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So erreichen Sie uns
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tet das für die Stadt?
Es heißt einfach wieder Verände-
rung. Herrn Reutemann ist es mit
seinem Team gelungen, viele Men-
schen nach Markdorf zu holen, um
dort zu tagen. Also wissen wir, dass
dieses Geschäftsmodell in Markdorf
funktioniert. Und dass dies auch in
einem modernen Hotel wie dem
Wirthshof am Campingplatz funk-
tioniert, macht mich zuversichtlich,
dass wir auch Investoren finden, die
an einer anderen Stelle ein Hotel be-
treiben werden.

Was waren für Sie die Höhepunkte
der vergangenen drei Jahre, seit-
dem Sie Leiterin des Stadtmarke-
tings sind?
Die verkaufsoffenen Sonntage gehö-
ren natürlich zu unseren Höhepunk-
ten in der Stadt. Durch eine umfang-
reiche Bewerbung machen wir da-
durch auch Markdorf bekannter.
Nach innen stärken wir den Gemein-
sinn, da sich viele Bürger an den Fes-
ten beteiligen und so auch immer
wieder neue Inhalte und Ideen mit
einbringen. Der Tag der Wirtschaft
gehört zu den bedeutendsten Events
und auch der Weihnachtsmarkt. Die-
sen haben wir seit drei Jahren stän-
dig vergrößert und auch szenisch

MARKDORF - Lucie Fieber leitet seit
drei Jahren Markdorf Marketing. Na-
dine Sapotnik hat mit ihr darüber ge-
sprochen, worauf sie besonders stolz
ist und was sie für die Zukunft für
Markdorf geplant hat. 

Was hat sich in den vergangenen
drei Jahren in Markdorf verändert?
Es hat sich viel verändert. Georg
Riedmann ist Bürgermeister gewor-
den, dadurch hat sich sicherlich viel
kommunalpolitisch verändert. Er
hat frischen Wind in die Stadt ge-
bracht. Gleichzeitig ist der Gemein-
derat überwiegend der alte geblie-
ben, das trägt zu Erfahrungen und zu
Kontinuität bei. Fast zeitgleich wur-
de ich als dritte Geschäftsführerin
vom Verein Markdorf Marketing ge-
wählt, den es mittlerweile seit sieben
Jahren gibt. Diese neue Phase in
Markdorf ist erkennbar an vielen
Projekten und auch im Alltäglichen
wie die zweimal jährlich stattfinden-
den Neubürgertreffen, die Gestal-
tung des Amtsblattes oder die Bür-
gersprechstunden und -beteiligun-
gen.

Was haben Sie in dieser Phase zu-
erst angepackt?
Ich habe als Erstes versucht, den
Standort Markdorf bekannter zu ma-
chen. Es gibt seit damals Informatio-
nen über Markdorf an der Raststelle
Hegau an der A 81. Auch am Flugha-
fen in Friedrichshafen liegen Bro-
schüren aus. Markdorf ist bis dahin
kaum in Erscheinung getreten. In-
nerstädtisch habe ich das öffentli-
ches Wlan eingeführt, das Thema E-
Mobilität platziert, den Arbeitgeber-
Gutschein entwickelt, den Markdor-
fer Teil des oberschwäbischen Pil-
gerwegs wieder in Erinnerung ge-
bracht und als neuestes Projekt die
„Nette Toilette“ umgesetzt. Als Lei-
terin der Geschäftsstelle der Akti-
onsgemeinschaft habe ich die Inter-
netseiten neu aufbauen und verlin-
ken lassen und den Markdorfer Ge-
schenkgutschein mit einem
weiteren Wert attraktiver gemacht.
Auch die stetige Erweiterung der
Markdorf Kollektion bis hin zu den
Produkten rund um das 1200-Jahr-
Jubiläum durfte ich umsetzen.

Eines Ihrer Ziele war es, Markdorf
bei den Touristen bekannter zu
machen. Ist Ihnen das gelungen,
schlägt sich dieser Erfolg in Zahlen
nieder?
Gemeinsam mit der Tourismusge-
meinschaft Gehrenberg-Bodensee
arbeiten wir stetig an dieser Zielset-
zung. Statistisch haben wir zum ei-
nen die Übernachtungszahlen, die
regelmäßig bekannt gegeben wer-
den. Wir versuchen darüber hinaus,
ein kleines Marketing-Controlling-
Element einzusetzen und zwar gibt
es im jährlich erscheinenden Frei-
zeitführer der Tourismusgemein-
schaft und zwar nur bei den Exem-
plaren, die in Hegau ausliegen, auf
der letzten Seite einen Geschenk-
Bon, die Markdorf Tasche. 30 bis 40
Taschen pro Jahr werden bei uns ab-
geholt. Das zeigt uns, dass die Bro-
schüren wahrgenommen, mitge-
nommen und gelesen werden. Bei
den Festen merken wir, dass auch die
Werbung in der angrenzenden
Schweiz wahrgenommen wird und
diese Gäste zunehmen.

Wie wichtig sind die Touristen für
die Stadt?
Es ist neben Gewerbe, Handwerk,
Dienstleistung und Einzelhandel ein
Segment. Für die Tagestouristen ha-
ben wir viel zu bieten: intakten Ein-
zelhandel, tolle Gastronomieange-
bote und eine schöne Landschaft mit
Premiumwanderwegen. Für Touris-
ten, die länger bleiben wollen, haben
wir zwar viele Unterkunftsmöglich-
keiten, sind aber im Vergleich zu
Meersburg oder Überlingen eben
nicht direkt am See. Daher eher der
Geheimtipp für Urlauber, die sich er-
holen wollen.

Das Bischofschloss gibt es nicht
mehr lange in Markdorf, das hat
viele Gäste angezogen. Was bedeu-

mit Lichteffekten an den Türmen un-
terstrichen.

Wie steht es um einen dritten ver-
kaufsoffenen Sonntag in der Stadt?
Markdorf hat derzeit zwei von drei
möglichen verkaufsoffenen Sonnta-
gen. Ein Stadtjubiläumsjahr wäre ein
schöner weiterer Anlass. Gerne un-
terstütze ich die Händler bei der
Umsetzung und Bewerbung. Das Ge-
setz über die Ladenöffnung ist der-
zeit noch Ländersache und muss aus
meiner Sicht bundes- beziehungs-
weise EU-weit vereinheitlicht wer-
den. Aus meiner Sicht sind vorge-
schriebene Ladenöffnungszeiten
nicht mehr zeitgemäß. Es gibt der-
zeit schon so viele Ausnahmen und
im Internet kann man rund um die
Uhr bestellen. Die Einzelhändler
sollten selbst entscheiden können,
wann sie ihre Geschäfte öffnen dür-
fen. Nur so können die Innenstädte
attraktiv und leistungsfähig bleiben.

Wie konkret sind die Pläne für einen
dritten verkaufsoffenen Sonntag?
Ich habe in der letzten Vollver-
sammlung der Aktionsgemeinschaft
Markdorf den Auftrag erhalten, den
17. September anzuvisieren und dem
Gemeinderat zur Diskussion und
Entscheidung einzureichen.

Gibt es sonst noch Punkte, an die
Sie gerne denken?
Wir haben sehr erfolgreich den Tag
der Wirtschaft durchgeführt. Da-
durch zeigen wir der Öffentlichkeit,
welche wichtigen und international
tätigen Firmen wir hier in Markdorf
haben. Die Besucher können sich an
dem Tag die Betriebe anschauen.
Wir haben in Markdorf ein sehr ho-
hes soziales Engagement der Be-
triebsinhaber, die auch Patenschaf-
ten von Schülern übernehmen und
diese fördern, eine Ausbildung oder

ein Duales Studium zu absolvieren. 

Lief denn auch etwas in den ver-
gangenen drei Jahren nicht so gut?
Was ich falsch eingeschätzt habe,
war das bundesweite Emma-Projekt,
Carsharing mit einem Elektroauto.
Wir haben da sehr viel in Richtung
Werbung und Information unter-
nommen. Zwei Problembereiche
gab es dazu: einmal ein technisch er-
klärungsbedürftiges Produkt, ver-
bunden mit Carsharing. Da wir in ei-
ner wohlhabenden Region leben, ha-
ben viele Haushalte zwei oder drei
Autos, sodass das Carsharing nicht
infrage kam. Außerdem waren da-
mals die Elektroakkus so schwach,
dass das Auto nur eine Reichweite
von 120 Kilometern hatte. 

Was haben Sie für Markdorf in der
Zukunft geplant?
Im Alleingang kann man gar nichts
planen. Ich bin deshalb sehr froh,
dass ich ein umfassendes Netzwerk
um mich herum habe. Dazu gehört
auch die Bundesvereinigung City-
und Stadtmarketing Deutschland.
Wir haben bald ein großes Treffen in
Mainz, dort werden wir Trends, die
den Einzelhandel, das Handwerk
und die Innenstadt betreffen von
verschiedenen Seiten beleuchten.
Diesen Input werde ich dann in den
verschiedenen Gremien vor Ort ein-
bringen.

Was ist ihr konkretes Ziel für die
Zukunft?
Mein Ziel ist es weiterhin, Markdorf
als Standort bekannt zu machen.
Und das nicht nur im Deggenhauser-
tal und Oberteuringen, sondern im
Umkreis von ungefähr 60 Kilome-
tern. Hinzu kommt Markdorf lie-
benswert, aber trotzdem modern
weiterzuentwickeln, zum Beispiel
mit der Digitalisierung der Stadt.

Interview
●

„Markdorf muss noch bekannter werden“
Lucie Fieber zieht Bilanz über ihre drei Jahre als Leiterin des Stadtmarketings 

Lucie Fieber. FOTO: SAPOTNIK

In diesem Jahr feiert Markdorf sein 1200-jähriges Bestehen. FOTO: REINHOLD ADOLPH

Zum Mobilitätskonzept der Stadt
Markdorf:

Realität ist, dass eine überwältigende
Mehrheit der Klimaforscher eine
Energiewende fordert. Realität ist
auch, dass der Verkehrssektor einer
der großen Energieverbraucher ist
und somit auch zwingend eine „Ver-
kehrswende“ notwendig ist. Weil die
Menge an Ökostrom, an Rohstoffen
für Batterien, aber auch an Platz in
den Innenstädten begrenzt ist, kann
das Elektroauto zwar ein sinnvoller
Baustein dieser Verkehrswende sein
– zusätzlich ist jedoch eine Redukti-
on des Autoverkehrs um etwa 40
Prozent notwendig.

Zukunftsfähige Verkehrspolitik
muss sich an diesen Realitäten orien-
tieren und deshalb mit aller Kraft
Bahn, Bus, Fahrrad, E-Bike und Fuß-
wege fördern und Anreize zum „Um-
steigen“ schaffen. Also: Die geplante
Verdreifachung des Bahnangebots
für Markdorf engagiert vorantreiben,
Bahnhof, Zentrum und Ortsteile mit
einem Markdorfer Stadtbus-System
erschließen, den seit Jahren im Nah-
verkehrsplan geforderten Stunden-
takt für den Schnellbus Konstanz-
Markdorf-Ravensburg endlich um-
setzen, den Radverkehr von 13 Pro-
zent auf 22 Prozent steigern (wie
vom Bodenseekreis geplant) und ei-
ne kostenlose Testkampagne für E-
Bikes starten. Mit E-Bike und Fahr-
radanhänger bekommen auch weni-
ger Sportliche spielend ihre Kinder
in den Kindergarten oder ihren
Großeinkauf bis hinauf nach Fitzen-
weiler. Für Senioren, denen Radfah-
ren zu wacklig ist, gibt es auch super
Elektro-Dreiräder. Und für diejeni-
gen, die wirklich zwingend auf das
Auto angewiesen sind, reichen unse-
re heute vorhandenen Parkplätze si-
cher locker aus. 

Der weitere Ausbau des Straßen-
netzes (mit surrealen Baukosten im
Kreis von rund 700 Millionen Euro)
und der Bau neuer Parkhäuser sind
für die notwendige Verkehrswende
völlig kontraproduktiv, weil sie den
energieintensiven Autoverkehr wei-
ter anheizen. Studien belegen, dass
sich in der Realität nur dann viele
Leute zum „Umsteigen“ bewegen
lassen, wenn die Alternativen attrak-
tiver und zugleich das Auto unattrak-
tiver gemacht werden, beispielswei-
se durch die Verknappung von Park-
raum und die Abschaffung der
100prozentigen Markdorfer Park-
haus-Subventionierung. 
Frieder Staerke,
Markdorf

Realitäten

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Bitte
haben Sie aber Verständnis dafür,
dass sich die Redaktion bei langen Zu-
schriften Kürzungen vorbehält. Für
die Ausgabe Markdorf gilt eine Be-
schränkung auf 60 Zeitungszeilen
(pro Zeile etwa 35 Anschläge). Leser-
zuschriften stellen keine redaktionel-
len Meinungsäußerungen dar. Aus
presserechtlichen Gründen veröffent-
lichen wir anonyme Zuschriften
grundsätzlich nicht. Teilen Sie uns
deshalb bitte immer Ihren vollen Na-
men, Ihre Adresse und Ihre Telefon-
nummer mit. Und unterschreiben Sie
den Leserbrief.  Ihre SZ-Redaktion

Leserbrief
●

MARKDORF (sz) - Etwa 9000 Euro
Sachschaden ist am Montagmorgen,
gegen 9.45 Uhr bei einem Unfall im
Kreisverkehr Rudolf-Diesel-/Zeppe-
linstraße entstanden. Ein 77-Jähriger
fuhr laut Polizeibericht mit seinem
Wagen von der Zeppelinstraße in
den Kreisverkehr ein, missachtete
dabei die Vorfahrt einer 66-Jährigen
und kollidierte mit deren Auto.

77-Jähriger
missachtet Vorfahrt

I n den Supermärkten findet man
sie schon seit Wochen: bunte Os-
tereier, gefährlich hoch aufgesta-

pelt und kaum zu übersehen. Bereits
seit Längerem fristen sie dort ihr trü-
bes Dasein zwischen Margarine,
Milch und Magerquark. Doch dies
hat nun bald ein Ende: Ostern steht
kurz bevor und damit auch die all-
jährliche Eiersuche. Meine Devise
hierbei: Je schwerer das Versteck,
desto besser. Blöd nur, wenn das Ver-
steck gar so gut ist, dass man es selbst
nicht mehr findet. 

Natürlich, irgendwann taucht das
Osternest mit Sicherheit wieder auf.
Es ist nämlich nur eine Frage der
Zeit, bis sich dessen Inhalt geruchs-
technisch bemerkbar macht. Immer
der Nase nach, lautet in diesem Fall
das Motto der Suchaktion. Wobei die
Freude über das Osternest sich dann
wohl in Grenzen halten würde. Des-
halb die elegantere Lösung: Eine Lis-
te anfertigen, auf der alle Osterver-
stecke dokumentiert sind. Ostern für
Fortgeschrittene sozusagen. Blöd
nur, wenn man plötzlich auch diese
Liste nicht mehr findet. Ich glaube,
dieses Jahr muss ich meine Devise
umstellen auf: Umso einfacher, umso
besser. In diesem Sinne, gute Eiersu-
che und frohe Ostern!

Übrigens
●

Ostern für
Fortgeschrittene 

Von Jasmin Birkenmaier
●
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