
MARKDORF -Hoher Besuch in der
Seelsorgeeinheit Markdorf: Erzbi-
schof Stephan Burger aus Freiburg
hat am Sonntag einen feierlichen
Gottesdienst anlässlich des 1200-jäh-
rigen Stadtjubiläums in St. Nikolaus
zelebriert. 1200 Jahre Markdorf be-
deuten auch 1200 Jahre Geschichte
des Glaubens, das Gott die Men-
schen begleitet habe, stellte der Erz-
bischof in seiner Predigt fest. Auch
für die Zukunft gelte es, sich gemein-
sam auf den Weg zu machen und die
junge Generation darin zu bestärken,
dass der Gott des Friedens sie auch
weiterhin begleitet. 

„Wir freuen uns, dass unser Erz-
bischof Stephan Burger nach Mark-
dorf gekommen ist“, freute sich Pfar-
rer Ulrich Hund zu Beginn des Fest-
gottesdienstes. Es sei nicht selbstver-
ständlich, dass der Erzbischof eine
Gemeinde besuche, umso mehr
freue sich die Seelsorgeeinheit, dass
sie das Jubiläum der Stadt im Rah-
men eines Gottesdienstes mit ihm
feiern könne. Der Bischof und Pfar-
rer Hund kennen sich bereits seit der
Priesterausbildung, sie empfingen
gemeinsam in Freiburg die Priester-
weihe.

„Gemeinsam im Glauben
unterwegs“

„Seid der Sand, nicht das Öl, im Spek-
trum der Welt“, forderte der Erzbi-
schof die Kirchenbesucher in der
Predigt auf. Eine Gesellschaft im
Wohlstand laufe Gefahr, gleichgültig
gegenüber den Mitmenschen zu
sein, umso wichtiger sei es zu erken-
nen, dass Gott mit Liebe, Güte und
Frieden den Menschen alles schen-
ke, was sie zum Überleben brauchen.
Dies vertrage sich nicht mit dem

Raubbau an der Natur, mit Kriegen
um Bodenschätze oder aus anderen
Gründen. Toleranz zur Religion dür-
fe nicht zur Gleichgültigkeit überge-
hen, es könne nur jemand mit Men-
schen anderer Kulturen in einen Dia-
log treten, der sich über seinen eige-
nen Glauben im Klaren sei. Die
Kirche solle der Stachel im Fleisch,
der Sand im Getriebe sein der Welt
sein, dabei verwies Burger auf das
Thema der Sonntagsarbeit. Christ-
sein sei nichts für Einzelkämpfer, die
Menschen sind gemeinsam im Glau-
ben unterwegs und stärken sich ge-
genseitig und unterstützen den
Nächsten. „Wir sind miteinander un-

terwegs, wir wollen den Glauben le-
ben und praktizieren“, forderte Bur-
ger die Zuhörer auf. 

Es gelte Christus in das Alltagsle-
ben einzubinden, sei es in der Fami-
lie oder am Arbeitsplatz, so der Erz-
bischof. Das Jubiläum solle allen be-
wusst machen, sich gemeinsam auf
den Weg zu machen. Nach dem Got-
tesdienst gab es viel Lob für den Bi-
schof, für seine tolle, wortgewaltige
Predigt. 

Bei einem Empfang vor dem
Pfarrhaus gab es dann noch die Mög-
lichkeit, mit dem Erzbischof ins Ge-
spräch zu kommen, was etliche
Markdorfer nutzten. 

1200 Jahre Geschichte des Glaubens

Von Brigitte Walters
●

Zelebrieren gemeinsam den Festgottesdienst zum Stadtjubiläum: Pater Johannes Müller, Vikar Johannes Treffert, Diakon Werner Ströbele, Erzbischof
Stephan Burger und Pfarrer Ulrich Hund. FOTOS: BRIGITTE WALTERS

Erzbischof Stephan Burger zelebriert anlässlich des Stadtjubiläums feierlichen Gottesdienst in St. Nikolaus

Nach dem Gottesdienst begrüßen Dorothea Rogalla, Ernst Arnegger und
Bürgermeister Georg Riedmann Erzbischof Stephan Burger, ebenso wie
Elisabeth Arnegger. 
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HEILIGENBERG (sz/mwe) - Mithilfe
eines Polizeihubschraubers ist am
Samstagabend ein vermisster sie-
benjähriger Junge wohlbehalten auf-
gefunden worden. Das Kind hatte ge-
gen 19 Uhr in einem unbemerkten
Moment das Gelände einer Behin-
derteneinrichtung verlassen, wie die
Polizei mitteilte.

Gegen 21.15 Uhr fanden die Beam-
ten den Jungen in einem nahegelege-
nen Waldstück. 

Nachdem die Betreuer den geistig
behinderten Jungen nicht finden
konnten, wurde kurz darauf die Poli-
zei verständigt. Eine sofort eingelei-
tete Suchaktion mit mehreren Strei-
fenbesatzungen und rund zehn Be-
amten führte aufgrund der einset-
zenden Dunkelheit zunächst nicht
zum Auffinden des Jungen.

Erst ein aus Stuttgart angeforder-
ter Polizeihubschrauber konnte den
Siebenjährigen nach einer Absuche
mit der Wärmebildkamera in einem
angrenzenden Waldstück ausfindig
machen. 

Der Junge lag zusammengekauert
im hohen Gras und war bereits völlig
durchgefroren. Sichtlich froh, die Po-
lizeibeamten zu sehen, wurde der
Junge dem Rettungsdienst überge-
ben. Nach einer medizinischen Erst-
versorgung konnte der Junge wohl-
behalten in die Obhut seiner Betreu-
er entlassen werden.

Polizeihubschrauber
entdeckt vermissten

Jungen

MARKDORF - Der türkische Schwabe
Özcan Cosar hat am Freitag mit sei-
nem Programm: „Du hast Dich voll
verändert“ sein Publikum im voll be-
setzten Theaterstadel auf seine Reise
zwischen zwei Kulturen mitgenom-
men. Umwerfend witzig und mit viel
Charme porträtiert er – auch zwi-
schendurch im breiten Schwäbisch-
seinen beruflichen Werdegang und
gönnt dabei seinen Zuhörern kaum
eine Lachpause.

Dabei hat er es auch verstanden,
spontan auf Einwürfe aus dem Publi-
kum heraus zu reagieren, um an-
schließend übergangslos wieder in
seine immer wechselnden Rollen zu
finden.

Hinter einem schwarzen Vorhang
an der Seite betritt Özcan Cosar die
Bühne, die außer einem Tresen sonst
keinerlei Requisiten aufweist.
Braucht es auch nicht, denn der 36-

jährige, in Bad Cannstatt mit türki-
schen Wurzeln geborene Comedian,
Kabarettist, Schauspieler und Mode-
rator steht im Rampenlicht und hat
schon nach wenigen Sätzen das Pu-
blikum auf seiner Seite, indem er es
einschmeichelnd fragt:“ Was soll
jetzt noch kommen – Las Vegas oder
Hollywood, wenn Markdorf ab sofort
in meinem Lebenslauf steht?“

Dann legt er los: Mal frech, tief-
sinnig, hinterfragend, manchmal auf-
klärend oder auch bitterböse vereint
Cosar all diese Attribute auf sich bei
seinem Rückblick auf seinen bisheri-
gen beruflichen Werdegang. Dabei
stellt er aber auch die deutsche der
türkischen Kultur liebevoll gegen-
über und das alles bespickt mit einer
gehörigen Portion Witz, aber manch-
mal auch schwarzen Humor.

Mal ehrlich, eigentlich wolle man
den Laber-Satz „Du hast Dich aber
voll verändert“ gar nicht hören, hin-
terfragt der Comedian und doch

würde sich jeder verändern, mal po-
sitiv oder auch negativ, wobei innere
und äußere Faktoren mitspielen
würden, meint er. Ihn hätten am
meisten seine Eltern beeinflusst.
„Mutter hat immer gesagt, wenn du
einen Anzug anhast, stellst du was

dar“, erinnert er sich. Und dass gera-
de er sich verändert hat, setzt er dann
mit lebendigen Beispielen aus sei-
nem bisherigen Berufsleben in Szene
– immer nach dem Motto: „Egal, was
du im Leben machst, du nimmst im-
mer was mit“.

So erzählt er von seinem bunten,
interkulturell geprägten Leben als
Breakdancer, Zahnarzthelfer, Sport-
lehrer, DJ in einer Disco bis hin zum
mehrfach preisgekrönten Comedian.
Dabei wirft er mit Fachbegriffen aus
der Sportmedizin um sich oder erin-
nert sich an die „anonymen Anaboli-
ker“ im Fitnessstudio. 

„Ich liebe es, wenn Menschen la-
chen“, diese Erkenntnis hätte ihn
letztendlich dazu bewogen, sich bei
der Bundesagentur für Arbeit als Co-
median zu bewerben. Dort sei bestä-
tigt worden, dass er als Türke spre-
chen und auch aufrecht gehen könne.
Apropos Türke, liebevoll und facet-
tenreich stellt er die deutsche der
türkischen Kultur gegenüber, erzählt
von einer türkischen Hochzeit mit
3000 Leuten, von denen der Bräuti-
gam keinen kenne, genauso wie von
der Angst des Deutschen vor der
Hölle, wenn dort außer ihm nur Tür-
ken wären. 

Etwas tiefgründiger wird er beim
Thema „Glauben“, wobei er für eine
praktizierende Toleranz plädiert. Ei-
gentlich sei es doch egal, was man
glaube. Auch derjenige hätte einen
Glauben, der beispielsweise dem
Fahrstuhl vertraue nach dem Motto
„Nimm mich mit, wohin du auch fah-
rest“. Wichtig sei nur, dass man eine
gemeinsame Lösung finde und die
finde man nur in einem Kulturaus-
tausch, meint er. 

Zu einem absoluten Highlight ge-
hört auch seine akrobatische Tanz-
einlage, bei der er Stilelemente des
klassischen Balletts mit Breakdance-
Einlagen vermischt. 

Als Zugabe dreht der Comedian
noch mit dem Publikum ein kleines
Video auf seinem Smartphone und
verspricht im astreinen Schwäbisch,
mit seinem neuen Programm „Old
School – die Zukunft kann warten“
ins „Großherzogtum Baden“ wieder-
zukommen.

Özcan Cosar gönnt den Zuschauern keine Lachpause
Deutsch-türkischer Comedian präsentiert im Theaterstadel sein Programm „Du hast Dich voll verändert“

Hat das Publikum auf seiner Seite: Der deutsch-türkische Comedian Özcan
Cosar bei seinem Auftritt im Theaterstadel. FOTO: MICHAEL TSCHEK

Von Michael Tschek
●

MEERSBURG (sz) - Die zwölfte Auflage des
Mittelaltermarktes hat am Wochenende
zahlreiche Besucher auf das Gelände rund

um den Schlossplatz gelockt. Drei Tage ha-
ben dort die Gaukler und Spielleute das Mit-
telalter in der Stadt wieder zum Leben er-

weckt. Eine Bildergalerie mit zahlreichen
Eindrücken zum mittelalterlichen Treiben in
Meersburg an den drei Tagen rund um den

Mittelaltermarkt finden Sie im Internet un-
ter: www.schwaebische.de/mittelalter-
markt17-meersburg. FOTO: ADOLPH

Die Gaukler und Spielleute beherrschen Meersburg

SALEM (sz) - In der Gemeinderatssit-
zung am Dienstag, 10. Oktober, ab 18
Uhr, sprechen die Mitglieder des
Gremiums unter anderem über eine
Beteiligung an der Stromnetzgesell-
schaft Seeallianz. Weitere Themen
der Sitzung sind unter anderem der
Bebauungsplan zum Neubaugebiet
in Stefansfeld, die Vorstellung erster
Pläne zu den Sanierungs- und Erwei-
terungsmaßnahmen an der Her-
mann-Auer-Grundschule, an der
Platz für zwei Kindergartengruppen
entstehen soll. Des Weiteren steht
der Abschluss einer Kooperations-
vereinbarung zwischen dem Famili-
enforum, der Gemeinde und dem
Kindergarten „Kleiner Brühl“auf der
Tagesordnung. 

Gemeinderat befasst
sich mit Seeallianz

SALEM (sz) - Der KSV (Kultur und
Sport-Verein) Salem lädt alle Mit-
glieder und Freunde des Vereins zur
diesjährigen Generalversammlung
ein.

Diese findet am Mittwoch, 18. Ok-
tober. Los geht die Versammlung um
19.30 Uhr, im Narrenschopf in Ste-
fansfeld in der Schulstraße statt. Auf
der Tagesordnung stehen unter an-
derem der Geschäftsbericht, die Be-
richte der Abteilungsleiter, der Kas-
senbericht und der Bericht der Kas-
senprüfer und die Entlastung der
Vorstandschaft. 

Zum Ende der Generalversamm-
lung ist noch Zeit für Wünsche und
Anträge. 

Mitglieder des KSV
treffen sich 
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