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MARKDORF
Zitat des Tages

„Schade ist es,
dass wir bisher
keine weiteren
privaten Unter-
künfte für die
geflüchteten

Menschen
bekamen“,

sagt Stettens Bürgermeister Da-
niel Heß im Jahresinterview.
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whatsapp BERMATINGEN - In Bermatingen-
Ahausen wird eine Fläche, die bisher
in sogenannten Hochwassergefah-
renkarte als gefährdet eingestuft
wurde, neu bewertet. Die neuen Be-
rechnungen hätten zur Folge, dass
Ahausen beim 100-jährigen Hoch-
wasser nicht mehr betroffen ist,

heißt es aus dem Regierungspräsidi-
um Tübingen. Die Karten zeigen, in
welchen Gebieten in einer Gemein-
de alle zehn, alle 50 und alle 100 Jahre
ein Hochwasser erwartet wird.
11 000 Kilometer Gewässer in ganz
Baden-Württemberg hat das Land
gemeinsam mit den Kommunen da-
rauf mit Informationen über mögli-
che Überflutungen eingezeichnet.

Für diese Gebiete gelten dann beson-
dere Vorschriften, vor allem in Hin-
blick auf Besiedelung. 

In Ahausen könne bald auf dem
Baugebiet „Hinterm Dorf III“ wieder
ohne besondere Berücksichtigung
des Hochwasserschutzes gebaut
werden, sagt Bermatingens Bürger-
meister Martin Rupp. „Grundlage für
alles sind die bislang gültigen Hoch-
wassergefahrenkarten, nach denen
in der Ortslage Ahausen beim 100-
jährigen Hochwasser mit Über-
schwemmungen zu rechnen ist.
Dementsprechend hat die Gemeinde
zusammen mit dem Land bauliche
Maßnahmen zur Herstellung des
Hochwasserschutzes für Ahausen
geprüft und geplant.“ 

Es sei vorgesehen gewesen, einen
Damm an der Seefelder Aach zu bau-
en, sagt ein Mitarbeiter des Regie-
rungspräsidiums. Daher habe das
Regierungspräsidium vor einer In-
vestition in den Hochwasserschutz
neue Berechnungen und eine soge-
nannte instationäre Wasserspiegel-
lagenberechnung durchgeführt.
Hierbei werde der Faktor Zeit mit in
die Berechnungen aufgenommen.
Das sei bei den ersten Berechnungen

nicht berücksichtigt worden. Das Er-
gebnis: Ahausen ist doch nicht vom
100-jährigen Hochwasser betroffen.
Die Daten seien laut Regierungsprä-
sidium Tübingen derzeit in der letz-
ten Berechnung eines Ingenieursbü-
ros und gehen in diesen Tagen zur
Qualitätsprüfung an das Regierungs-
präsidium Stuttgart. Nach insgesamt
zwei Prüfungen könnten die Daten
dann in die Hochwassergefahrenkar-
te eingetragen werden. Sobald das
Land sehe, dass ein Gebiet nicht vom
100-jährigen Hochwasser betroffen
ist, könne die Gemeinde über das Ge-
biet verfügen. „Mit deren Bestäti-
gung, wovon ich ausgehe, wird die-
ses Ergebnis dann in neuen Hoch-
wassergefahrenkarten münden“,
sagt Rupp. Damit wäre das 1,77 Hekt-
ar große Baugebiet für den Wohnbau
freigegeben.

Überprüfung im Einzelfall

„Im Einzelfall werden die Karten im-
mer wieder überarbeitet“, sagt Tors-
ten Schneider vom Baurechtsamt
Markdorf. Die Berechnungen kämen
von einem Büro in Dresden. Wenn
diese Zahlen angezweifelt werden,
würden einzelne Baugebiete neu be-

rechnet werden. So geschehen sei
das auch in Markdorf für das Bauge-
biet „Klosteröschle“. 2010 sei die Flä-
che noch als vom 100-jährigen Hoch-
wasser gefährdet eingestuft worden.
Mittlerweile habe ein Gutachten
aber festgestellt, dass es sich nicht
um eine Überschwemmungsfläche
handele. Auf dem 2,69 Hektar großen
Baugebiet sollen zur Hälfte Wohn-
bau und Gewerbeflächen entstehen.

Einfach sei es allerdings nicht, die
Hochwassergefahrenkarte ändern zu
lassen, meint Peter Nothelfer, Haupt-
amtsleiter vom Deggenhausertal.
Dazu müssten einige Faktoren über-
prüft werden. „Für das Deggenhau-
sertal ist aber nichts geplant,“ sagt
Nothelfer. Die beiden neuen Bauge-
biete, der Haldenweg in Wittenhofen
und der Mühlenweg in Deggenhau-
sen, seien nicht im Hochwasserge-
biet. Im Frühjahr würden die Bauge-
biete ausgeschrieben werden (SZ be-
richtete). 

In Ahausen soll wieder gebaut werden
Regierungspräsidium Tübingen bewertet Hochwassergefahrenkarte neu – Endgültige Genehmigung steht noch aus

Ein 100-jähriges Hochwasser der Seefelder Aach führt nach neuesten
Berechnungen zu keiner Überflutung in Ahausen. FOTO: MAG

Die Hochwassergefahrenkarten
finden Sie unter 
●» http://udo.lubw.baden-wuert-

temberg.de

Von Marlene Gempp
●

J eder ist auf eine Weise begabt.
Auf seine Weise. Ob die immer
mit der Wahrnehmung seiner

Mitmenschen korrespondiert, sei
einmal dahingestellt.

Ich habe gerne gesungen. Laut ge-
sungen. Na gut, gegrölt. Dies zu Zei-
ten, als Motörheads „The loudest
voice“ noch als Messlatte galt. 

Aber das zumindest textsicher
(und nein: Das muss nicht „zumeist
textsicher“ heißen). Aber eben auch
laut. Kassetten aus den Jahren 82/83
(Bandname „Terrible voices“, ich sa-
ge nur: „Unikate“) beweisen das
ebenso wie die gern von mir wieder-
gegebene Empfindung von Kumpel
Knuffi, ich allein habe bei „Monsters
of Rock“ 1983 auf dem Zeppelinfeld
in Nürnberg „Thin Lizzy“ zur Zu-
gabe herausgerufen.

Legendenbildung, die aufgrund
des Fehlens von Smartphoneaufnah-
men nicht wiederlegbar sein dürfte.
Und die zugleich Schnee von gestern
ist – im Jahr zwei nach Lemmy Kil-
misters Tod und ein Vierteljahrhun-
dert, nachdem letztmals ein „Mons-
ters of Rock“-Festival über Deutsch-
land fegte.

Zumal dieser Tage eh andere Lie-
der angesagt sind – ich sage nur:
„Weihnachtsbäckerei“. Gefordert
und gefördert wird solches von
Töchterchen Anna, die laut mir ge-
genüber nicht näher genannt werden
wollenden Dritten offenbar das mu-
sikalisch-gesangliche Talent ihrer
Mutter geerbt hat. 

Was für sie erhofft sei und woge-
gen auch nicht spricht, dass sie nach
Vaters 47. Neuauflage der „Weih-
nachtsbäckerei“ fordert: „Nomol“ –
ein Wunsch, den der Papa gerne er-
füllt, wärmt der doch ebenso das
Herz wie die Erinnerung an „Thin
Lizzy“ und das Zeppelinfeld.

Übrigens
●

Singe, wem
Gesang gegeben

Von Roland Weiß
●

Zum Jubiläumsjahr ist ab sofort die neue Inter-
netseite www.1200-Jahre-Markdorf.de zugäng-
lich. Sie enthält alle Informationen zum Jubilä-
umsjahr und ist in ihrem Erscheinungsbild so-
wie technisch mit dem Internetauftritt der Stadt

Markdorf abgestimmt. So ist sie ebenfalls für
mobile Endgeräte optimiert. Die Pflege und Ak-
tualisierung übernimmt der Verein Markdorf
Marketing. Zum Jubiläum werden verschiedene
Geschenkartikel wie Kugelschreiber, Taschen,

Festpin sowie für Kinder Windrad und Fähn-
chen mit dem Stadtlogo produziert und verkauft
werden. Die Preise und ein Bestellformular sind
ab Mitte Januar unter der Rubrik „Geschenkar-
tikel“ zu finden. sz/Foto: jul

Neue Internetseite bündelt Infos zum Stadtjubiläum

MARKDORF - Seit rund einem Jahr
stehen die zwei Blitzer in Markdorf
und hatten mehr oder weniger viel
zu tun. Insgesamt 50 469 Fotos haben
die beiden Geräte seit dem 1. Januar
2016 gemacht. 

Deutlich mehr Temposünder hat
es in der Ravensburger Straße er-
wischt. Im Blitzer an der Ecke Mari-
enstraße summiert sich die Zahl der
Vergehen auf mehr als 31 000. Dabei
sind es in beide Richtungen ungefähr
gleich viele. Ein Blick auf die Statistik
der einzelnen Monate zeigt: Spitzen-
reiter ist der Januar mit insgesamt
5740 Fahrzeugen, die zu schnell wa-
ren. Vermutlich hat sich der damals
neue Blitzer noch nicht rumgespro-
chen gehabt. Im Februar sinkt die
Zahl der Geblitzten schon auf 2633.
Einen signifikanten Anstieg gibt es in
den Urlaubsmonaten Juli (2769 Fahr-

zeuge) und August (4192). Im Som-
mer ist aber auch der Spitzenreiter
des Jahres durchgerast: mit 106 Kilo-
metern pro Stunde. Die deutliche
Mehrheit der Autofahrer ist aber
nicht so flott unterwegs, sondern
hatte bis zu elf Kilometer pro Stunde
zu viel auf dem Tacho. 

An den Radarmessgeräten in
Richtung Bermatingen hatte es der
Spitzenreiter mit 92 Kilometern pro
Stunde im Oktober eilig. Insgesamt
sind aber auch dort die meisten Ver-
kehrsteilnehmer nur knapp über
dem erlaubten Tempo 30 gefahren.
Insgesamt wurden an der Blitzersäu-
le im vergangenen Jahr rund 19 500
Überschreitungen gemessen. Grund
für die deutlich geringeren Vergehen
im Vergleich zur Ravensburger Stra-
ße könnte sein, dass dort häufiger
Ortskundige unterwegs sind. Ande-
rerseits staut sich der Verkehr in
Richtung Innenstadt auch öfters, so-

dass die Verkehrsteilnehmer ohne-
hin nicht zu schnell fahren konnten.
Darauf deutet auch die Blitzerstatis-
tik hin: In Richtung Bermatingen
wurden übers Jahr mehr als 15 600
Temposünder gemessen, in Rich-
tung Innenstadt sind es lediglich
rund 3800. Auch an dem Standort
zeigt sich in der Monatsübersicht,
dass die Anlage mit 3193 im Januar
am aktivsten war – wohl wiederum
weil sie damals noch ganz neu war.
Gefolgt wird der erste Monat des Jah-
res von dem März mit 2471 Vergehen
und dem September mit 2367 zu
schnellen Fahrzeugen. 

In der Statistik zeigt sich aber
auch, dass die Blitzer nicht das ganze
Jahr über aktiv sind. „Es gibt mehr
Standorte als Messgeräte im Boden-
seekreis, daher ist nicht immer ein
Gerät in den Markdorfer Blitzern“,
heißt es von der Pressestelle im
Landratsamt. 

Zum Vergleich ein Blick zum sta-
tionären Messgerät in Ittendorf: Ins-
gesamt wurden dort im vergangenen
Jahr rund 14 500 Fahrzeuge geblitzt.
Dort hatte es im September ein Fah-

rer in Richtung Stetten besonders ei-
lig: Er war mit 113 Kilometer pro
Stunde unterwegs. Die Gesamtzahl
der Geblitzten schwankt von 1640 im
August bis 617 im Dezember.

In einem Jahr blitzt es über 50 000 Mal

Von Julia Freyda
●

Mehr als 31 000 Fotos hat allein das Gerät in der Ravensburger Straße
geschossen. FOTO: JULIA FREYDA

Stationäre Messgeräte stehen nun seit zwölf Monaten – Spitzenreiter ist mit 106 Kilometer pro Stunde unterwegs

Landfrauen kochen Gemüse
MARKDORF (sz) - Die Landfrauen
Markdorf mit Seegemeinden laden
zum Kurs „Wintergemüse neu
entdeckt“ mit Gerlinde Heumesser.
Der Kurs ist am Freitag, 13. Januar,
ab 14 Uhr in der Pestalozzi Schule
und kostet zehn Euro. Anmeldung
bei Marion Hund, Telefon 07532 /
96 87 bis zum 9. Januar. Maximal 16
Personen können teilnehmen.

Kurz berichtet
●

ANZEIGE
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