
Dreifacher Fliegertag

Markdorf (jmh) Höher, schneller und
spektakulärer soll es am 1. Oktober, 10
bis 18 Uhr, auf und am Segelflugplatz
in Markdorf zugehen. Im Rahmen der
1200-Jahr-Feierlichkeiten der Stadt la-
dendie Segelfliegergruppe, dieModell-
fluggruppeundderBogenschützenclub
zu einem großen Tag der offen Tür ein,
für den sie sich allerhand haben einfal-
len lassen. Bei allen drei Vereinen heißt
es dann: staunen, anfassenundauspro-
bieren.
Auf demGeländederBogenschützen

erwartet die Besucher neben aufregen-
den Wettkampfvorführungen der ver-
schiedenen Bogenarten auf 60 und 70

Metern ein spannendes Jedermanns-
Schießen. „Nach einer kurzen Anlei-
tung kann sich jeder an der Zehn-Me-
ter-Distanz versuchen“, sagt Markus
Manns, dritter Vorsitzender bei den
Schützen.
DieModellfluggruppe, die eigentlich

zwischen Ittendorf und Ahausen ihre
Flugfläche hat, wird nach dem Mot-
to „nicht kleckern, sondern klotzen“
so ziemlich alles zeigen, was bei ihnen
fliegt. Dazu sagt der Vorsitzende Peter
Weimer: „Vom Modellsegelflieger mit
Schleppflugzeug über verschiedens-
te Motorflugzeuge und Turbinen-Hub-
schrauber wird einiges am Boden und
am Himmel zu sehen sein.“ Die Besu-
cher bekommen spektakuläre luftakro-
batische 3D-Kunstflüge geboten.
Nicht minder aufregend wird es bei

den großen Fliegern der Segelflieger-

gruppe zugehen. Im stündlichenWech-
selmit denModellfliegernwird es Flug-
vorführungen und Rundflüge geben.
„Alle unsere Flugzeuge können ange-
schaut werden und im Flugsimulator
darf man gerne seine eigenen Piloten-
fähigkeiten austesten“, kündigt Harald
Rupp, Vorsitzender der Segelflieger-
gruppe, an. Darüber hinaus wird ein
traditioneller Schulgleiter – Bezeich-
nung SG 38 – vorführen, wie man in
den 1940er Jahren eine Alleinflugaus-
bildung absolvierte.
Und damit einem erfolgreichen Fa-

milienausflug nichts im Wege steht,
wird es über den ganzen Tag ein or-
dentliches Bewirtungsangebot geben.
„Wir wünschen uns natürlich gutes
Wetter und hoffen, mit demAktionstag
beimöglichst vielen Interesse für unse-
re Vereine zuwecken“, so Rupp.

Segelflieger- und Modellfluggrup-
pe sowie Bogenschützenclub la-
den zum Tag der offenen Tür

Planen zusammen einen großen Flugtag der offenen Tür: Peter Weimar von den Modellflie-
gern (von links), Andreas Betz und Harald Rupp von den Segelfliegern sowie Andreas Twar-
don und Markus Manns von den Bogenschützen. BILD: JAN MANUEL HESS

Kultureller Gau
Zu unserer Berichterstattung „Schloss-
Hoteliers beziehen Stellung“ (Ausgabe
vom 5. September):

Ich binHerrn Reutemann sehr dankbar,
wenn er feststellt, dass ein wirtschaftli-
cher Betrieb eines Hotels im Bischofs-
schlossmöglichwar undauchwieder ist.
Sehr interessant auch die Aussage, dass
der Hotelbetrieb und die Zusammenar-
beitmitHerrnWebernoch20 Jahrehätte
weitergehen können.
Eine schallende Ohrfeige für die Stadt
und den Bürgermeister. Ich bin sicher,
dass es auch in Zukunft Interessenten
für einen Hotelbetrieb im Schloss gibt.
Anderslautende Äußerungen aus dem
Rathaus halte ich inzwischen für wenig
glaubhaft. Ein Umzug der Verwaltung
in das Bischofsschloss ist aus meiner
Sicht Kapitalvernichtung und Steuer-
verschwendung und ein kultureller Gau
fürMarkdorf.
Es ist eine Entscheidung, bei der die Be-
völkerung nicht mitgenommen wurde.
Von Bürgerbeteiligung keine Spur. Die-
ses zeigt auch die zurzeit laufende On-
line-Petition gegen den Umzug der Ver-
waltung insBischofsschloss.Wer sichdie
Begründung der bisher 445 Unterstüt-
zer durchliest, wird feststellen, welcher
Unmut in der Bevölkerung besteht. Die
hohe Zahl der Petenten aus der Umge-
bung, von Gästen des Hotels, von ehe-
maligenMarkdorfern, zeigt, wie die Ent-
scheidung der Stadt auch in die Ferne
wirkt.
Daher bitte ich die Online-Petition wei-
ter zu unterstützen. Die Kommunalpo-
litik soll die Meinung der Bevölkerung
hören, damit das sich schön reden der
Entscheidung endlich aufhört. Die Be-
völkerung will keine Verwaltung im
Schloss. Ich möchte mich bei Herrn
Reutemann und seinen Mitarbeitern
entschuldigen, dass wir erst so spät mit
dem Widerstand gegen diese Entschei-
dung angefangen haben und nicht ver-
hindern konnten, dass das Hotel zum
21.Oktober schließen muss und uns
dieses Juwel nun in Markdorf verloren
geht. Leider hat es etliche Monate ge-
dauert, bis große Teile der Bevölkerung
die Reichweite dieser Entscheidung er-
kannt haben, inklusivemir selbst.
Leider sind 40Arbeitsplätze inMarkdorf
und ein florierendes Unternehmen ver-
nichtet worden. Noch haben nicht alle
Mitarbeiter einen neuen Arbeitsplatz
gefunden. So könnte es sein, dass lang-
jährigeMitarbeiter unfreiwillig arbeitslos
werden.
IchwünscheHerrnReutemannund sei-
nemTeamallesGute für die Zukunft und
für die neuen Projekte, die da kommen.
In Markdorf geht wieder ein Stück Gas-
tronomie verloren. In diesem Licht be-
trachtet bekommt die Schließung des
Adlers durch die Stadt eine ganz andere
Bedeutung. Der Adler wird nicht richtig
genutzt, das Doschhaus (wäre perfek-
ter Teil für einHotel imBischofsschloss)
wird nicht genutzt und der Bahnhof
auch nicht. Aber die Verwaltung muss
ins Bischofschloss für mehr als 12 Milli-
onenEuro. Ich fragemich,Markdorfwo-
hin gehst du.
Thomas Schalski,
Oberteuringen

LESERMEINUNG

Markdorf – Der Technische Ausschuss
hat in seiner Sitzung amDienstagabend
grünes Licht für den Bau der zwei In-
terimsgebäude für die Grundschu-
le und den Kindergarten in Leimbach
gegeben. Der Ortschaftsrat von Ried-
heim hatte bereits am Montagabend
geschlossen für den Bau der Interims-
gebäude gestimmt. Nötig wurden die
zwei Baugenehmigungsverfahren,weil
es Angrenzereinwendungen gegen das
Interimsgebäude der Grundschule im
ursprünglich gemeinsamen Verfahren
mit dem Kindergarten-Interimsgebäu-
de gegeben hatte. Daraufhin wurden
die baurechtlichenVerfahren getrennt.
„Das ist keine sonderlich schöne Ge-
schichte“, meinte Bürgermeister Georg
Riedmann.
Zum einen sollen unmittelbar ne-

ben der Leimbacher Mehrzweckhalle

Gruppenräume für Unter-Dreijährige
des Kindergartens entstehen. So soll
der gesamtstädtische Bedarf gedeckt
werden, bis im Kindergarten St. Elisa-
beth neue Räumlichkeiten entstanden
sind. Gegebenenfalls, so erklärte Bür-
germeister Georg Riedmann, könnte
außerdemaucheinneuerKindergarten
inMarkdorf Süd gebautwerden.Das In-
terimsgebäude in Leimbach könnte bis
zu vier Jahre stehen.
Zumanderen gabendieRäte ihreZu-

stimmung für eine bauliche Zwischen-
lösung neben der Leimbacher Grund-
schule. Diese soll um- und ausgebaut

werden, um entstandenem zusätzli-
chen Raumbedarf gerecht werden zu
können. Derzeit hat die Grundschu-
le sieben Klassen plus eine Vorberei-
tungsklasse. ImkommendenSchuljahr
wird sie die volle Zweizügigkeit errei-
chen, also acht Klassen plus Vorberei-
tungsklasse. Das bedeutet, dass für die
nächsten vier Jahre ein rund drei Me-
ter hoher, 15Meter breiter und45Meter
langer modularer Container-Block auf
demSchulgelände aufgebautwird. Spä-
ter, undnochnicht in diesemBauantrag
enthalten, soll dieser Containerblock
um ein Stockwerk aufgerüstet werden,

wenn das Schulgebäude renoviert und
erweitert wird.
Die Planierarbeiten für das Projekt

waren schon erfolgt, doch nun muss
zusätzlich die Böschung mit den Bü-
schen zur Zufahrtsstraße abgetragen
werden, damit das Gebäude weiter
nach Norden rücken kann. Das ist nö-
tig, daAnwohner berechtigte Einwände
gegen die ursprüngliche Planung und
einedamit verbundeneÜberschreitung
der Baugrenze geltend gemacht haben.
Mit diesen hat Riedmann geredet, um
eine Lösung zu finden. Das Problem
ist aber: „Es ist schwierig heute jeman-
dem zu versprechen, wie lange der Bau
steht.“Und: „Diese knapp50Meter sind
vonaußen schrecklich, auch für dieAn-
wohner, aber in ihnen ist professionel-
les Arbeitenmöglich.“ Vermutlich wird
dieser Block insgesamt sieben Jahre ste-
hen bleiben. Sofern sich das Aufstellen
des Interimsgebäudes der Schule nicht
durchneuerlicheEinsprüche verzögert,
wirddort abMitteDezemberunterrich-
tet. Das Interimsgebäude für den Kin-
dergarten soll bereits Mitte November
bezugsfertig sein. Ersatzparkplätze sind
für beide Projekte auf dem Feuerwehr-
übungsgelände vorgesehen, erklärte
BauamtsleiterMichael Schlegel.

Räte votieren für Zwischenlösung

VON JÖRG BÜSCHE
UND GEORG WE X

➤ Container-Bauten für
Kinder in Leimbach

➤ Böschung zur Straße
muss abgetragen werden

Interimsgebäude
➤ Grundschule: Das Gebäude im südli-
chen Grundstücksbereich wird nach Infor-
mationen der Stadt 45,20 auf 14,60 Meter
groß mit einer Wandhöhe von 2,80 Meter.
In dem modularen Gebäude sollen fünf
Klassenräume für 75 Kinder, drei Sanitäts-
räume sowie sechs Neben- und Büroräu-
me entstehen.
➤ Kindergarten: Das Gebäude soll im
Bereich des Parkplatzes der Mehrzweck-

halle entstehen. Seine Grundmaße be-
tragen 25,70 auf 14,60 Meter. Die Höhe
beträgt rund 2,80 Meter. Es sollen drei
Gruppenräume für 20 Kinder, ein Raum für
Küche und Mahlzeiten, ein offener Spielbe-
reich, ein Sanitärraum, ein Büroraum und
ein Technikraum entstehen.
➤ Parkplätze: Durch die Container ent-
fallen Parkplätze auf dem Grundstück,
insbesondere an der Mehrzweckhalle. Zur
Kompensation sollen auf dem Feuerwehr-
übungsplatz am Oberen Lettenweg vorü-
bergehend 45 Parkplätze entstehen.

Leserbriefe geben die Meinung der Einsen-
der wieder. Die Redaktion behält sich das
Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.
Leserbriefe werden nur bearbeitet, wenn sie
mit vollständiger Absenderadresse und einer
Telefonnummer versehen sind.

Entspannung im sozialen Brennpunkt

Friedrichshafen (sab) Randale,
Alkoholexzesse, eine Messerstecherei,
Schüsse: Noch im April war die Polizei
regelmäßig in einem privaten Wohn-
haus in der Schwabstraße nahe des Bo-
denseecenters gefragt.Wie der SÜDKU-
RIER berichtete, war sogar von einem
neuen sozialen Brennpunkt in Fried-
richshafen die Rede. Fünf Monate spä-
ter ist es ruhig gewordenumdasGebäu-
de. „Die Situation in der Schwabstraße
hat sich aus polizeilicher Sicht deutlich
entspannt und ist derzeit unauffällig“,
bestätigt ein Polizeisprecher.
Ein junger Geschäftsmann hatte das

Gebäude, ursprünglich eine Gewer-

beimmobilie aus dem einst öffentlich
geförderten Bestand der Landesbank
Baden-Württemberg (LBBW), von der
Wohnungsbaugesellschaft Vonovia
(ehemalsDeutscheAnnington)mit Sitz
inBochumgepachtet. SeineGeschäfts-
idee: Er baute darin 32Ein-Zimmer-Ap-
partments aus, voll möbliert mit Bett,
Schreibtisch, Schrank und Bürostuhl
und vermietet diese für jeweils rund
450 Euro. Macht monatliche Einnah-
menvon14400Euro. Pünktlichbezahlt
vom Jobcenter, denn die Bewohner des
Gebäudes in der Schwabstraße sind
laut Landratsamt größtenteilsHartz-IV-
Empfänger. Arbeitslose, Asylbewerber,
Menschen in Not, die sich auch dann
nicht beschweren,wennetwas ausdem
Ruder läuft. Anwohner und Bewohner
berichteten nur hinter vorgehaltener
Hand über „schlimme Hygiene“, „laut-

starkeAuseinandersetzungen“ undda-
von, dass sie „regelmäßigAngst“ hätten.
Nach dem Bekanntwerden der Zu-

stände in diesem Haus hat sich jedoch
einiges getan. Wie Polizei und Vonovia
gegenüber dem SÜDKURIER erklären,
gab es zumeinen gemeinsameGesprä-
che mit Vertretern der Ortspolizeibe-
hörde, dem Polizeirevier Friedrichs-
hafen sowie der Vonovia. Zumanderen
aber seien zwei Bewohner, die immer
wieder in Auseinandersetzungen ge-
raten seien, nicht mehr dort wohnhaft.
„Einer der Bewohner ist derzeit in Un-
tersuchungshaft, der andere ist um-
gezogen“, erklärt der Polizeisprecher.
Zudem wollte die Vonovia den Pacht-
vertragmit dem jungenGeschäftsmann
prüfen. Man sei noch in der Verhand-
lungsphase, lässt Vonovia-Sprecher
MaxNiklas Gille wissen.

In dem Haus in der Schwabstraße
ist Ruhe eingekehrt, seitdem zwei
Bewohner ausgezogen sind

Randale, Messerstecherei, Schüsse: Noch
im April hatte die Polizei das Gebäude in der
Schwabstraße zum sozialen Brennpunkt er-
klärt. BILD: ARCHIV

Das Gelände für die
Ausweich-Container
der Grundschule vom
Johann-Hillebrand-
Weg in Richtung Schu-
leingang gesehen.
BILD: JÖRG BÜSCHE
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