
Gleicher Kapitän, gleiches Schiff,
gleiche Mannschaft

Unglück Ettringer waren im Oktober auf der Costa Concordia

VON JOHANN STOLL

Ettringen Rosi Brunnenmeier hatte
gerade ihren Computer hochgefah-
ren, als sie vom Zwischenfall mit ei-
nem Kreuzfahrtschiff las. Der Lu-
xusliner war im Mittelmeer auf
Grund gelaufen. Zu dem Zeitpunkt
am vergangenen Samstag dachte
sich die Ettringerin noch nicht viel.
Das sollte sich binnen Sekunden-
bruchteilen ändern. „Als ich den
Namen Costa Concordia las, bekam
ich sofort eine Gänsehaut.“

Es ist noch keine drei Monate her,
da hatte Rosi Brunnenmeier aus Ett-
ringen mit ihrem Mann Winnie und
zwei Freunden aus Dirlewang genau
auf diesem Schiff eine einwöchige
Rundreise übers Mittelmeer been-
det. Gleicher Kapitän, gleiche Crew,
gleiches Schiff. Es war das Un-
glücksschiff von Giglio. Auf der Fa-
cebook-Seite der Mindelheimer Zei-

tung haben sie geschrieben: „Es hät-
te auch uns treffen können.“

Von Savona aus waren die Unter-
allgäuer am 17. Oktober 2011 in See
gestochen. In Barcelona, Malta, Ci-
vitaveccia war Zwischenstopp ein-
gelegt worden. Auf Deck acht hat-
ten sie ihre Kabine gebucht. Jetzt
liegt diese unter Wasser, nachdem
das Schiff am Freitag, den 13., Leck
geschlagen war. Elf Tote sind bisher
geborgen worden, mehrere Passa-
giere oder Besatzungsmitglieder
werden nach wie vor vermisst.

Rosi Brunnenmeier kommt seit-
her kaum noch zur Ruhe. Zeitungs-
berichte verschlingt sie zu dem The-
ma, im Fernsehen verfolgt sie Nach-
richtenkanäle. Sie sagt von sich
selbst, sie sei ein Angsthase. Flüge
sind für sie der reinste Horror. Aber

auch wenn zu viele Menschen sich
auf engstem Raum tummeln, wird
ihr unwohl. Zur Kreuzfahrt musste
sie fast überredet werden. Irgend-
wie fühlt sie sich jetzt in ihrer Vor-
sicht bestätigt.

Freunde haben von
Kreuzfahrten geschwärmt
Es war ihre allererste Fahrt mit ei-
nem größeren Schiff überhaupt. Ihr
Mann hatte sie ihr zum 50. Geburts-
tag geschenkt, nachdem Freunde
immer wieder geschwärmt hatten,
wie schön doch eine solche Fahrt
mit einem Kreuzfahrtschiff sei.

War es auch, wie sie versichert.
Das Wetter sei herrlich gewesen,
und das Leben auf dem Schiff ein-
fach gigantisch. Theater, Bankett-
saal, 30 Meter langes Schwimmbe-
cken, Casino – Rosi Brunnenmeier
kommt aus dem Schwärmen gar

nicht heraus. „Obwohl ich eigent-
lich ängstlich bin, hätte ich mir nie
vorstellen können, dass so ein Schiff
jemals sinken könnte“, erzählt sie.

Ihr Mann Winnie war besonders
begeistert, mit welcher Präzision
das Riesenschiff mit seinen 3800
Passagieren und 1100 Besatzungs-
mitgliedern ins enge Hafenbecken
von Malta manövriert wurde. Beide
haben fotografiert, was das Zeug
hielt.

Winnie hat auch Videos gedreht
– zum Beispiel vom Captain’s Din-
ner. Da ist er zu sehen, der Un-
glückskapitän Francesco Schettino,
wie er gemeinsam mit den Schiffs-
offizieren die Urlauber begrüßt,
übrigens auch auf Deutsch. Rosi
Brunnenmeier hat auf jeden Fall
genug vom Reisen per Schiff. An
eine Kreuzfahrt traut sie sich so
schnell nicht mehr heran.

Ein beeindruckendes Schiff: Am Kai von Savona bestaunten die Brunnenmeiers aus Ettringen die „Costa Concordia“ auf der sie im
vergangenen Oktober durchs Mittelmeer fuhren. Fotos: Brunnenmeier

Rosi und Winnie Brunnenmeier mussten die Schwimmwesten auf der „Costa Concor-
dia“ nur bei einer Übung anziehen. Sie waren im Oktober auf dem Unglücksschiff.

Gewerbepark dabei

Es gebe viele andere Projekte für
Ettringen. Auch Gerold Bittner

Beispiel Straßensanierungen. Das
geplante Gewerbegebiet sei zu weit

gelmann (FWV) kritisierte, dass bei

Ulrich Plukas (CSU) meinte:
„Die hohen Kosten kommen nur

begebiet sei „der erste Ansatz, bei

kunftsweisendes Projekt“. Markus
Maier (CSU) und Eva Blank (SPD)
waren davon überzeugt, dass das

Maier. Wilfried Hartmann (CSU)

in der Region schaffen könne:

gung. Dann ging es noch darum, mit

Eppishausen habe schon ent-
schieden, mit fünf Prozent in das

Die Bürgermeister hätten bei ih-
rer Vorbesprechung angedacht,

dergeltingen und Amberg den Rest
gleichmäßig unter sich aufteilen,

Zweckverband bekommen würde.

ben waren dafür, acht lehnten das


