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Das Treppensteigen fällt am nächs-
ten Tag ein wenig schwer, die Ober-

schenkel erinnern sich an das Training
mit Jan Stocker. „Ich bin absolut unfit“,
habe ich ihn bereits vor dem gemein-
samen Mittwochabend gewarnt. „Das
ist absolut kein Problem, das Training
ist so gestaltet, dass jeder mitkommt“,
schreibt er zurück – leicht gesagt, wenn
man selbst fit wie ein Turnschuh ist und
aussieht wie Herkules. Natürlich bin ich
dann die letzte, die den Kotzberg hoch-
zuckelt, und er trägt seinen Namen zu
Recht. Doch in der Gruppe scheint das
nicht schlimm: Keine genervten Bli-
cke, stattdessen Verständnis. Vielleicht
hat jeder einmal so angefangen, als er
noch das Motto „Sport ist Mord“ ver-
trat? Es kostet ein wenig Überwindung,
anschließend die Hände ins nasse Gras
zu stützen, um Dehnübungen zu ma-
chen. „Es ist, als würden sie immer ex-
tra für uns den Rasen mähen“, sagt je-
mand neben mir. Gelächter, es wird viel
gelacht. Und beim Abschied werde ich
gefragt, ob ich wieder komme. Warum
eigentlich nicht?

isabelle.arndt@suedkurier.de
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Sport ist Mord?

Markdorf – Die Umweltgruppe hat sich
zu ihrer ersten Monatssitzung nach der
Sommerpause getroffen. Der Schwer-
punkt lag auf der Diskussion der für
Markdorf untersuchten Verkehrssitu-
ation sowie möglicher Mobilitätskon-
zepte. Ein weiteres Thema betraf die
Jugendarbeit, wie die Umweltgruppe in
einer Pressemitteilung schreibt.

Susanne Deiters Wälischmiller, Frak-
tionsvorsitzende im Gemeinderat, be-
richtet über die letzten Sitzungen. Die
geplante Beteiligung an einer Strom-
gesellschaft im Verbund mit vier wei-
teren Gemeinden wird allgemein be-
grüßt. Die Risiken erscheinen moderat
und das durch die Beteiligung entste-
hende Mitspracherecht und die damit
verbundene Flexibilität werden als po-
sitiv bewertet.

Für das städtische Jugendreferat wur-
de eine Aufstockung des Personals be-
antragt. Als neues Projekt soll im Be-
reich der Skateranlage ein Pumptrack
eingerichtet werden. Dies erscheint
laut Umweltgruppe für Jugendliche
eine interessante, neue Betätigungs-
möglichkeit zu sein. Die Erweiterung
des Bereichs wird begrüßt, wobei eine
Öffnung des gesamten Geländes zur
Enzisheimer Straße hin und eine ge-
nerelle Erweiterung mit Möglichkeiten
für alle Altersgruppen und verschie-
dene Interessen wünschenswert wäre.
Die Umweltgruppe wünscht sich, dass
sich die Jugendarbeit um einen ständi-
gen Kontakt zur Jugend bemüht und de-
ren Bedürfnisse regelmäßig abfragt. In
diesem Zusammenhang sei nicht ganz
transparent, was aus den beim Jugend-
forum geäußerten Anregungen im De-
tail konkret geworden sei.

Das Thema „Mobilitätskonzept für
Markdorf“ wurde mit der Beauftragung
des Büros Brenner mit ersten Untersu-
chungen eingeleitet. Die im Gemeinde-
rat vorgestellte Bestandsaufnahme be-
handelt viele Themen, von denen jedes
einzelne Potenzial für ausgiebige Un-
tersuchungen und Diskussionen hat.
Es wäre dabei vielleicht zu überlegen,
wie man an ein so komplexes Thema
herangeht. Die bisherige Bestandsauf-
nahme erscheint der Umweltgruppe
„sehr punktuell“. Insgesamt vermisst
die Umweltgruppe einen roten Faden.
Es wäre wünschenswert, wenn aus ers-
ten Erkenntnissen eine Vision für ein
Gesamtkonzept für die weiteren Akti-
vitäten eines beauftragten Büros vor-
gegeben wird. Als Beispiel könnte man
vorgeben, dass angestrebt wird, in den
nächsten zehn Jahren einen bestimm-
ten Anteil des Autoverkehrs auf Nut-
zung des ÖPNVs zu verlagern.

In diesem Zusammenhang wur-
de noch einmal auf die Erlebnisse bei
der Besichtigung des Verkehrsnetzes in
Götzis vor einigen Monaten zurückge-
blickt. Diese Gemeinde hat eine ähnli-
che Größe wie Markdorf und die Grö-
ße und Entfernung benachbarter Städte
ist weitestgehend vergleichbar. Es wird
dort erfolgreich ein Busnetz mit fünf
Linien im Halbstundentakt betrieben.
Ähnliches gelte laut Umweltgruppe
auch für das Bahnnetz. Diese Verkehrs-
struktur ist über viele Jahre und unter
großen Anstrengungen entstanden und
wird auch finanziell von der Gemein-
de unterstützt. Es wäre erstrebenswert,
wenn Markdorf sich in ähnlicher Weise
über grundsätzliche Konzepte für die
Zukunft Gedanken macht sowie pas-
sende Ideen entwickelt und umsetzt.

Jugend und
Mobilitätskonzept

Markdorf –  Bereits das Plakat zum
Mittelalterfest der Stadt war ein vol-
ler Erfolg. Gestaltet worden ist es nach
Entwürfen von Schülern der Ver-
bundschule am Markdorfer Bildungs-
zentrum. Und wie es scheint, findet
diese Erfolgsgeschichte nun ihre Fort-
setzung. Denn wieder gab es etwas
für die Stadt zu gestalten. Wieder hol-
te sich Lucie Fieber, Geschäftsführerin
von Markdorf Marketing, einige Real-
schüler ins Boot. Und wieder ging es um
ein Jubiläum – dieses Mal nicht um das
1200-jährige, bei welchem die urkund-
liche Ersterwähnung der Stadt gefeiert
wird, sondern um das Lutherjahr. Lu-
cie Fiebers Auftrag: Fahnen zum The-
ma Lutherjahr. Alles weitere blieb den
Schülern überlassen.

Das berichtete Kunstlehrer Günther
Nitsche, der das Fahnen-Projekt in sei-
nem Unterricht betreut hat. Am gest-
rigen Donnerstagmittag präsentierten
jene 26 Schüler aus den Jahrgangsstu-
fen 8 bis 10, die sich freiwillig fürs Mit-
gestalten der Luther-Fahnen gemeldet
hatten, die Ergebnisse ihrer Arbeit.

Luther wird bunt
Dabei blickt der Mittelpunkt des Ge-
schehens schon etwas skeptisch. Viel
skeptischer scheinbar als auf dem ver-
trauten Porträt des historischen Maler-
eimeisters Cranach. Das nämlich lässt
den Reformator halb auffordernd, halb
fragend auf seinen Betrachter schauen
– unter dunklem Renaissance-Hut und
vor hochgestelltem, gleichfalls dunklen
Kragen. Ganz anders sieht das aus bei
den Entwürfen, die aus Schülerhand

stammen. Die Jugendlichen setzten
dem Cranach-Konterfei bunte Kopfbe-
deckungen auf. Teils schrill, teils hef-
tig kontrastierend, teils gemalt mit flir-
rend-flackerndem Pinselstrich zeigen
sich hier der Mantel und der Hut, die
einst in schlichtem Schwarz gehalten
waren. Statt seines recht altfränkisch
anmutenden Habits begegnet Luther
nun in Op- und in Pop-Art, außerdem
ex- und impressionistisch gewandet,
schließlich sogar konstruktivistisch.

Eine Stilvielfalt, die zu dem Motto des
Kunstprojekts passt: „Luther bleibt mo-
dern“ lautet das.

Auch in Freizeit daran gearbeitet
„Viel wars nicht“, bekennt Laura frei-
mütig ihr Wissen über Martin Luther. Er
sei der 14-Jährigen zwar schon begeg-
net, im Religions- und im Geschichts-
unterricht. Doch Kontur habe er kaum
gewonnen. Vom Kunstprojekt habe sie
das nicht abgeschreckt. Im Gegenteil:
Die Aussicht, mit anderen zusammen
eigenständig gestalten zu können und
die am Computer entstandenen Ent-
würfe anschließend auf Fahnentuch
auszumalen, habe sie gereizt. So sehr
sogar, dass sie wie die meisten anderen
Schüler zusätzlich zum Kunstunter-
richt auch noch in ihrer Freizeit daran
gearbeitet hat.

„Wir haben es bei der künstlerischen
Seite belassen“, erklärt Lehrer Günther
Nitsche. Näheres zu Luther als Theolo-
gen gab es in seinem Unterricht nicht zu
erfahren. Stattdessen griff das Projekt
manchen Luther-Spruch auf. Wie zum
Beispiel: „Iss, was gar ist!“ oder „Trink,
was klar ist!“ Das sind Redensarten, die
zumindest Luthers sprachliche Aktua-
lität beweisen – und die die fünf Fah-
nen schmücken, die am Wochenende
vor dem Rathaus und an der Kirchen-
maurer flattern sollen.

Hier weht Luther modern
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➤ 26 Schüler des BZM
gestalten fünf Fahnen

➤ Anlass ist das 500-jährige
Reformations-Jubiläum

➤ Erfahrung vom Gestalten
für Mittelalterfest

Kunstlehrer Günther Nitsche mit Markus, Leon, Sascha, Leo, Lukas, Carlo und Sara vor verschiedenen Lutherversionen in Pop- und Op-Art
sowie konstruktivistischer Malweise. B I L D E R : JÖ  RG  B Ü S C HE 

Lara, Janina, Lika,
Lea, Jennifer, Kathari-
na (vorne), Julia, Julia
und Laura vor ex- und
impressionistisch
gestalteten Luther-
Fahnen.

Julia, Julia und Laura haben eifrig bei den
Op- und Pop-Art-Konterfeis mitgearbeitet.

Die Serie
Von Rosenkohl bis Pastinake: Wir rich-
ten in einer Serie in loser Folge den
„Blick auf den Marktstand“. Markdorfer
Händler verraten uns Wissenswertes
über Gemüse, Obst, Fisch oder Käse,
deren Herkunft und Vorzüge.

Weniger ist manchmal mehr – auch beim Brot

Markdorf (büj) Mit geschätzten 300
Sorten galten die Deutschen schon lan-
ge als Europa- wenn nicht gar als Welt-
meister, was die Vielfalt des Brotange-
bots betrifft. Bis sich jemand die Mühe
machte, genauer nachzuzählen. Das Er-
gebnis: Es sind mehr als 3000 verschie-
dene Brotsorten, die in den Regalen
bundesdeutscher Bäcker und Super-
märkte auf Käufer warten. Und es wer-
den immer mehr, weil beständig Neu-
es nachgefragt wird – und weil auch die
Bäcker selbst gerne neue Rezepte aus-
probieren.

Für Gisela Jegler trifft das auch zu,

allerdings nur in beschränktem Maße.
Denn die Landwirtin aus Harresheim
in Deggenhausertal beschränkte sich
lange auf nur ein Brotrezept, auf das Ba-
cken von traditionellem Bauernbrot im
heimischen Holzofen, bis sie doch et-
was anderes ausprobierte. Das Ergeb-
nis ist ein Dinkelbrot, das unter Gisela
Jeglers Kunden viel Anklang gefunden
hat. „Ich komme nur nach Markdorf“,
erklärt die Landwirtin. Denn die Zeit,
um ihren Stand auch auf anderen
Märkten aufzubauen, habe sie nicht.
Dafür sei sie daheim auf dem Sturzhof
viel zu sehr gefordert.

Zwölf Jahre schon steht Gisela Jegler
Woche für Woche jeden Donnerstag auf
dem kleinen Bauernmarkt beim Mark-
dorfer Hexenturm. „Das war der Hu-
bert Mayer aus Allerheiligen, der mich
damals dazu überredet hat.“ Bis dahin

habe sie lediglich für den eigenen Be-
darf gebacken und wählte dafür ein Re-
zept ihrer Schwiegermutter. Mehl, Salz,
Wasser und Hefe – sonst nichts. In ihren
Ofen passen 40 Laibe, erklärt sie.

Die Farbe der Kruste hänge beim
Brotbacken vor allem vom Holz ab. Tan-
ne gebe ihr beispielsweise eine andere
Note als Fichte. Beide Holzarten aber
schlage ihr Mann im eigenen Wald.
„Die meisten Kunden, die mein Brot
kaufen, sind Stammkunden“, erklärt Gi-
sela Jegler, während die Schlange an ih-
rem Stand bereits wieder anwächst. Der
eine oder andere gönnt sich neben Jeg-
lers Bauernbrot oder ihrem Vollkorn-
Dinkelbrot auch noch ein Stück Hefe-
zopf. „Ja und dann hab ich hier noch
unseren leckeren Honig“, ergänzt die
Landwirtin.“ Den habe aber nicht sie
gemacht, sondern ihr Sohn.

Blick auf den Marktstand:
Gisela Jegler aus Harresheim in
Deggenhausertal empfiehlt ihr
selbstgemachtes Holzofenbrot

Backt ihr Holzofen-Bauernbrot nach einem
Rezept der Schwiegermutter: Gisela Jegler
aus Harresheim. B I L D : JÖ  RG  B Ü S C HE 

AM RANDE

Es gibt einen Frontalangriff auf eine
urschwäbische Spezialität –  auf

die Brezel. Bislang waren Variationen
kaum denkbar. Hefeteig, Brezellauge
und Salz genügten. Manchmal noch
Butter drauf. Das war’s dann. Auf einem
Marktplatz in Rheinland-Pfalz habe ich
einen Imbiss entdeckt, der nennt sich
„Pimp your Brezel“. Sozusagen die Neu-
entdeckung der Brezel als multifunkti-
onaler Imbiss. Da gibt es Fleischkäse
drauf oder Käse drin, es gibt „Brezel-
Burger“ und „Veggie-Brezel“ und sogar
süße Mini-Brezeln als Konfekt. Und es
gibt Brezeln mit Aufstrich aus Spinat
oder Nutella... Oder auch mit Hühn-
chenfleisch, Tomaten und Zwiebeln.
Also eine Art „schwäbischer Kebab“.
Mann muss halt für Neues aufgeschlos-
sen sein...

friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de
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Brezelvariationen

Und was meinen Sie?
Haben auch Sie ähnliche oder ganz
andere Erfahrungen mit diesem Thema
gemacht? Dann schreiben Sie uns! Wir
sammeln und veröffentlichen weitere
Meinungen. Am schnellsten per E-Mail an
markdorf.redaktion@suedkurier.de
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