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Schwäbische Zeitung – Die Nummer Eins im Bodenseekreis

MEERSBURG - Die Firma „Smoke
Oasis“ in Meersburg hält aus ihrer
Sicht nichts weniger als den Schlüs-
sel zur Lösung eines heftigen Glau-
benskriegs in den Händen: den
zwischen Rauchern und Nichtrau-
chern. Ihre Innovation könnte die
Lösung sein. Doch ob man die
überhaupt will, ist fraglich.

Von unserem Mitarbeiter
Erich Nyffenegger

Die Geräte heißen „Octopus“ oder
„Smoke Light“ und wenn es nach Ge-
schäftsführer Sven Sundermeyer
geht, bewirken diese Filtersysteme ei-
ne Entspannung im hart geführten
Konflikt um die Frage, welche Form
von Nichtraucherschutz die Men-
schen brauchen. „Mich ärgert, dass es

immer nur Schwarz- oder Weißmale-
rei gibt“, betont Rolf Sundermeyer,
der endlich ins Bewusstsein bringen
will, dass es aus seiner Sicht eben
doch eine technische Lösung des
Streits gibt.

Und wie sieht das Prinzip tech-
nisch aus? Sven Sundermeyer erklärt:
Die Geräte sind je nach Ausführung
mit einem Trichter versehen, in dem
eine patentierte Luftstromtechnik
den Rauch der Personen aufsaugt, die
im Bereich dieses Trichters stehen.
Dass dieses System sehr effektiv arbei-
tet, zeigen Tests unter Laborbedin-
gungen. „Es funktioniert selbst dann,
wenn Leute vorbeilaufen und es zur
Verwirbelung der Luft kommt, sagt
Sven Sundermeyer, der sich in der
Hauptsache als Ingenieur mit Absaug-
anlagen in der Industrie befasst.

Ist der Rauch einmal aufgesogen,
so gelangt er in eine Filtrationsanlage,

die ihn in fünf Stufen reinigt. „Danach
hat die Luft einen Reinheitsgrad von
99,99 Prozent“, erklärt der Ingenieur.
Schließlich ist der integrierte Ascher
ein Punkt, der das System von ande-
ren Herstellern abhebt: Dieser hält Ge-
ruch zurück und kann sehr viele Kip-
pen aufnehmen. „Ein großes Plus liegt
im Design“, unterstreicht Sven Sun-
dermeyer. So ist es zum Beispiel mög-
lich, das große Modell „Octopus“ be-
liebig zu verkleiden. Dadurch entsteht
so eine Art Litfaßsäule, die eine ent-
sprechend große Werbewirkung ent-
faltet.

Die Anwendungsgebiete sind viel-
fältig: So können die Anlagen etwa
auf Messen, Flughäfen. Kantinen
oder Events zum Einsatz kommen.
Frei stehen und ohne zwingend in ei-
ner Kabine untergebracht zu sein.
Selbst für Raucherräume in der Gas-
tronomie ist das System geeignet –

auch die kleine „Smoke Light“-Lö-
sung, die praktisch wie eine Decken-
lampe aufgehängt werden kann.
Dank der Umlufttechnik ist ein auf-
wendiger Wanddurchbruch nicht nö-
tig.

Vertrieb in Europa ist schwierig

„Bislang haben wir zwölf ,Octo-
pus-Anlagen‘ verkauft“, berichtet
Sven Sundermeyer. Das neue Unter-
nehmen besteht seit zweieinhalb Jah-
ren. Kunden kamen bislang aus den
Arabischen Emiraten. Ein Vertrieb in
Europa ist wegen der undurchsichti-
gen und teils widersprüchlichen Ge-
setzeslage schwierig. Und Rolf Sun-
dermeyer glaubt gar, dass er und sein
Sohn mit ihrer Technik zwischen den
Stühlen sitzen: Denn eine Technik, die
einerseits Nichtraucher effektiv
schützt und andererseits Rauchern ih-

re Freiheit lässt, nimmt den Gegnern
des Rauchens die Argumente. Darü-
ber hinaus habe auch die Tabaklobby
kein echtes Interesse, da sie fürchtet,
so ein System könne zur Pflicht wer-
den, was das Rauchen über Umwege
wieder verteuert. Ungeachtet der ge-
setzlichen Unwägbarkeiten, die die
Zukunft bringt, glauben Vater und
Sohn an ihr Produkt – Investitionen
von rund 140 000 Euro belegen das.
Der Erfolg des Meersburger Unter-
nehmens ist auch daran geknüpft, ob
und wann es für den Nichtraucher-
schutz eine europäische Lösung gibt.
Bis es soweit ist, wird es nicht leicht
sein, Kunden für eine Innovation zwi-
schen 5900 und 45000 Euro zu be-
geistern. Indes bleibt „Smoke Oasis“
noch der beträchtliche Markt jener
Kunden, die die Produkte einfach als
Komfort betrachten – unabhängig
von gesetzlichen Vorgaben.

Nichtraucherschutz

Positive Rauchzeichen im Glaubenskrieg
Ob das Rauchabzugsmodell „Octopus“ den Nichtraucherschutz revolutionieren kann? Die Ingenieure von „Smoke Oasis“ in Meersburg glauben fest daran. Foto: privat

Polizei geraten war, konnte eine Ver-
bindung zur Tat nicht nachgewiesen
werden. Die einzige Verbindung blieb
der Gartentresor, den einer der Ange-
klagten extra zur Verhandlung mitge-
bracht hatte. Die beiden 30-Jährigen
gaben an, den Stahlschrank gemein-
sam auf einem Flohmarkt gekauft zu
haben, um ihn bei einem Verwandten
zu montieren. Als dieser aber keinen
Gebrauch davon machen wollte, sei
man auf die Idee gekommen, den
Schrank im Internet anzubieten. 

Tresor ist Plagiat

Eine überraschende Wende nahm
die Verhandlung, als der als Zeuge ge-
ladene Installateur den auf dem Rich-
tertisch liegenden Kasten nicht als
den gestohlenen Safe identifizieren
konnte. Vielmehr verwies die einfa-
che Machart darauf, dass es sich um
ein Plagiat handeln müsse. Auf der
Auktionsplattform war aber das Origi-
nal inseriert, dessen Bilder und Be-
schreibung widerrechtlich von der
Herstellerseite übernommen worden
waren, wie sich in der Verhandlung
herausstellte. Ob es sich bei dem Kas-
ten tatsächlich um den im Internet an-
gebotenen handelte, oder ob er Teil
einer geschickt konstruierten Täu-
schung der beiden polizeibekannten
Angeklagten war, ließ sich nicht fest-
stellen. Am Ende blieb dem Gericht
aufgrund der fehlenden Beweise nur,
die beiden „gewieften Straftäter“ frei-
zusprechen, wie der Vorsitzende Rich-
ter sie in seiner Urteilsbegründung
nannte. 

ÜBERLINGEN (mas) - Das Amtsge-
richt Überlingen hat zwei junge
Männer aus dem westlichen Bo-
denseekreis von dem Verdacht des
gemeinschaftlichen Diebstahls
und der Hehlerei freigesprochen.
Die Staatsanwaltschaft konnte
den Angeklagten eine direkte Ver-
bindung zu einem Diebstahl nicht
nachweisen. 

Im Spätsommer vergangenen Jahres
waren auf einer Baustelle im Boden-
seeraum, die durch einen Zaun gesi-
chert war, diverse Baustoffe im Wert
von 4500 Euro gestohlen worden. Ne-
ben Rohrschellen, Muffen und ande-
ren Materialien wurde ein noch nicht
montierter Gartentresor, in dem
Strom- und Wasserarmaturen im Au-
ßenbereich vor dem Zugriff Unbefug-
ter geschützt werden sollten, entwen-
det. 

Dieser Wandschrank tauchte En-
de des Jahres auf einer Auktionsplatt-
form im Internet auf: Ein Mitarbeiter
erkannte ihn als den gestohlenen Tre-
sor. Der auch als Zeuge geladene In-
stallateur bot daraufhin mit und konn-
te die Auktion zu seinen Gunsten ent-
scheiden. Die inzwischen hinzugezo-
gene Polizei ermittelte nach einer
gescheiterten Übergabe des Stahl-
schrankes schließlich den Verkäufer.
Eine Wohnungsdurchsuchung bei die-
sem erbrachte jedoch keine weiteren
Hinweise darauf, dass der arbeitslose
Anlagenmechaniker am Diebstahl der
Baustoffe beteiligt gewesen war.
Auch seinem Freund, einem gelern-
ten Koch, der inzwischen ins Visier der

Baustellen-Diebstahl

Gericht spricht frei
zert, das für den 24. Oktober in der
Sommertalhalle angekündigt ist. Die
Stadtkapelle möchte damit nicht nur
die Veranstaltungslücke im Herbst fül-
len, sondern auch einen Ausgleich zur
Absage des Adventskonzerts schaf-
fen. 

Herbstkonzert entschädigt

Ein Grund für den Ausfall des
Stadtkapellen-Beitrags am vierten Ad-
vent ist eine Überschneidung im Ter-
minkalender der musikalischen Leite-
rin. Halder ist seit 2005 Schatzmeiste-
rin der „World Association for Sym-
phonic Bands and Ensembles“
(WASBE). Ihr Engagement in der
„weltweiten Vereinigung für sinfoni-
sche Blasorchester und Bläserensem-
bles zur Förderung der sinfonischen
Blasmusik“ macht es Halder unmög-
lich, das Adventskonzert mitzugestal-
ten. „Das Herbstkonzert wird die
Freunde der Stadtkapelle sicher ent-
schädigen“, versprechen die Organi-
satoren. Ein neues Programm ist da-
für vorgesehen. Doch zuvor stehen
die Sommertermine mit Platzkonzer-
ten, Serenadenkonzert, Frühschop-
pen, Winzerfest und Weinfest an. Ins-
gesamt ist das neu geschnürte Paket
eine Herausforderung für die Musi-
ker. Marianne Halder ist zufrieden mit
der bisherigen Zusammenarbeit und
freut sich auf die anstehenden Auftrit-
te. Das nächste Mal gibt die Stadtka-
pelle Meersburg am Samstag, 19 Juni,
19 Uhr, ein Serenadenkonzert mit sie-
ben Musikkapellen auf dem Schloss-
platz.

MEERSBURG (sz) - Die Stadtkapelle
Meersburg hat einen neuen Kurs
eingeschlagen: Die ersten 100 Ta-
ge mit der neuen Dirigentin Mari-
anne Halder brachten der Kapelle
neben einer neuen Sitzordnung
auch neue musikalische Impulse
und Erfahrungen. 

Ein frischer Wind weht da seit gut drei
Monaten aus Nord-Nord-Ost von der
Schwäbischen Alb an den Bodensee.
Nicht mit Pauken und Trompeten,
aber mit Ideen und Leidenschaft für
die moderne Blasmusik trat Marianne
Halder Anfang März ihr Dirigenten-
amt als Nachfolgerin von Musikdirek-
tor Szabolcs Galanthay bei der Stadt-
kapelle Meersburg an. Ein umfangrei-
cher Terminkalender 2010 erforderte
baldiges Handeln von allen Beteilig-
ten. Das vorhandene Notenmaterial
wurde geprüft, gefiltert und soll nun
nach und nach mit neuer Literatur
aufgefrischt werden. 

Noch befinden sich Dirigentin und
Ensemble in der Kennenlernphase,
doch die ersten öffentlichen Auftritte
– unter anderem bei der Einweihung
des Bauhofs Meersburg, der Taufe
der neuen Fähre „Lodi“, sowie die mu-
sikalische Begleitung verschiedener
Gottesdienste und Jubiläen – haben
sie mittlerweile gemeinsam absol-
viert. Derzeit konzentrieren sich die
Proben auf das große Open-Air-Kon-
zert am 17. Juli auf dem Schlossplatz.
Zudem haben mittlerweile die wö-
chentlichen Platzkonzerte in der
Meersburger Unterstadt begonnen.
Neu im Jahresplan ist ein Herbstkon-

Stadtkapelle Meersburg

Dirigentin gibt Impulse

„Musik und Wein“ steht am Freitagabend ab 19.30 Uhr auf dem Programm des
Hagnauer Winzervereins. Zur Weinprobe, moderiert von Anita Schmidt, spielt
das „Aramis Trio“ Werke von van Beethoven, Franz Schubert und Robert Schu-
mann. Sowohl der Violonist Martin Emmerich als auch der Cellist Heiner Reich
können auf eine langjährige Duoarbeit mit dem Pianisten des Trios, Fabian
Wankmüller, zurückblicken. Das „Aramis Trio“ kann ein breit gefächertes Re-
pertoire mit Werken aller Epochen und Stilrichtungen aufweisen. Die veranstal-
tung findet im Winzerverein Hagnau statt, der Eintritt beträgt 39 Euro. An-
meldung und Kartenvorverkauf sind unter Telefon 0 75 32 / 10 30 möglich. 
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Musik und Wein

Das „Aramis Trio“ umrahmt die Weinprobe

MEERSBURG (sz) - „Circus, Circus -
ewig jung“, heißt der Titel einer Ver-
anstaltung am Freitag, 18. Juni, im
Klosterkeller Meersburg. Beginn ist
um 20 Uhr. Auf dem Programm ste-
hen Texte aus dem Zirkusleben von
Paula Busch, Fellini, Grock, Kohout,
Siegfried Lenz, Eugen Roth und Zick-
mayer. Interpretiert werden sie von
Bettina Nuernbergk, Elisabeth Gessau
und Detlev Moreth, die die Texte auch
mit Musik verbinden.

Kloster

Lesung: Zirkusleben
steht im Mittelpunkt

MEERSBURG (sz) - Am Samstag, 19. Ju-
ni, 17 Uhr, findet im Tanzstudio der Ju-
gendkunstschule Bodenseekreis, See-
promenade 16, die Eröffnung der Aus-
stellung „open-door, you and me“
statt. Gezeigt werden Arbeiten, die
während eines 14-tägigen Studenten-
austauschs zwischen der Staatlichen
Landesuniversität Moskau und dem
Vorstudium Gestaltung der Jugend-
kunstschule entstanden sind. Das auf
fünf Jahre ausgelegte „open-door-Pro-
jekt“ richtet sich in diesem Jahr auf die
beteiligten Persönlichkeiten, auf die
deutschen Studenten und ihre jeweili-
gen russischen Partner. So entstanden
unter dem Motto „you and me“ foto-
grafische Portraits, Zeichnungen, typo-
grafische Experimente und auch Ge-
meinschaftsarbeiten. Die Ausstellung
ist ausschließlich am 19. Juni zu sehen.
Der Studentenaustausch wird geför-
dert durch den Bodenseekreis und die
Stiftung Deutsch-Russischer Jugend-
austausch, eine Initiative des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend der Freien und
Hansestadt Hamburg, der Robert
Bosch Stiftung und des Ost-Ausschus-
ses der deutschen Wirtschaft. Nähere
Informationen erteilt die Jugendkunst-
schule unter Telefon 0 75 32 / 60 31
(täglich 8 bis 12 Uhr). 

Jugendkunstschule

Ausstellung ist 
nur an einem Tag

71-Jähriger dreht durch
STETTEN (sz) - Wegen Widerstandes
gegen Vollstreckungsbeamte hat sich
ein 71-jähriger Mann zu verantwor-
ten, der in der Nacht zum Dienstag, in
Stetten mit seiner Ehefrau und sei-
nem Sohn in Streit geriet und dabei
handgreiflich wurde. Auch gegen-
über einer Polizeistreife, die gerufen
worden war, verhielt sich der Mann
äußerst aggressiv, weshalb ihm die
Beamten Handschellen anlegten. Er
biss einen Polizisten in die Hand und
beleidigte die Beamten. Die Polizei
veranlasste bei dem 71-Jährigen die
Entnahme einer Blutprobe, leitete ein
Strafverfahren gegen ihn ein und
nahm ihn in Gewahrsam. 

� Polizeibericht


