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BILDUNGSZENTRUM

Klaus Hoher zu Besuch
beim EU-Schultag
Markdorf – Unterricht muss
lebendig sein und sich an der
Realität orientieren. Besonders
im Fach EWG (Fächerverbund
Erdkunde-Wirtschaftskunde-
Gemeinschaftskunde) ist dies
ein großes Anliegen des Schul-
verbundes am Bildungszent-
rum Markdorf, berichtet Edel-
traud Mazat. Aus diesem Grund
gab es für die Zehntklässler
am bundesweiten EU-Schultag
Besuch vom FDP-Landtagsab-
geordneten Klaus Hoher. Aus
erster Hand erfuhren die Schü-
ler so Wissenswertes über Ho-
hers Arbeit als Abgeordneter im
Landtag und Wahlkreis. Natür-
lich war die Europäische Union
(EU) ein Thema und es gab eine
rege Diskussion über das Für
und Wider der EU. Organisiert
hatten den Termin Rektorin
Veronika Elflein und Lehrerin
Edeltraud Mazat. Die Schüler
zeigten viel Interesse an einer
Wiederholung.

TENNISCLUB S

Tennis-Fußball-Camp
für Kinder
Bermatingen/Markdorf – Der
Tennisclub Grün Weiß Berma-
tingen und der TC Markdorf
bieten zusammen mit der Ten-
nisschule Rockstroh & Gold-
mann am Dienstag und Mitt-
woch, 13. und 14. Juni, jeweils
von 10 bis 15 Uhr, in Markdorf
ein Tennis-Fußball-Camp für
Kinder zwischen acht und 13
Jahren an. Nach Mitteilung der
Tennisclubs gibt es weitere In-
formationen unter www.tennis-
schule-rundg.de oder bei Jens
Goldmann, Tel. 01 72/9 40 38 56,
wo auch die Anmeldung erfol-
gen kann.

STADEL

Kreisstraße ab heute
für zehn Tage gesperrt
Markdorf – Die Kreisstraße
7736 bei Stadel muss aufgrund
von Sanierungsmaßnahmen
vom heutigen Dienstag, 6. Juni,
bis voraussichtlich zum Freitag,
16. Juni gesperrt werden. Dies
teilt die Stadtverwaltung mit.
Aufgrund des zu geringen Re-
gelquerschnittes der Kreisstra-
ße wird eine Sperrung für die
Sanierung nötig. Es werden die
Asphaltdeckschicht und teil-
weise die Asphalttragschicht
ausgetauscht. Der Verkehr von
Bitzenhofen in Fahrtrichtung
Markdorf und der Verkehr von
Stadel in Fahrtrichtung Ober-
teuringen muss während der
Sanierungsarbeiten umgelei-
tet werden. Die Umleitung in
Fahrtrichtung Oberteuringen
verläuft über folgende Stra-
ßen: Stadel/Panoramastra-
ße/Gehrenbergstraße/K 7734
Säntisstraße. Die Umleitung in
Fahrtrichtung Markdorf ver-
läuft über folgende Straßen:
B 33 Neuhaus/K 7734 Althaus-
Lerchenstraße/K 7734 Sänt-
isstraße. Die Anlieger werden
gebeten, die ausgewiesene Um-
leitungsstrecke nutzen.

T V BERMATINGEN

Sportabzeichen macht
nächste Woche Pause
Bermatingen – Nachdem we-
gen der Pfingstfeiertage bereits
schon am gestrigen Montag
kein Training für das Sport-
abzeichen stattgefunden hat-
te, wird auch am kommenden
Montag, 12. Juni, nochmals
eine Pause eingelegt. Darauf
weist der Turnverein Bermatin-
gen hin. Ab dem 19. Juni fän-
den dann wieder wie gewohnt
die Trainingseinheiten für das
Sportabzeichen statt, jeweils
montags um 19 Uhr. Dann, so
heißt es seitens des Vereins,
gehe es verstärkt in die Diszipli-
nen Schnelligkeit und Ausdau-
er. „Spätentschiedene“ können
auch dann noch ins Training
einsteigen.

Markdorf – Mit Pauken und Trompe-
ten meldeten sich Musikschulleitung,
-schüler und Stadtkapellen-Bläser zu
Wort. Dies in strahlend hellem wie opu-
lentem Barock-Klang. Freilich war das
Signal, herab von der eigentlich doch
gesperrten Stadthallen-Empore, zu-
nächst nur ein Vorspiel. Denn noch galt
es abzuwarten, bis sich die vielen Besu-
cher auf ihre Stühle gesetzt hatten und
die Stadtkapelle und der Musikverein
Ittendorf dann den „Arsenal Marsch“
anstimmten. Den musikalischen Auf-
takt zu einem feierlichen, einem lehrrei-
chen und sogar einem heiteren Abend.
Beim Festakt zu „1200 Jahre Markdorf“
am Samstagabend war die Stadthalle
mit mehr als 400 Besuchern fast prop-
penvoll – und gab dem außergewöhnli-
chen Anlass den gelungenen Rahmen.
Für die meiste Heiterkeit sorgte dann
ausgerechnet jener, von dem man sie
wohl am wenigsten erwartet hätte:
Steffen Patzold, Mittelalter-Professor
aus Tübingen. „Wenn der bei seinen
Vorlesungen genau so ist“, so Besuche-
rin Christel Wieth im Anschluss, „dann
wäre ich auch gerne Studentin bei ihm.“

Von Schriften, von Tinten, von be-
sonderen Beurkundungs- und Beglau-
bigungsformen hatte der Gelehrte na-
türlich auch gesprochen. Ebenso von
den quasi weltpolitischen Hintergrün-
den der frühen Markdorf-Erwähnung
in der kaiserlichen Administrations-
Zentrale Aachen. Seine Zuhörer ließ

der Professor immer wieder schmun-
zeln, ja lachen, wenn er die gut begrün-
dete Bedachtsamkeit seiner Zunft mit
einigem Augenzwinkern zeigte. Er hat-
te zwar zuvor angekündigt, dass sein
Vortrag anstrengend sei, ein gewisses
Maß an Konzentration und Wachheit
erfordere. Doch des Weckrufs durch die
Barock-Trompeter und -Paukisten hät-
te es keineswegs bedurft. Viel zu span-
nend, manchmal gar packend waren
seine Ausführungen. Sodass das Publi-
kum zum Festakt-Ende aus den Sitzen

federte, als Reiner Hobe die beiden Ka-
pellen das Badnerlied anstimmen ließ.

Gut gelaunt beim Empfang
Angeregt ging es im Anschluss nach
dem offiziellen Teil beim Empfang wei-
ter. Lisa Bitzenhofer sprach für etliche
im Saal, als sie die kurzweilige Art des
Vortrags lobte: „Das war doch mal rich-
tig unterhaltsam und gleichzeitig in-
formativ vorgebracht.“ Winfried Böhm
hatte noch einige Fragen an Patzold, so
dass man beide noch einige Zeit sehen

Markdorf feiert
1200 Jahre mit
wunderbarem Festakt
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➤ Mehr als 400 Besucher
strömen in die Stadthalle

➤ Festredner Steffen Patzold
begeistert die Gäste Bürgermeister Georg

Riedmann bedankt
sich bei den Buch- und
Familienbroschüre-
Organisatoren Bern-
hard und Christiane
Oßwald. Ein Präsent
bekam auch Festred-
ner Steffen Patzold
(rechts).
B I L D : JÖ  RG  B Ü S C HE 

Badnerlied, die Zweite: Wenn die Stadtkapelle so gekonnt von der Bühne schmettert, muss das Publikum mitziehen. Das tat es dann auch
gerne und aus voller Inbrunst. B I L D : JÖ  RG  B Ü S C HE 

Fesselnd im Vor-
trag, spannend im
Inhalt und gespickt
mit den einen oder
anderen humoris-
tischen Ausflügen:
So präsentierte
sich am Samstag-

abend Festredner Steffen Patzold (im
Bild) seinem Publikum. Der Tübin-
ger Geschichtsprofessor machte es
schon gleich zu Beginn spannend: „Ich
möchte Sie entführen in das Jahr 817.“
Aus jenem Sommer stamme mit der
Urkunde das „erste Dokument, mit
dem Markdorf aus dem Dunkel der
Vorzeit heraustritt“. Da merkte man
dem Historiker durchaus eine gehö-
rige Portion Fabulierlust an. Seine
Warnung ans Publikum („Ich werde
Sie quälen mit Details!“) verfing da-
her nicht. Denn wer so spannend De-
tails einer Geschichte vor 1200 Jahren

zu schildern vermag, muss sich ums
Wohlwollen seiner Zuhörer nicht sor-
gen. Patzold sprach über die Urkunde
im Detail, über die Menschen jener
Zeit und über die politischen Entwick-
lungen – kurzweilig und unterhaltsam.

Für Bürgermeister Georg Riedmann war
der Festakt nicht einzig eine Angele-
genheit, um in die Vergangenheit zu
blicken: Er nahm Bezug auf die welt-
politisch unruhigen Zeiten, hob aber
auch die ungebrochene Dynamik der
Bodenseeregion und Markdorfs her-
vor, „die uns viele großartige Chancen
bietet, uns aber auch vor einige Her-
ausforderungen stellt“. Immer wieder
habe die Stadtentwicklung neue Wege
eingeschlagen und Markdorf gedeihen
lassen. Diese Wege wolle er auch künf-
tig weiter beschreiten und mit Zuver-
sicht die künftigen Aufgaben angehen.
Er ist sich sicher: „Es wird uns gelin-

gen, weiterhin die Modernisierung
unserer Heimat zu gestalten, ohne das
aufs Spiel zu setzen, was diese aus-
macht.“ Eng damit verbunden sei für
ihn eine Übernahme der Verantwor-
tung gegenüber der historischen Bau-
substanz und der Naturlandschaft.
Für die städtebauliche Zukunft mach-
te er deutlich, dass man anerkennen
müsse, dass eine Stadt kein Museum
sei und es immer wieder Entwicklun-
gen und Bauprojekte gebe, die das
Heimatverständnis mancher heraus-
fordern werde. „Eine Stadt, in der jeder
jeden kennt und man doch täglich
neue Menschen kennenlernen kann.
Eine Stadt, die keine Industriestadt ist,
aber doch florierendes Gewerbe be-
heimatet“, zitierte er aus dem Jubilä-
umsbuchbeitrag seiner Stellvertreterin
Martina Koners-Kannegießer.

J A N M A  N U  E L  H E S S 

Die Festreden von Steffen Patzold und Georg Riedmann
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1 2 0 0 JA  HR  E  M A R K D O R F

Damals und heute

Weit zurück blickt man
in Markdorf anläss-

lich des Jubiläums der ur-
kundlichen Ersterwäh-
nung vor 1200 Jahren.
Führt man sich diese ge-

waltige Zeitspanne vor Augen, wird
einem erst bewusst, welch lange und
wechselvolle Historie unsere Stadt hat.
Ebenso bewusst wird einem, dass sich
die Stadtentwicklung auf den letzten
Millimetern der meterlangen Zeitach-
se rasant beschleunigt hat. Bis in die
Mitte des vergangenen Jahrhunderts
war Markdorf ein Bauern- und Hand-
werkerdorf, klein, überschaubar, fami-
liär. Seither hat sich seine Einwohner-
zahl verdoppelt, haben sich Industrien
angesiedelt, sind tausende neue Bürger
von auswärts zugezogen.

Die Stadt hat in diesen paar Jahrzehn-
ten ihr Gesicht verändert – und sie wird
es in den nächsten Jahrzehnten noch
weiter tun, wahrscheinlich sogar in
nochmals deutlich stärkerem Maße, als
es bis heute der Fall gewesen ist. Doch
der Wandel liegt in der Natur des Men-
schen und er ist vor allem auch ein Zei-
chen unserer schnelllebigen, sich im-
mer rascher verändernden Gegenwart.

Unsere Enkel werden einst vermut-
lich ebenso verwundert auf unser Le-
ben im kleinen Städtchen blicken, wie
wir es heute tun, wenn wir uns Fo-
tos aus den Zeiten unserer Großeltern
anschauen. Was uns heute undenk-
bar scheint, wird unseren Nachfahren
selbstverständlich sein. Das Rathaus im
Schloss? Ja, wo denn sonst. Verdichtete
Innenstadtbebauung? Ist doch normal.
Uns kommt der Wandel rasant vor, weil
er sich in wenigen Jahren vollzieht. Un-
sere Vorfahren hatten mehr Zeit, sich an
Veränderungen zu gewöhnen.

helmar.grupp@suedkurier.de
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FESTAKTSPLITTER

Für manch einen mag es ein Utensil
aus verstaubten, vergangenen Zei-

ten sein: der Fächer. Doch zumindest
bei der Markdorfer Damenwelt scheint
er eine Art Renaissance zu erleben. Jo-
hanna Bischofberger hat einen, Brigit-
te Kuhlburger aus der Partnerstadt En-
sisheim hat auch einen und Susanne
Schwaderer hat ihren ebenfalls dabei:
„Ich habe ihn fast immer dabei, muss
man ja bei diesen Temperaturen“, so
Schwaderer. Neben dem kühlenden Ef-
fekt, den ein Fächer durchs Fächern er-
zeugt, kommt noch ein durchaus sozi-
aler hinzu. Man sitzt – oder steht – nie
allein. Gerne gesellt man sich zu einer
Fächernden, um mit ihr einen Plausch
zu halten und gleichzeitig kann man et-
was an dem kühlenden Wind teilhaben.
Ein tolles Ding, der Fächer. (jmh)

Google macht’s
möglich

Google macht’s möglich. Nicht nur
lassen sich dank der bekannten

Suchmaschine alle möglichen Namen,
Begriffe und inzwischen auch Bilder
im Netz verorten. Obendrein finden
sich dort auch noch die von dem In-
ternet-Konzern gescannten und ein-
gestellten Bücher. Druckwerke wie
zum Beispiel das „Historisch-statis-
tisch-topographische Lexicon von dem
Großherzogthum Baden“ aus dem Jah-
re 1814, in dem ein Markdorfer Bürger
jüngst nach seinem Heimatort schau-
te. Überraschendem ist er begegnet.
Denn dort wird die Siedlung etwas an-
ders geschrieben, nämlich mit Vogel-
V statt mit R  – Mavacdorf, nicht Ma-
racdorf, wie es alle Jubiläumsschriften
zitieren –  und das dann womöglich
falsch. Etwas irritiert sprach der Inter-
net-Rechercheur bei der Eröffnung der
Jubiläumsausstellung die örtlichen Ge-
schichts-Koryphäen an – und erntete
Irritation. Ob ihm am Abend nach der
Festrede der renommierte Redner wei-
terhelfen wird, das wird sich wohl erst
noch zeigen. Denn die Historiker goo-
geln zwar auch, lieber aber gehen sie in
Archive – und das kann dauern, bis sie
daraus wieder zurückkehren. (büj)

Fächer, fächer

Proppevolle Reihen am Samstag: Mehr als 400 Bürger waren gekommen. B I L D : JÖ  RG  B Ü S C HE 
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