum Glücksfall
entwickelte: Als die Bundesbahn die
Nahverkehrshalte zwischen Aulendorf
und Friedrichshafen aufgab, schlug die
Geburtsstunde „unserer eigenen Bahn“:
Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn nahm
1993 den Betrieb zwischen Friedrichshafen
und Ravensburg, 1997 dann bis nach
Aulendorf auf.

A

uf dem Bodensee gab es am 19. Mai
2005 eine große Neuerung: An diesem
Tag war der Stapellauf der beiden neuen
Katamarane, die am 1. Juli 2005 auf
die Namen „Fridolin“ und „Constanze“
getauft wurden. 2007 komplettierte
„Ferdinand“ die Flotte.

Z

u einem ganz besonderen Wettlauf
setzten 2021 gar drei Milliardäre

Bransons eigenem Unternehmen Virgin
Galactic hob er ab, um ein paar Minuten
Schwerelosigkeit in einer Höhe von knapp
90 Kilometern zu genießen. Elon Musk
überzeugte offenbar die Vorstellung: Er,
der beim Abf lug selbst vor Ort war, kaufte
sich anschließend für 250000 Dollar selbst
ein Ticket, um mit Bransons Firma ins All
zu f liegen. Bezos dagegen ließ mitteilen,
dass der Weltraum für die allermeisten
Menschen ab einer Höhe von 100 Kilometern beginne. Nichtsdestotrotz kündigten
Bezos und Branson an, sollen bald Flüge in
den Weltraum möglich sein – für diejenigen, die es sich leisten können.

N

och im September startete der
US-Milliardär Jared Isaacman mit
der ersten Amateur-Crew für drei Tage ins
All – mit an Bord waren eine Arzthelferin,
eine Künstlerin und Professorin sowie ein
Raumfahrtingenieur.

Im Juli 2005 startete der Katamaran-Linienverkehr zwischen Friedrichshafen und Konstanz.
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Ein Mann fährt auf Oldtimer ab
Mit seinen fahrbaren Schmuckstücken ist Willi Ege flott unterwegs.
Eines seiner Prachtstücke ist sogar weltweit einmalig.

M

itten im Überholverbot, als
grüner Berliet, Baujahr 1921 –
Willi Ege mit seinem weinweltweit ist nur noch ein Auto
roten, mittlerweile fast 100 Jahre
dieses Typs bekannt.
alten sechssitzigen Berliet unterwegs ist, wird der Ravensburger
ass Willi Eges Begeisterung
von einem Polizeifahrzeug überholt
auch auf seinen Sohn überund angehalten. Weil er zu schnell
gegangen ist, verwundert nicht
war? Mitnichten. Die neugierigen
weiter: Der hat sich ebenfalls ein
Beamten wollen wissen, welches
Vorkriegsauto gekauft. Klare
Baujahr sein Prachtstück ist. Derlei
Sache, dass der Vater hilft, das
Geschichten kann Willi Ege einige
rostige Teil wieder auf Vordererzählen, ist er doch seit Jahren in
mann zu bringen.
der Oldtimer-Szene zuhause – und
erregt mit seinen Autos immer
obei: kaufen ist das eine,
wieder Aufsehen. Zudem hat er sich
restaurieren das andere.
Wissen angeeignet, das nur noch
Das
Dritte
ist das Fahren: Die
Willi Ege mit seinem weinrote Berliet, Baujahr 1924.
ganz wenige haben: So weiß der
meisten der Oldtimer von Willi
Ravensburger beispielsweise, wie er Magnetzünder, mit denen man
Ege funktionieren unsynchronisiert, der Ravensburger muss
früher ein Auto sofort „anschmeißen“ konnte, wieder zum Funkalso zwei Mal kuppeln. Sprich: Kupplung drücken, Gang raus,
tionieren bringt – solche gab es bis Ende der 1920er-Jahre, danach
Kupplung loslassen. Kupplung drücken und dann erst den Gang
wurden sie vom Batteriezünder abgelöst. Oder was man tun muss,
einlegen, sobald die richtige Drehzahl für die Synchronisierung
damit der Korkschwimmer in einer Benzinpumpe wieder schließt.
erreicht ist. „Das muss man hören und ein Gefühl dafür haben“,
Doch darum macht der mittlerweile 66-Jährige kein Auf hebens.
sagt der Oldtimer-Fan.

D

W

G

estatten: Willi Ege, begeisterter Bastler seit Kindheitstagen,
Oldtimer-Liebhaber seit einigen Jahrzehnten, „weil mich
die alte Technik fasziniert“, seit 1983 selbst Oldtimer-Besitzer.
Damals wechselte der Ingenieur für Elektrotechnik von der
Oldtimer-T heorie in die Praxis: In einer Zeitungsannonce las er,
dass ein Goggo-Coupé zum Verkauf steht. 9000 Kilometer zeigte
der Tacho. Eine Chance, die sich Willi Ege nicht entgehen lassen
konnte, auch wenn ihm klar war, dass das Auto erst einmal komplett zerlegt und wieder hergerichtet werden musste. Sein Vorteil:
Willi Ege hatte bereits eine hervorragend eingerichtete Werkstatt,
weil er im Bereich Industrie-Vorrichtungsbau arbeitet.

Z

um Goggo-Coupè kam ein Peugeot 202 Baujahr 1938 hinzu,
dann der bereits erwähnte weinrote Berliet, Baujahr 1924,
der restaurierungsbedürftig war. Gebaut als Ladewagen, mussten
für ihn seinerzeit weniger Steuern bezahlt werden als für ein
reines Fahrgast-Auto. Der Trick dabei: Wollte der Besitzer
sonntags einen Ausf lug machen, konnte er Sitze einbauen. Als
der Ravensburger das ehemalige Expeditionsauto kaufte und
in Betrieb nahm, traten immer wieder Fehler auf. Mittlerweile
hat der Diplom-Ingenieur den Oldtimer im Griff. Ihm folgte ein
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D

ass nur noch wenige junge Leute Geduld für die alten Fahrzeuge auf bringen, findet Willi Ege schade. „Die kaufen sich
Autos aus den 1960er- und 1970er-Jahren, für die es noch fertige
Ersatzteile gibt.“

D

as käme für den Ravensburger, der als einer von wenigen
Chauffeuren noch den Oldtimer-Bus eines Reiseunternehmens
fahren kann, nicht in Frage. Als Liebhaber von Autos, die vor dem
Zweiten Weltkrieg gebaut wurden, ist es für Willi Ege selbstverständlich, dass er ungezählte Stunden in seiner Werkstatt an seinen
alten Maschinen, die es nicht mehr zu kaufen gibt, verbringt, um
seine Ersatzteile selber zu fertigen.

W

as, wenn ihm demnächst ein Traum-Oldtimer angeboten
wird? Will Ege schmunzelt. „Egal, wie toll das Fahrzeug
ist – ich würde dankend ablehnen. Irgendwann ist es gut.“

M

it seinen Oldtimern dagegen passend angezogen auf
Messen gehen oder einfach spazieren fahren – das wird der
Ravensburger weiter tun. „Mir macht es Spaß und vielen anderen
eine Freude.“

Aufbruch in eine andere Welt
Tim Erath aus Wetzisreute bei Ravensburg ist einer
Tradition gefolgt: Drei Jahre und zwei Monate war
der Zimmermannsgeselle in Europa, Chile und
Nepal auf Walz – und dabei flott unterwegs.

S

eine Entscheidung reifte zwei Jahre
lang. Dann war klar: Er wollte es tun, er
musste es tun – auch wenn er wusste, dass der
vor ihm liegende Weg, von vielen Unbekannten geprägt, in eine andere Welt führen
würde. Mindestens drei Jahre und einen Tag,
so schreibt es die Tradition vor, musste Tim
Erath „auf Walz“ sein, wie die Wanderschaft
der Handwerksgesellen heißt. Das ganz
ohne Handy, und stets mindestens mit
50 Kilometer Abstand zu seinem Zuhause.
Zeitweise würde er gemeinsam mit Kollegen
unterwegs sein. Altreisender Felix, ebenfalls
ein Zimmermannsgeselle, würde ihn in die
Walz einführen.

A

ls der Tag Ende 2016 gekommen ist,
nimmt Tim Erath Abschied. Von den
Eltern, die wissen, dass sie drei Monate
lang nichts mehr von ihrem Sohn hören
werden – wie es die Walz-Tradition will.
Von den Freunden. Von seiner Heimat. Der
junge Mann trägt seine Zimmermannskluft,
einen breitkrempigen Schlapphut, einen
schwarzen Anzug mit Weste, Jackett und
Hose mit weitem Schlag, ein weißes Hemd
ohne Kragen und schwarze Stiefel. Seine
„Ehrbarkeit“, eine Anstecknadel, ist am
eingeschlagenen Hemdkragen befestigt. In
seinem „Charlottenburger“, einem 80 x 80
Zentimeter großen zum Bündel geschnürten
Tuch, sind eine Arbeitskluft, Wechselhemden, Unterwäsche, Socken, ein T-Shirt,
eine Badehose und zwei Wanderbücher, in
die der junge Mann unter anderem seine

Walzstationen eintragen wird. In der Hand
hält Tim seinen Wanderstab, den „Stenz“.
Es ist, wie er selbst sagt, für ihn eine Ehre,
als Mitglied bei den „Freien Vogtländern
Deutschlands“, einer traditionellen Ver
einigung, auf die Walz gehen zu dürfen.

A

m Ortsschild von Wetzisreute vergräbt
Tim Erath eine Schnapsflasche und eine
Flasche mit Wünschen der Familie und von
Freunden. Beides wird er bei seiner Rückkehr ausgraben – die Schnapsflasche, damit
er nicht durstig heimkehrt, die Wünsche
wird er sich durchlesen. Dann klettert er
aufs Ortschild, springt drüber. Nach einigen
Metern ist er außer Sichtweite. „Es war,
als ob ich in eine andere Welt eintauchen
würde“, erinnert er sich rund zwei Jahre
nach seiner Rückkehr.

D

ie ersten zwölf Monate bleibt Tim Erath
im deutschsprachigen Raum, wo er, so
die Regel, kein Geld fürs Übernachten oder
Reisen ausgeben darf. Verbringt deshalb
auch mal die Nacht im Vorraum einer Bank
(„Ich weiß jetzt, welche eine Fußboden
heizung hat“). Hilft in Brandenburg beim
Bau eines Fachwerkhauses mit. Arbeitet
in der Schweiz, wo es „fairer, entspannter,
arbeitnehmerfreundlicher als in Deutschland
zugeht“. Der Zimmerergeselle reist nach
Dänemark, wo er in Wikinger-Museen
Arbeit findet – „das hat mich interessiert“.
Fliegt irgendwann für drei Monate nach
Chile, wo es „landschaftlich sehr schön ist

und es ganz liebe Leute gibt“. Dort baut er
mit sechs Gesellen ein Grillhaus und einen
Carport. In Nepal bleibt Tim Erath zwei
Monate. „Am Anfang wussten die Nepalesen
mit mir und zwei anderen Zimmermannsgesellen, allesamt schwarze Männer, nicht
viel anzufangen“, erinnert er sich. Nach drei
Tagen, als die Nepalesen miterleben, wie die
Gesellen zupacken, mit ihren mitgebrachten
Werkzeugen für ein rundes Steinhaus Fensterläden und Türen und eine kleine Bambushütte bauen, bekommen die jungen Männer
als Zeichen für die Anerkennung ihrer Arbeit
Fleisch zum Essen. Die Abschiedszeremonie
nach hinduistischem Ritus wird Tim Erath
nicht vergessen. „Das Strahlen in den Augen
des Mannes, für den wir gearbeitet haben,
war für mich der größte Lohn.“ Beeindruckt
hat ihn auch, dass „die Menschen unglaublich gastfreundlich und hilfsbereit sind,
obwohl sie ums Überleben kämpfen“.

D

as Handy hat Tim Erath zu seiner
eigenen Überraschung „überhaupt
nicht vermisst“ – mit anderen Gesellen,
die auf Walz waren, hat er sich an Stamm
tischen ausgetauscht.

S

tünde Tim Erath noch einmal vor der
Entscheidung, würde sie wieder zugunsten der Walz ausfallen. Sie hat ihn verändert,
selbstbewusster gemacht. „Ich bin auch
offener geworden“, sagt er selbst. Die Walz
war für ihn eine zweite Lehrzeit. Im wahrsten
Sinn des Wortes.

Tim Erath mit seinen Wanderbüchern. Manchmal war er allein unterwegs, manchmal mit Kollegen. Seine Walz war für ihn eine zweite Lehrzeit.
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Resonanz der Fahrgäste
ist sehr gut
Die Foto-Montage macht‘s möglich: So flott sieht die neue Geißbockbahn auf der Schiene aus.

Gute Nachricht für alle BOB-Fans und diejenigen, die es werden wollen:
Ab Dezember 2021 ist die neue BOB wie auch schon die alte flott unterwegs.
BOB-Geschäftsführer Norbert Schültke erklärt im Interview die Änderungen.
Herr Schültke, was ist bei der neuen BOB anders?
Ab Dezember verkehrt die neue BOB zwischen Friedrichshafen und
Aulendorf elektrisch, der Dieselbetrieb gehört dann der Vergangenheit an. Dafür haben wir nur etwas mehr als ein Jahr Zeit gehabt
und parallel verhandelt: mit dem Verkehrsministerium Baden-
Württemberg und der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg
über die Finanzierung, mit dem Saarland über den Ankauf der
Fahrzeuge, und mit DB Regio/RAB über die Instandhaltungs- und
Personalleistungen.

S-Bahn-Züge aus dem Saarland. Sie sind voll klimatisiert und bieten
jeweils 100 Sitzplätze. Gegenüber den 70 Sitzplätzen in den bisherigen Zügen ein Zuwachs von rund 40 Prozent. Die Züge sind durchgehend begehbar, in jedem Zug ist eine Toilette – das war bisher nicht
immer so. Wir haben jeweils zwei großzügige Mehrzweckabteile für
Fahrräder, Kinderwagen und Rollstühle, und an jedem Fahrzeugende
Hub-Schwenklifte für Rollstühle. Und klar: Die Züge sind schneller
und sprintstärker, das wird sich natürlich ebenfalls bemerkbar
machen.

Was ändert sich für die Fahrgäste?
Zunächst einmal: Wir haben deutlich mehr Platz. Künftig fahren
wir mit Doppel-Triebzügen der Baureihe ET 426, ehemalige

Zwar nicht spürbar, aber dennoch wichtig: Die neue BOB wird
ausschließlich mit Ökostrom fahren. Wir sind also dann auch
umweltfreundlicher unterwegs, als wir es bisher konnten.

Außen und innen neu:
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Die Außenhaut der ehemaligen
S-Bahn-Wagen wird abgeschliffen...

...und für die Geißbockbahn flott gemacht.

Mit dem Elektro-Antrieb ändert sich ja auch für die
Technik vieles. Werden auch die neuen Züge künftig
in Friedrichshafen gewartet und repariert?
Nein. Die neuen Züge sind zu lang und zu hoch für die gemietete
Fahrzeughalle in Friedrichshafen, die übrigens auch sonst nicht
geeignet ist für die Wartung elektrischer Züge. Gewartet und
repariert werden sie künftig in der Werkstatt der DB Regio in Ulm.
Das ist eine gute Lösung, mit der wir die bisherige Partnerschaft
sozusagen auf ein neues Gleis stellen.

Wieviel kostet die Modernisierung der Züge?
Die BOB lässt sich den Kauf der acht Züge und die umfassende
Überarbeitung eine mittlere siebenstellige Summe kosten.
Kein billiger Spaß. Wie sieht die Überarbeitung
genau aus?
Es werden neue Motoren eingesetzt und die Fahrzeuge in BOB-blau
gestaltet. Böden, Sitzplätze, Scheiben werden generalgereinigt und
bei Bedarf ausgebessert oder ersetzt.
Woher nimmt die BOB das Geld?
Wir haben in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet und konnten
ein kleines strategisches „Polster“ anlegen. Finanziell maßgeblich
unterstützt wird die BOB allerdings vom Land Baden-Württemberg.
Verkehrsminister Winfried Hermann hat uns kürzlich bescheinigt,
dass wir „seit über 25 Jahren einen hervorragenden Job“ machen
und gesagt, er hofft, dass die Erfolgsgeschichte auch im elektrischen
Zeitalter weitergeht.

Was passiert mit dem bisherigen Personal?
Die BOB ist ja eine reine Management-Gesellschaft mit nur einem
nebenamtlichen Geschäftsführer und Prokuristen. Wir haben und
hatten nie eigene Lokführer oder Techniker, sondern „bestellen“
Werkstatt- und Fahrpersonal, aber auch Verwaltung und Organisation bei unseren Partnern. Das hat bisher reibungslos geklappt,
und so wird es hoffentlich auch in Zukunft sein. Durch den Wechsel
verliert also niemand seinen Job. Es kann aber gut sein, dass der
eine oder die andere, die/der bisher viel für die BOB gearbeitet hat,
in Zukunft bei einem unserer Dienstleister, dem STADTWERK AM
SEE, angestellt sein wird.

Dazu gibt‘s komplett neue Motoren...

Heißt das, dass die Zukunft der BOB gesichert ist?
Für die nächsten vier bis fünf Jahre schon. Allerdings wird es in
einigen Jahren eine Neu-Ausschreibung der Verkehrsleistungen auf
der gesamten Südbahn geben, von der wir ein Teil sind. Dann werden
die Karten komplett neu gemischt, wie man auch in anderen Regionen sieht, wo plötzlich ganz andere Bahnunternehmen das Rennen
gemacht haben. Ob und mit welchem Partner wir dann zum Zug
kommen, ist noch völlig offen. Es ist also keineswegs „gschwätzt“,
dass es die Geißbockbahn dann weiter geben wird.
Was passiert mit den „alten“ Dieselzügen?
Relativ neue, zuverlässig gewartete und von netten Fahrgästen
pfleglich behandelte Züge wie unsere haben einen guten Marktwert.
Wir werden die Züge also verkaufen und verhandeln mit verschiedenen Interessenten im In- und Ausland. Wer weiß, vielleicht begegnet
man dann im Urlaub einem ehemaligen Geißbock-Zug?

...und generalüberholte Innenräume...

...damit Sie sich auch künftig in unseren
Zügen so wohl fühlen wie heute.
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Einmal ein bisschen
Königin oder König sein
Immer wieder freitags flott unterwegs: Lässt es das Wetter zu, fährt Cees Visser
Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses der Pflege St. Josef in Meckenbeuren/
Brochenzell der Stiftung Liebenau mit einer Fahrrad-Rikscha aus. „Die Dankbarkeit
der Menschen berührt mich“, sagt Cees Visser.

G

ebhard Wagner ist aufgeregt, weiß
nicht so recht, was ihn erwartet. Gleich
wird er mit Cees Visser auf Tour gehen – der
83-Jährige in einer bequemen schwarzen
Rikscha mit rotem Dach sitzend, der
70-jährige Cees Visser hinter ihm die Pedale
des schwarzen Fahrrads tretend. Ein paar
Jahre lang ist Gebhard Wagner Rennrad
gefahren, war in den Dolomiten unterwegs.
Lange ist es her, ein Schlaganfall hat das
Leben des Brochenzellers komplett verändert. Doch der alte Mann, der seit ein paar
Monaten im Haus St. Josef lebt und sich nur
mit Hilfe eines Rollators fortbewegen kann,
zehrt noch immer von der alten Zeit. „Die
Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit“,
sagt er und strahlt. „Die hat mir gefallen.
Ich war mit 80 bis 90 Kilometern pro Stunde
unterwegs. Drei Mal zwölf Gänge hatte mein
Rennrad.“ Cees Visser nickt, versteht, wovon
Gebhard Wagner redet. Auch er ist früher
Rennrad gefahren.

D

ass die beiden Männer zusammenkommen, verdanken sie Claudia Senf. Die
Leiterin des Hauses der Pf lege St. Josef
hatte vor ein paar Jahren im Fernsehen
einen Beitrag über Fahrrad-Rikschas
gesehen und war begeistert. „Das könnte
etwas für meine Hausbewohnerinnen
und -bewohner sein“, schoss es ihr durch
den Kopf. Dank Spendengeldern konnte
sie eine solche Fahrrad-Rikscha kaufen.
Anfangs fuhren die Betreuerinnen die alten
Leute aus. Doch das ging bald zeitlich
nicht mehr. Also sprach Claudia Senf den
sportlichen Cees Visser an, einen pensi
onierten Journalisten, ob er den Dienst
ehrenamtlich übernehmen wolle – man
kannte sich, seine Schwiegermutter lebt im
Haus St. Josef. „Er war sofort Feuer und
Flamme“, erinnert sich Claudia Senf.
Und fügt an: „Wir sind begeistert,
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Rikscha schon bekannt: Passanten winken,
die alten Menschen winken zurück. „Das
ist für sie ein bisschen wie Königin oder
König sein“, sagt die Heimleiterin und
schmunzelt.

mit welcher Liebe und Fürsorge er sich um
die alten Menschen kümmert.“

E

iner von ihnen soll jetzt also Gebhard
Wagner sein. Noch steht er mit seinem
Rollator da, hält sich an dessen Griffen
fest. Mit Hilfe seiner Betreuerin setzt sich
der alte Herr auf die Sitzbank der Rikscha,
Cees Visser kniet vor ihm und sorgt dafür,
dass die Beine des 83-Jährigen gut positio
niert sind. Dann wird Gebhard Wagner
angeschnallt. „Wohin soll es gehen, mein
Herr“, fragt Cees Visser. „Nach Berlin
oder Stuttgart?“ „Nach Frankfurt/Oder“,
antwortet Gebhard Wagner schlagfertig.
„Ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe“,
gibt der Fahrer zurück. „Wir schauen, wie
weit wir kommen.“
„Manchmal müssen wir die alten Leute
zum Mitfahren überreden. Bei einer alten
Dame hat es ein Jahr gedauert, bis sie sich
getraut hat“, berichtet Claudia Senf. „Aber
wenn die Leute in der Rikscha sitzen, ist
es für sie einmalig. Ich sehe das, wenn sie
mit strahlenden Gesichtern von ihrer Tour
zurückkommen.“ In Brochenzell ist die

Zurück zu Gerhard Wagner: Cees Visser
wird ihm, dem alten Brochenzeller, zeigen,
was es Neues in seinem Dorf gibt. „Meistens ist es hier flach und ich brauche den
Elektromotor nicht“, sagt der Mann, der
eigentlich nicht mehr Fahrrad fährt, für die
Rikscha aber eine Ausnahme macht. „Ich bin
dankbar, dass ich diese Aufgabe habe“, fügt
Cees Visser an. Im Mittelpunkt stehen will
er nicht. „Das ist der Platz für die alten
Menschen“, meint der bescheidene Mann. „Ein
bisschen Freiheit“ will er ihnen geben, eine
Freude in einer Welt, in der viele Menschen
„nur auf sich selbst achten“. „Wer weiß, wo
ich in zehn Jahren bin“, sagt Cees Visser noch.
Dann fährt er mit Gebhard Wagner los.

F

ans habe Cees Visser in ihrem Haus,
erzählt Claudia Senf. Und dass sie sich
immer freue, wenn sie mitbekomme, dass
die Heimbewohner einander begeistert von
der Rikschafahrt erzählen. „So kommen sie
ins Gespräch und ziehen sich nicht zurück“,
sagt sie.

N

ach 20 Minuten ist Cees Visser mit
Gebhard Wagner zurück - dem alten
Mann war kalt geworden. Trotzdem
streckt dieser den Daumen hoch, schwärmt
von dem „ausgezeichneten Fahrer“. Cees
Visser strahlt mindestens genauso wie
sein Fahrgast. Er bringt Gebhard Wagner
seinen Rollator, hilft dem Mann aus dem
Rikscha-Sitz. Der 83-Jährige wartet vor
dem Aufzug, der ihn in den ersten Stock
zurückbringt. Als die Tür aufgeht, dreht
er sich zu Cees Visser um und fragt: „Wann
kommen Sie wieder?“

Optimal über den See

Flott unterwegs sind Fahrgäste mit dem Katamaran. Auch in Sachen
Optimierung, Effizienz und Umweltschutz geht es für die drei Schiffe
Ferdinand, Fridolin und Constanze immer weiter.

W

ie minimiere ich meinen Kraftstoffverbrauch? Eine Frage nicht nur
für diejenigen, die auf zwei, drei oder vier
Rädern unterwegs sind, sondern auch im
Schiffsverkehr. So beschloss die Katamaran-Reederei bereits vor zehn Jahren, dass
Ferdinand, Fridolin und Constanze nicht
mehr mit 40 Kilometern pro Stunde über
den See fahren, sondern „nur noch“ mit
f lotten 34 Kilometern – unter Einhaltung
des Fahrplans, weil die Liegezeiten verkürzt wurden. In der Folge wurden die 900
PS-starken MAN-V8-Katamaran-Motoren
gegen 650 PS-starke 6 Zylinder-Reihenmotoren der Reihe 6 ausgetauscht, wie Dieter
Ehinger, Leiter Werft und Werkstätten
der Bodensee-Schiffsbetriebe, die auch für
die Katamaran-Technik zuständig sind,
berichtet. Zudem habe man der Optimierung wegen speziell auf die neuen Motoren
abgestimmte Propeller bauen lassen, die
zwar denselben Durchmesser haben, aber
eine andere Steigung der Blätter. „All
dies zusammen bedeutet eine Kraftstoffersparnis von 15 bis 20 Prozent“, freut sich
Ehinger.

A

lle zwei Jahre werden die Katamarane zudem aus dem Wasser geholt,
die Unterwasserschiffe von Algen- und
Muschelbewuchs gereinigt und mit einer
neuen, für den Bodensee zugelassenen
Antifouling-Beschichtung versehen. Wird
der so gereinigte Katamaran bei Volllast
gefahren, verbraucht er „nur“ noch 50
bis 52 Liter pro Stunde anstelle von 55

Litern. 20.000 Euro pro Katamaran
investiert die Reederei an Material und
Arbeit für diese Säuberungsaktionen.
Damit sich die Muscheln nicht auch in den
Leitungen breitmachen können, sind in den
Schiffszisternen UV-Lampen installiert.
„Sie reduzieren den Muschelbesatz um bis
zu 80 Prozent“, weiß Dieter Ehinger aus
Erfahrung.

A

uch in einer anderen Hinsicht wurden
die Unterwasserschiffe optimiert: Alle
Übergänge von der Welle zum Lagerbock,
alle Verschraubungen, die für die Montage
nötig waren, und auch beispielsweise
Schweißnähte wurden geglättet, überspachtelt und verschliffen, um den Widerstand
gegen das anströmende Wasser möglichst
gering zu halten.

Ü

berhaupt, sagt Dieter Ehinger, lege
die Katamaran-Reederei auf Umweltschutz großen Wert: So liege der Rußanteil
bei den Abgasen allein schon aufgrund der
Motorwahl „weit unter den gesetzlichen
Normen“. Zudem seien Rußfilter in die
Katamarane eingebaut worden, lange bevor
es vorgeschrieben war.

T

estweise ist derzeit Constanze mit
Rußfilter und einer zusätzlichen
Abgasnachbehandlungsanlage unterwegs.
Was bedeutet: Die alte Abgasanlage wurde
mitsamt Motor ausgebaut, ein MAN-Motor in Euro 5-Ausstattung und die neue
Abgasnachbehandlungsanlage eingebaut.
Die Arbeitsleistung der Werft dafür hat

rund 30.000 Euro gekostet und erhöht
den Treibstoffverbrauch um rund zwei
Prozent, weil der Motor für die zusätzl iche Nachbehandlung der Abgase Kraft
braucht. Bei einem Treibstoff-Verbrauch
von 500 Litern pro Tag entfalle rund zehn
Prozent auf die Abgasnachbehandlung.
Zudem muss die Reederei Harnstoff, im
Fachjargon „Adblue“ genannt, für diese
Anlage einkaufen. Trotzdem mache sich
der Aufwand bezahlt. Dieter Ehinger:
„Wir erfüllen sehr hohe Abgasnormen.“
Der Fachmann geht davon aus, dass auch
die beiden anderen Katamarane in nächster
Zeit derart umgerüstet werden.

D

er Fahrgast spürt und sieht von den
technischen Neuerungen und Optimierungen nichts. Sichtbar ist dagegen
das neue Design von Ferdinand, der im
Frühjahr 2021 komplett neu lackiert wurde
und seitdem mit f lotten blauen Schwüngen
auf dem Rumpf unterwegs ist. „Das“, sagt
Dieter Ehinger, „haben die Fahrgäste sehr
positiv aufgenommen.“

E

hinger stellt „seinen“ Katamaranen,
aber auch der Reederei ein sehr gutes
Zeugnis aus. Die Linienschiffe seien von
Anfang an sicherheits- und motorentechnisch auf „hohem Niveau unterwegs“.
Mit ständigem Tüfteln, Ausprobieren und
Optimieren trägt der Schiffs-Fachmann
gemeinsam mit seinen Kolleginnen und
Kollegen dazu bei, dass der hohe Anspruch
erhalten bleibt.

Info: Der Katamaran ist seit nunmehr 16 Jahren das schnellste Linienschiff am Bodensee.
Ganzjährig im Stundentakt unterwegs hat er ein hohes Ansehen. 2019 beförderte 475.000 Fahrgäste.
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Splitter
Es gibt Wichtigeres im
Leben, als beständig dessen
Geschwindigkeit zu erhöhen.
Mahatma Gandhi, (1869
- 1948), indischer Rechtsanwalt, Morallehrer, Publizist, Asket und Pazifist,
geistiger und politischer Anführer der indischen
Unabhängigkeitsbewegung
Das Adjektiv „flott“ steht laut Duden für
schnell, flink, zügig, aber auch für schwungvoll
und beschwingt. Weitere Bedeutungen: schick,
modisch; hübsch, attraktiv; leichtlebig, lebenslustig und unbeschwert; frei schwimmend,
fahrbereit. Synonyme sind flink, rapide, rasch,
schnell. Das Adverb „unterwegs“ kommt aus
dem mittelhoch- bzw. dem althochdeutschen
und bedeutet: sich auf dem Weg irgendwohin
befindend; auf der Reise, auf Reisen; draußen
(auf der Straße). Synonyme sind aushäusig,
außer Haus. Das Wort „unterwegs“ ist Teil des
Wortschatzes des Goethe-Zertifikats B1
Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den
Augen verliert, geht noch immer geschwinder
als jener, der ohne Ziel umherirrt. Gotthold
Ephraim Lessing (1729 - 1781), bedeutender
Dichter der Aufklärung
Die Wasserlinse (Lemna minor), umgangssprachlich auch als „Entengrütze“ bekannt,
schafft es, in nicht einmal drei Tagen ihre
Masse zu verdoppeln, was Teichbesitzer nicht
unbedingt begeistert. Die mit unseren Bohnen
entfernt verwandte Kudzu, die ursprünglich
aus Asien stammt, mittlerweile aber weltweit
wächst, ist ebenfalls flott „unterwegs“: Sie
schießt bis zu 20 Meter pro Jahr in die Höhe.
Die Internationale
Raumstation ISS ist
mit einer Geschwindigkeit von rund
28.000 Stundenkilometern unterwegs.
Die wahren Verkehrssünder in punkto
Geschwindigkeitsüberschreitung sind übrigens: die Vögel! Doch! Stand doch neulich in
der Zeitung: „Vor der Überquerung der Alpen
rasten abertausende Vögel an bayerischen Seen
und Flüssen.“ Wolfgang J. Reus (1959-2006),
deutscher Journalist, Satiriker, Aphoristiker
und Lyriker
In der Forstwirtschaft aufgrund ihrer
Wuchsfreudigkeit beliebt ist die Waldkiefer
Pinus sylvestris: Bis zu 50 Zentimeter wächst

sie pro Jahr, insgesamt kann sie es auf eine
stattliche Höhe von 30 Metern bringen. Noch
ein Blick ins Gemüsereich gefällig? Rekordhalter im Wachstum ist Spinat. Er kann bereits
nach zehn Wochen geerntet werden.
50 km/h sind genug. Carl Benz (1844 - 1929),
deutscher Ingenieur und Automobilpionier
Der Gepard ist
mit einer Geschwindigkeit von bis zu
120 Kilometern
pro Stunde auf Kurzstrecke das schnellste
Landtier. Der schnellste Vogel beim Fliegen
ist der Graukopfalbatros mit 127, im Sturzflug
der Wanderfalke mit 322, im Wasser der
Eselspinguin mit 36 Kilometern pro Stunde.
Beim Laufen ist der schnellste Vogel der Strauß
(70 km/h). Noch eine Auswahl an Tieren, die
flott unterwegs sind: Der Fächerfisch ist der
schnellste Fisch (bis zu 110 km/h), die Bulldoggfledermaus das schnellste Säugetier beim
Fliegen (96 km/h), das schnellste Landtier auf
der Langstrecke wiederum ist der Gabelbock in
Mexiko (88 km/h). Und: Die Lederschildkröte
bringt es im Wasser immerhin auf 35 km/h, das
schnellste Insekt beim Laufen ist der Sandlaufkäufer mit 9 km/h.
Auf bis zu 600 wird die Zahl der Gesellen
geschätzt, die pro Jahr in Deutschland
unterwegs, also auf Walz sind.
Nur Geschwindigkeit hat Einfluss auf
Zeit. Jerome Anders (*1975), Künstler und
Philosoph
Alles andere als flott unterwegs war ein
Judoka, der an den Olympischen Spielen 2008
in China teilnahm. Er brachte zwar mit 210
Kilogramm ein hohes Gewicht auf die Waage,
war aber zu unbeweglich, als dass er einen Sieg
hätte erringen können.
Vergiss nicht, Du bist unterwegs, und wenn
Du unterwegs bist, bist Du nicht am Ziel.
Unbekannt, an einem Bauernhof in Tirol
Mit einer Geschwindigkeit von 12 bis 72
Kilometern pro Sekunde treten in der Regel
Meteoroide in die Erdatmosphäre ein. Das
kommt einer rund 35- bis 215-facher Schallgeschwindigkeit gleich.
Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von
niemandem überholt werden. Marlon Brando
(1924 – 2004), amerikanischer Schauspieler
Wer die „Flotte Lotte“ bemüht, ist nicht in
Begleitung einer Dame unterwegs: Vielmehr

handelt es sich um ein von Hand betriebenes
Küchengerät, mit dem Früchte, Gemüse oder
andere Lebensmittel passiert werden. Victor
Simon erhielt für dieses Gerät am 14. Februar
1928 in Belgien erstmals eine Patentnummer.
„Flotte Lotte“ ist eine geschützte Marke.
Was ist schneller: Gleich oder sofort?
Joachim Panten (1947-2007) deutscher
Aphoristiker und Publizist
Usain Bolt, ein ehemaliger jamaikanischer
Sprinter, ist der schnellste Mann der Welt. Im
Finale bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin lief er am 16. August 2009 einen
100 Meter-Lauf in nur 9,58 Sekunden. Rudolph
Blaze aus Florida (USA) tritt in dessen Fußstapfen: 2019 legte der damals Siebenjährige
einen 100 Meter-Sprint in 13,48 Sekunden hin,
60 Meter lief er in 8,68 Sekunden. Der Rest der
Welt joggt übrigens mit einer Geschwindigkeit
von etwa zehn Kilometern pro Stunde.
Die meisten würden am liebsten noch in der
Waschstraße überholen. Piet Klocke (*1957),
deutscher Musiker, Kabarettist, Autor und
Schauspieler
„Flott unterwegs“ lautet der Titel einer
mittelschweren Polka, die von Karl Edelmann
komponiert wurde und zur altbairischen
Blasmusik gehört.
Unser Jahrhundert hat ein neues Phänomen
hervorgebracht. Die Sucht nach Schnelllebigkeit … und keiner ist sich der Folgen bewusst.
Frank Dommenz (*1961), Malermeister und
Illustrator
Darrel ist der Name
eines Mischlingsrüden
aus Washington
(USA.) Er ist mit der
Corona-Krise zum
Star geworden, weil er außergewöhnlich flott
unterwegs ist: auf einem Skateboard.
Man muss das Glück unterwegs suchen,
nicht am Ziel, da ist die Reise zu Ende.
Deutsches Sprichwort
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