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Er paddelt rund um den
Bodensee für den guten Zweck
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Das Kajak ist sein zweites Zuhause: Daniel Haider will im Sommer den Bodensee umrunden – für einen guten Zweck. BILD: PRIVAT
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➤➤➤Daniel Haider will 270 Kilometer entlang des Ufers im Kajak fahren
➤➤➤Fischbacher sammelt Spenden für Stockacher Organisation „Worldwide Volunteers“
➤➤➤Tipps für Paddler und andere Wassersportler auf neuer Homepage
VON SABINE WIENRICH

Friedrichshafen – Rund fünf Meter lang
und 54 Zentimeter breit: Das sind die
Maße von Daniel Haiders zweitem Zuhause, seinem Seekajak. Wenn sich der
50-jährige IT-Dienstleister aus Fischbach ein bisschen Zeit freischaufeln
kann, verbringt er sie am liebsten auf
dem Bodensee. Rund 1200 Kilometer
ist er in den vergangenen beiden Jahren gepaddelt – und es sollen noch viele mehr werden. „Im Sommer starte ich
zu einer großen Bodenseetour entlang
des Ufers“, erklärt der Freizeitpaddler,
„und das will ich mit einer Spendenaktion verbinden.“
Haider hat lange in München gelebt,
ist aber als gebürtiger Häfler ein echtes
Seekind. Surfen, Schwimmen, Paddeln
– auf und im Wasser ist er in seinem Element. „Wir haben hier das große Glück,
zufällig und aus Versehen am richtigen
Ort geboren worden zu sein“, sagt er,
„und da können wir auch einen Teil unseres Geldes Menschen geben, die eben
nicht so privilegiert leben.“ So kam der
50-Jährige auf die Idee, seine Leidenschaft, das Paddeln, mit dem Nützlichen, dem Geldsammeln, zu verbinden.

10 000 Euro sind das Spendenziel
Vielleicht auch deshalb, weil die Geburt seines ersten Sohnes, der mit einem schweren Herzfehler auf die Welt
kam, ihm gezeigt hat, wie wichtig es
ist, dass Familien in Not Unterstützung
erfahren – in Deutschland wie in der
restlichen Welt. „Ich entschied mich
für die Stockacher Entsendeorganisation Worldwide Volunteers“, sagt Haider.
Worldwide Volunteers ist eine christli-

So können Sie spenden

Das Geld soll an die Organisation Worldwide
Volunteers gespendet werden. Deren Ziel ist
es, Jugendliche aus Deutschland in die weite Welt zu entsenden, um dort Freiwilligendienste zu leisten. BILD: WORLDWIDE VOLUNTEERS
che Trägerorganisation, die Jugendliche aus Deutschland in die ganze Welt
schickt, um dort Freiwilligendienste zu
leisten. Rund 10 000 Euro will Haider
über die Plattform Bildungsspender, wo
Worldwide Volunteers direkt ein Spendenkonto eingerichtet hat, sammeln.
Ein ehrgeiziges, aber machbares Ziel,
wie er meint. Einen Unterstützer hat er
mit Intersport Friedrichshafen bereits
im Boot. „Es dürfen aber ruhig noch
mehr werden“, sagt Haider lachend.
Derzeit steckt der IT-Experte noch
in den Vorbereitungen. „Ich bin bisher
immer ohne Gepäck gepaddelt“, erklärt

➤ Die Aktion: Auf dem Portal Bildungsspender stellen gemeinnützige
Organisationen Spendenziele und Aktionen ein. Worldwide Volunteers hat unter www.bildungsspender.de/spendenpaddlen die Aktion von Daniel Haider
eingestellt. Sie können dort direkt an
die Organisation spenden – mit Spendenquittung. Außerdem nehmen viele
Geschäfte und Online-Händler teil, indem sie pro Einkauf einen Betrag überweisen. Auch das ist möglich. Mehr Informationen gibt es hier:
www.bodensee-paddler.de
➤ Die Organisation: Worldwide Volunteers ist eine Stockacher Trägerorganisation, die Jugendliche aus Deutschland in andere Länder und Kontinente
entsendet, um dort einen Freiwilligendienst „weltwärts“ zu leisten. Mehr Infos: www.ww-volunteers.de (sab)
er, „das Austarieren muss ich erst noch
üben.“ Mit dabei: Ein Ultraleichtzelt,
Schlafsack, Isomatte, Kocher, Handy,
Rettungsweste und ein GPS-Gerät. Bis
zu 40 Kilo kann er zuladen, doch Haider
will versuchen, weit darunter zu bleiben. Demnächst paddelt er zu Übungszwecken mit zwei Vereinskollegen an
einem Tag einmal quer über den See
von Bodman bis Bregenz – rund 64 Kilometer. Die „richtige“ Tour ist dann deutlich länger, dafür aber auch mit Pausen.
Wann genau er startet, entscheidet Haider je nach Wetterlage. Auch die genaue
Route will er spontan entscheiden. „Die

Seeströmungen machen auch viel aus“,
sagt er. Erst neulich sei er von Fischbach
aus zum Häfler Leuchtfeuer gepaddelt.
Hin mit 9,3 Stundenkilometer, zurück
mit 7,6 Stundenkilometern.

Gefilmt wird mit zwei Actioncams
Fest steht jedoch: Der Hobbypaddler
will so nah wie möglich am Seeufer entlang, auch um spannende Aufnahmen
mit seinen beiden Actionkameras zu
machen. „Eine Kamera filmt mich, die
andere das Ufer“, erklärt Haider, „damit einem beim Schauen des Filmes
nicht schlecht wird, benutze ich dafür ein Gimbal zur Bildstabilisierung.“
Übernachten will Haider auf Zeltplätzen oder bei anderen Kanuvereinen.
„Als Mitglied des Deutschen Kanuvereins darf man auch auf den anderen
Vereinsgeländen übernachten“, weiß er.
Damit er in keine Notlage kommt, hat
er stets sein Handy und ein GPS-Gerät
dabei. „Wenn ein Gewitter aufzieht,
kann ich dort schnell nachschauen, wo
der nächste Zeltplatz ist und ans Ufer
paddeln“, sagt er. Sein Ziel sei es außerdem, weitere Daten für andere Wassersportfreunde und Paddler zu sammeln. „Es ist etwa extrem hilfreich für
eine Tourenplanung, wenn man weiß,
wie es in bestimmten Bereichen, etwa
in Rheinnähe, so aussieht“, ist er sich
sicher. Auf seiner neuen Internetseite (www.bodensee-paddler.de) stellt er
deshalb viele Informationen für Interessierte zusammen. Dort gibt es dann
auch die Videos von den Uferbereichen
und viele weitere Informationen zur
Spendenaktion.

Das lesen Sie zusätzlich online
Ein Video von Daniel Haider und
alle wichtigen Links finden Sie im
Internet unter:
www.sk.de/10168966

Mutmaßlicher Brandsti er vor Gericht
Prozess um Brände am Bahnhof,
im Parkhaus am See und einem
Geschäft in der Karlstraße beginnt am Mittwoch

m letzten Sonntag des vergangenen Jahres brannte es
einem Geschäft. ARCHIVBILD: CHRISTINA BÖMELBURG

Friedrichshafen (böm) Gegen Mitternacht stand ein Lagerhaus im Bereich
des Stadtbahnhofs in Flammen. Wenige Stunden später brannten sechs Autos im Parkhaus am See und ein Wohnund Geschäftshaus in der Karlstraße.
Die Einsatzmaßnahmen liefen noch,
als ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen wurde. Gut fünf Monate
nach jener Nacht, in der Blaulichter in
der Häfler Innenstadt bis zum Morgengrauen flackerten, folgt am Landgericht
Ravensburg ab dieser Woche nun die
strafrechtliche Aufarbeitung. Das Verfahren vor der 7. Großen Strafkammer

unter Vorsitz von Franz Bernhard beginnt am Mittwoch, 5. Juni, um 9 Uhr.
Einige Folgen der Brände am 30. Dezember sind bis heute unübersehbar.
Den Zugang zum Parkhaus am See etwa
versperrt weiterhin ein Bauzaun. Autos
werden in der Tiefgarage im Herzen der
Stadt wohl frühestens Ende September
wieder stehen. Bevor die Tiefgarage
wieder geöffnet werden kann, muss unter anderem das Tragwerk in der Ebene unterhalb des Ein- und Ausfahrtsbereichs ersetzt werden. Bis Mitte Juli
wird es auf der Baustelle immer wieder
laut zugehen, kündigte das Stadtwerk
am See vergangene Woche an. Grund
sei der Beginn der Betonsanierung, die
wiederum Abbrucharbeiten notwendig
macht. Eine oberirdische Baustelle, nur
wenige Schritte vom Bauzaun über der
Tiefgarage entfernt, wird voraussicht-

lich früher abgeschlossen: Im Sommer
wollen Ladeninhaberin Petra Rudolf
und ihr Team das Raumausstattungsgeschäft Friedrich wieder eröffnen.
Der Angeklagte hatte frühzeitig eingeräumt, die beiden Brände in der
Karlstraße gelegt zu haben. Ein Zusammenhang mit dem Feuer um Mitternacht war zunächst offen. Vorgeworfen
wird dem Mann aus Friedrichshafen
nun Brandstiftung in allen drei Fällen.
Das Strafgesetzbuch sieht im Falle einer
Verurteilung eine Freiheitsstrafe von
bis zu zehn Jahren vor. Einer Mitteilung
des Landgerichts zufolge soll der Angeklagte allerdings an einer paranoiden
Schizophrenie leiden, weshalb eine Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus in Betracht komme. Für
den Prozess sind insgesamt sechs Verhandlungstermine geplant.

