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MARKDORF
Zitat des Tages

„Es ist an der
Zeit, das

lebendige
Judentum zu

erleben.“ , 
Peter Stiefel, Vorsitzender der
Synagogengemeinschaft Kon-
stanz, über die Jüdischen Kul-
turwochen.

J eder kennt wohl diese Dinge, die
man anfängt und nie zu Ende
bringt. Bei mir gibt es da so ei-

niges: Vor einigen Wintern verspürte
ich zum Beispiel mal das Verlangen,
mir selbst eine Mütze zu häkeln.
Kaum angefangen, hatte ich den Ein-
druck zu etwas Höherem berufen zu
sein und entschied, doch lieber einen
Schal zu stricken. Ich war voller Eu-
phorie – leider aber nur kurz. Fertig
ist keines der Teile geworden. In ei-
ner Kiste zu Hause leisten sich nun
eine zu einem Drittel fertig gestrick-
te Mütze und ein zu einem Sech-
zehntel gestrickter Schal Gesell-
schaft. 

Was ich auch oft anfange und fast
genau so oft nicht zu Ende bringe,
sind Bücher. Ich wähle sie penibel
aus und beginne zu lesen. Es folgen
drei Tage, an denen ich vier bis zehn
Seite lese und dann verwaist das
Buch auf dem Nachttisch, bis ich es
irgendwann ins Regal räume zu den
anderen Büchern, von denen ich
auch nur den Anfang kenne. Bisher
habe ich es nie geschafft auch nur ei-
nes der zurückgestellten Bücher
ganz zu lesen.

Es gibt eine Sache, die fange ich
etwa zweimal im Monat neu an:
Sport. Leider bin ich weder mit Ge-
lenkigkeit noch mit Ausdauer oder
wenigstens Spaß an Bewegung ge-
segnet. Da ich aber immerhin einge-
sehen habe, das etwas Bewegung als
Ausgleich nicht schadet, bin ich seit
anderthalb Jahren im Fitness Studio
angemeldet. Seitdem nehme ich mir
ständig vor, jetzt wirklich mit dem
Trainieren anzufangen. Ich gehe also
hin, trete ein bisschen auf dem
Crosstrainer rum, drücke ein paar
Gewichte (bei denen ich die empfoh-
lene Anzahl von Wiederholungen
meist nicht so genau nehme) und
fahre wieder nach Hause. 

Gestern war ich wieder dort. Das
erste Mal seit Ende April: „Jetzt zieh
ich es durch für ein paar Wochen“,
dachte ich mir. Bis ich auf dem Cross-
trainer stand und dachte, dass ich er-
sticken muss und seltsame schwarze
Punkte vor meinen Augen aufflim-
merten. Also entschied ich mich für
ein jähes Ende meiner Trainingsein-
heit. Nächste Woche fange ich dann
aber wirklich (wieder) an. 
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MARKDORF (sz) - Einen sportlichen
Beitrag zum Stadtjubiläum liefert
das Jugendreferat am heutigen Sams-
tag. Auf der Trendsportanlage findet
der Skatecontest statt, bei dem alle
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen auf dem Skateboard, dem Scoo-
ter und dem BMX ihr Können mit an-
deren messen können.

Gemessen werden die Teilneh-
mer bei dem Wettbewerb ab dem Al-
ter von zehn Jahren bei ihrem Durch-
lauf daran, wie viele Tricks und mit
welcher Qualität sie diese der Jury
präsentieren. Die Jury, die anschlie-
ßend die Punkte vergibt, ist mit er-
fahrenen Nutzern der Trendsportan-
lage besetzt, so Ralf Waldenmayer,

einer der beiden städtischen Jugend-
referenten. Nach einem ersten
Durchlauf wird es ein Halbfinale und
ein abschließendes Finale mit den
besten Teilnehmern geben. Auf die
Gewinner der verschiedenen Alters-
klassen und Kategorien warten Prei-
se im Gesamtwert von rund 1200 Eu-
ro. Einer der Hauptpreise wird ein
komplett zusammengestelltes Mar-
ken-Skateboard sein.

Im Anschluss an den Wettbewerb
findet im Jugendvereinsheim direkt
neben der Skateanlage eine Jugend-
party statt. Der Eintritt ist ab 14 Jah-
ren und kostet 3,50 Euro. Schüler und
Bands der Musikschule Powerplay
präsentieren eigene Kompositionen
und bekannte Lieder aus den Berei-
chen Rock und Pop.

Jugendliche messen sich beim 
Skatecontest auf der Trendsportanlage

Es gibt Preise im Gesamtwert von rund 1200 Euro – Im Anschluss steigt die Party

Jugendreferent Ralf Waldenmayer wartet an der Trendsportanlage auf die
Teilnehmer des Wettbewerbs. FOTO: MWE

Anmeldeschluss ist um 12 Uhr. Der
Wettbewerb beginnt um 13 Uhr.
Die Siegerehrung ist gegen 18.30
Uhr geplant. Die Teilnahme kostet
3,50 Euro

MARKDORF (sz) - Der Freundeskreis
„Flucht und Asyl“ sucht Paten. Das
Koordinationsteam teilt mit, dass
immer noch viele geflüchtete Men-
schen nach Deutschland kommen.
Damit die Menschen aus anderen
Ländern und Kulturen gut integriert
werden können, brauche es Men-
schen vor Ort, die sie freundschaft-
lich begleiten. Den zeitlichen Rah-
men setzen diese dabei selbst. Wer
Interesse hat, kann sich bei Stepha-
nie Sandkühler unter der Rufnum-
mer 07544 / 718 17 melden.

Freundeskreis 
Asyl sucht Paten

MARKDORF (sz) - Die Drittklässler
der Grundschule Leimbach haben in
einer mehrmonatigen Projektarbeit
mit dem Musikpädagogen Bernhard
Rissmann eine Musikgeschichte ent-
wickelt und komponiert. Dabei spie-
len die Kinder nicht nach Noten und
festem Konzept – und auch nicht aus-
schließlich auf konventionellen In-
strumenten. „Instrumente auf Rei-
sen“ lautet das Thema des Stücks,
das sie am Donnerstag, 22. Juni, auf-
führen. Die Veranstaltung beginnt
um 16.30 Uhr in der Mehrzweckhalle
Leimbach. Der Eintritt ist frei. Die
Kinder freuen sich über eine Spende
für die Klassenkasse.

Kinder spielen ihre
Musikgeschichte

MARKDORF (sz) - Der nächste Kaf-
feenachmittag des Sozialverbandes
VdK Markdorf findet am Mittwoch,
21 Juni, um 14.30 Uhr in der Gaststät-
te Krone statt. Dort kann über die
verschiedenen Themen aus der Ar-
beit des Sozialverbandes gesprochen
werden. Als Referent hat sich der Po-
lizeioberkommissar Hans Hunger
von der Präventionsstelle des Poli-
zeipräsidiums Konstanz, Außenstel-
le Friedrichshafen, angekündigt. Er
wird verschiedene Beispiele aufzei-
gen, wie versucht wird, Senioren zu
betrügen und wie sich diese davor
schützen können. Nichtmitglieder
sind gerne gesehen. Auskunft erteilt
Regine Franz unter der Telefonnu-
mer 07544 / 50 69 543 oder per Mail
an ov-markdorf@vdk.de. 

Kommissar spricht
über Betrüger

MARKDORF (sz) - Der CK-Kleiderla-
den in der Bussenstraße 7 ist laut
dem Organisationsteam noch bis
Samstag, 17. Juni, geschlossen. Nach
den Pfingstferien hat er am Dienstag,
20. Juni, und am Donnerstag, 22. Juni,
Herrenbekleidung im Angebot.

Kleiderladen 
ist geschlossen
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MARKDORF - Heimatgeschichte
steht derzeit in Markdorf hoch im
Kurs. Zur Wanderung zum Gewann
Altschloss sind am Freitag rund 30
interessierte Markdorfer gekommen.
Restauratorin Michaela Vogel führte
zu den Spuren der Freiherren von
Markdorf, zum Ort der einstigen Fes-
te vor der Stadt. Dabei waren die Er-
innerungen der Teilnehmer sehr un-
terschiedlich. Es sei immer ein etwas
geheimnisvoller Ort für die Mark-
dorfer gewesen, da schlecht erreich-
bar, erzählte eine der Mitwanderin-
nen. Ganz anders sieht das Albert
Weber: „Da haben wir als Kinder und
Jugendliche Räuber und Gendarm
gespielt“, erzählt er lachend. 

Ganz anders sieht es die Restaura-
torin: Die Burg vor der Stadt ist die
älteste belegbare Burg in der Region,
erzählt sie den Zuhörern bei einem
kurzen Abstecher in die Ausstellung
zur Markdorfer Geschichte in der
Stadtgalerie. Es gibt einen Bericht
der von der Zerstörung der Burg im
Jahre 1079 erzählt. Vom Wiederauf-
bau existiert eine Abbildung die
knapp 500 Jahre alt ist. Dabei wird
deutlich, dass der Begriff Altschloss
irreführend ist, es war ein einfacher
Wohnturm der Freiherren von Mark-
dorf, der vor etwa 600 Jahren in den

Besitz des Hochstiftes Konstanz
übergegangen ist. Im Laufe der Jahr-
hunderte verfällt die Burg und wird
als Steinbruch genutzt. 

Bei der Wanderung Richtung Tal-
straße geht es vorbei an Markdorfer
Geschichte: Untertorturm, über den
verdohlten Ochsenbach, Latsche-
platz, dem einstigen Biberacher Hof,
der Hauptkreuzungspunkt der Ver-
gangenheit und Gegenwart. Beim
Kreisel an der Sparkasse führte frü-
her der Weg nach Bermatingen,
Überlingen, Pfullendorf, Meersburg
und Ravensburg. Am Bildbach gab es
einst eine kleine Kapelle mit einer

wundertätigen Madonna, später gab
es hier eine Klosterkirche. 

Dann endlich von der Talstraße
rechts ab in den Bereich Ramsberg,
gleich hinter der Wohnbebauung,
fängt der Wald an. Nach der Brücke
über den Bildbach ein erstes Hin-
weisschild, das ausführlich über das
Gewann Altschloss informiert.

Brauerei lagerte Bier im Felsen

Von nun an geht’s bergauf, ein
schmaler bekiester Weg, jetzt sind
derbe Wanderschuhe und ein Stock
gute Hilfsmittel. Nach einigen Trep-
penstufen ist die Hügelkuppe er-

reicht, auf der einst der Wohnturm
gestanden hat, 25 Meter tiefer der
Burggraben. Unterwegs, abseits des
Weges, ein Loch im Molassefelsen.
Dies war einst ein Kellereingang, er-
zählt eine Teilnehmerin, der seit etli-
chen Jahren verschüttet ist. In dem
Keller lagerte eine Markdorfer
Brauerei und Gaststätte ihre Biervor-
räte. Gegenüber, im anderen Hügel,
gibt es einen weiteren Keller. Damals
sei der Weg so breit gewesen, dass
Pferdefuhrwerke ihn nutzen konn-
ten. Später seien hier Pilze gezüchtet
worden und für die Markdorfer Ju-
gend war es ein beliebter Abenteuer-
spielplatz. 

Albert Weber habe gehört, dass es
vom Keller einen unterirdischen
Gang bis Bermatingen geben soll. Ihr
sei ein Weg bis Salem zugetragen
worden, entgegnete Michaela Vogel.
Im markgräflichen Hause sei von
diesem Weg aber nichts bekannt. Die
Teilnehmer waren mit Begeisterung
dabei, es wurden viele Fragen ge-
stellt und zwischendurch ausge-
tauscht, was die Kinder hier erlebt
haben. 

Anhand einer Karte erläutert die Restauratorin Michaela Vogel die Umgebung der Feste Markdorf. FOTOS: BRIGITTE WALTERS

Altschloss: Spielplatz und Geheimnis

Von Brigitte Walters
●

Es gibt noch zwei Wanderungen:
Freitag, 23. und 30. Juni, jeweils
ab 14 Uhr, Treffpunkt ist die Stadt-
galerie. 

Michaela Vogel wandert mit Bürgern durch ein spannendes Kapitel der Stadtgeschichte

Restauratorin Michaela Vogel zeigt einen ehemaligen Zugang zum Burg-
keller.
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Leistung ist unsere Passion!  

Wir suchen immer nach der 

besten Lösung und haben  

Mut zu kreativen Ansätzen.

Die SPK-Gruppe:

SPK Storz & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH

SPK Zoll + Kollegen GmbH  Steuerberatungsgesellschaft

SPK GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

SPK Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

SPK Unternehmensberatung GmbH

Standort Weingarten
Telefon: 07 51/56 80-0

Hähnlehofstraße 37 · 88250 Weingarten

E-Mail: weingarten@spk-gruppe.de

Standort Friedrichshafen
Telefon: 0 75 41/92 24-0

Georgstraße 5 · 88046 Friedrichshafen

E-Mail: friedrichshafen@spk-gruppe.de

Daniel Milz
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