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Friedrichshafen (mom) Anlässlich
des 60. Jahrestages der Aktion
„Schweizer Kinder“ ist am 20. Mai in
Friedrichshafen ein Riesenereignis ge-
plant. Alle Schiffe, Boote, Motor-
yachten und sonstigen schwimmen-
den Objekte sind aufgefordert, sich an
der „Brücke über den See“ zu beteili-
gen. Hintergrund der spektakulären
Schiffsbrücke ist die Erinnerung an ei-
ne einzigartige Hilfsaktion, die vor 60
Jahren tausenden Kindern aus Fried-
richshafen und Umgebung einen Be-
such in der Schweiz ermöglichte. Kurz
nach dem Krieg kannten die Kleinen
nur Hunger, Leid und Bomben. Gast-
familien kümmerten sich um
die unterernährten und
traumatisierten Kinder. „Ei-
nen Tag lang war es für
mich, als sei ich im Schlaraf-
fenland gelandet“, erin-
nert sich der damals
elfjährige Kurt
Pfund. Der 2003

gegründete Verein „Schweizer Kinder“
hat sich nun zum Ziel gesetzt, ein sym-
bolisches Zeichen zu setzten, um sich
bei den Eidgenossen für ihr Engage-
ment zu bedanken. „Ich kam auf die
Idee, als ich im Stau stand. Da dachte
ich mir, so etwas kann man doch auch
mit Booten auf dem Bodensee ma-
chen“, so Initiatorin Hildegard Nagler.
Mit Charme und Beharrlichkeit
schaffte sie es schließlich, alle Verant-
wortlichen von ihrer Idee zu überzeu-
gen. Bei der gestrigen Vorstellung der
Pläne waren dann auch alle, die in
Friedrichshafen und der Schweiz
etwas mit dem See zu

tun haben, präsent. Ob Wasserschutz-
polizei, der Seglerverband, die Boden-
see-Schiffsbetriebe, die Katamaran-
Reederei oder der Gemeindeammann
aus Romanshorn, alle wollen gemein-
sam an einem Strang ziehen, um die
Vision Wirklichkeit werden zu lassen.
Logistisch ist die Brücke allerdings ei-
ne ziemliche Herausforderung. Die
großen Schiffe sollen Brückenköpfe
bilden, dazwischen können sich dann
alle Segler, Motoryachten und sons-
tige Boote auf eigene Verantwortung
in die 11 Kilometer lange Bootsbrücke
einreihen. Auch das Luftschiff der

Zeppelin-Reederei will sich beteili-
gen, möglicherweise soll auch die
Do 24 ATT von Iren Dornier star-
ten. Bootsbesitzer, die sich anmel-

den wollen, können das per E-Mail
tun: bodenseebruecke@web.de
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Alle in einem Boot
Rekordverdächtige Schiffsbrücke zwischen Friedrichshafen und Romanshorn geplant

Die Organisatoren
(unten, v.l.): Rein-
hard Kloser, Heinz-
Joachim Unglert,
Hildegard Nagler;

oben: Manfred
Rehm, Max Brun-
ner und Ludwig
Gebhard.
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