
Montag, 17. Juli 2017 Schwäbische Zeitung 15

MARKDORF
Zitat des Tages

„Ich kann chillen

und ihr müsst

wieder ran.“

Rektor Emil Bauscher bei der
Abschlussfeier zu den Absol-
venten der Gemeinschaftsschu-
le Salem. Er geht in den Ruhe-
stand. ● SEITE 17

E s wäre nicht menschenge-
macht, würde Technik nicht
auch mal ausfallen. Dagegen

hat niemand etwas, auch nicht, wenn
das beim magentafarbenen Telekom-
munikations-Unternehmen vor-
kommt. Wenn aber ganz Raderach,
ein ganzer Ortsteil – wenn auch der
kleinste der Stadt – mehrere Tage
vom Netz getrennt ist oder Verbin-
dungen nur sporadisch aufbauen
kann, dann darf auch mal kritisch ge-
fragt werden, was da los ist. Eine
Service-Hotline sollte nicht bei dem
einen Kunden mitteilen, dass es sich
sicherlich um einen Fehler im
eigenen Gerät handelt und beim an-
deren von einer Massenstörung
sprechen. Zu den Kunden in der ei-
nen Straße werden Techniker ge-
schickt, die anderen werden vertrös-
tet, dass es jetzt wieder funktioniere.
Und dann heißt es am Nachmittag
nach rund sechs Tagen Störungs-
Odyssee und einer Nachfrage der
Schwäbischen Zeitung, dass der Feh-
ler im Verteilerkasten behoben sei,
ein Techniker habe ihn gefunden.
Die schriftliche Bestätigung folgte
dann am Donnerstag. Fehler können
passieren, keine Frage. Aber der Ser-
vice hinter mancher Hotline, die
Dienstleistung hinter manchem
Kundendienst darf immer mal wie-
der hinterfragt werden.

Übrigens
●

Technik darf
auch einmal

ausfallen
Von Ralf Schäfer

●

MARKDORF - Begeistert gefeiert
wurden am Samstagabend in der Al-
ten Sporthalle des Bildungszentrums
Carl Orffs berühmte „Carmina Bura-
na“, das Gemeinschaftsprojekt der
Musikfreunde und der Stadtkapelle
Markdorf. Die Begeisterung galt
ganz gewiss den Chorsängern, Solis-
ten, Musikern und Tänzerinnen, aber
nicht unbedingt der Inszenierung.

Sinnlich-lebensprall sind Carl
Orffs „Carmina Burana“, diese mo-
derne Musik in mittelalterlichem
Gewand nach Texten aus der Bene-
diktbeurer Liederhandschrift. Mit
pulsierender Vitalität verbinden sich
Komik und Ernst, unbändige Lebens-
lust, feine Erotik und orgiastischer
Liebestaumel. Umrahmt vom Huldi-
gungschor an die Glücksgöttin For-
tuna, malen die drei Teile Höhen und
Tiefen des irdischen Lebens aus. 

Musik in vermüllter Natur

Hier fand Isabell Marquardt den An-
satz für ihre Regie-Idee, die Fortunas
Glücksrad ins Heute trug. Jeder Be-
teiligte sollte ein Repräsentant unse-
rer Gesellschaft sein: Als Schicki-Mi-
cki-Damen und Manager, als Penner
und Prostituierte, als Klosterschwes-
ter und Bauarbeiter, als Sportler und
Brautpaar zogen sie ein, hingen plap-
pernd am Handy, hinterließen in der
Mitte einen Plastikmüllberg, der die
Freude am Frühling verdarb. Der
Musik, die mit mächtigen Bläserchö-
ren und dreifachem Vogelruf den
Frühling einleitet, stand die vermüll-
te Natur entgegen. Auf dem Anger,
wo die Mädchen tanzen und sich
nach Liebe sehnen, wurde beim Tanz
mit Plastiktüten und Plastikbändern
gewedelt. Und wo in der Taverne in
köstlicher Parodie der Schwan brät,
briet er hier mit lodernder Angst in
den Augen im Flüchtlings-Schlauch-
boot. Zum Sauffest schälten sich Fi-
guren aus dem Plastikmüll, taumel-
ten mit knisternden Plastikflaschen
umher. Bilder, die aufgepropft er-
schienen und letztlich als Regiethea-
ter von den Gesängen, von der Musik
ablenkten. Da hat die farbenfrohe
Aufführung des Musiktheaters

Friedrichshafen im März weit mehr
überzeugt.

Gesang und Musik konnten sich
auch in Markdorf mit Genuss hören
lassen. Der von Uli Vollmer gut vor-
bereitete Chor folgte der gebotenen
Dynamik, brachte Lebenslust, Ernst
und Spott herüber. Vergnügt feierten
die Männerstimmen die buffonesken
Fress- und Sauforgien in der Taverne,
für die der Chor, der sonst frontal im
Hintergrund stand, auf die linke Sei-
te wechselte, näher ans Orchester
rückte. Eine wahre Freude waren die
Sologesänge: Bestens schaffte Kon-
stantinos Latsos den Spagat zwi-

schen dem Falsett des gebratenen
Schwans und der Baritonlage, klar
und anrührend sang Isabell Mar-
quardt die Sopransoli, in denen sich
mädchenhafte Scheu und aufbre-
chendes Verlangen mischten. An-
rührend war die scheue Annäherung
des Paares in der Cour d’amours, die
die unwirtliche Umgebung verges-
sen ließ. Mit schwarzer Kreide be-
obachtete und begleitete der Maler
Antonio Zecca die Szenen. Seine drei
spontan entstandenen Bilder von Be-
gier und Sich-Finden standen zuletzt
als Triptychon hinter dem Schick-
salsrad am Boden, auf dem die Tanz-

gruppe um Bianca Kummer immer
wieder neue Bilder schuf. Frisch
mischten die Kinder des von Margit
Koch-Schmidt einstudierten Kinder-
chors als Amors Boten mit. Harmo-
nisch fügten sich die Musiker unter
der Leitung von Reiner Hobe ins
Ganze. In farbiger Instrumentierung
trugen sie die Stimmungen mit, ohne
den Chor zuzudecken.

Stadtkapelle glänzt

In drei symphonischen Stücken durf-
te die Stadtkapelle vor der Pause
glänzen. In vielfarbiger Leuchtkraft
zog als Hommage ans Stadtjubiläum

Jan van der Roosts Festouvertüre
„Olympica“ vorüber. Wie ein Wir-
belwind fuhr die Musik durch die Re-
gister, ebenso gelungen war die Na-
turidylle vor dem großen Finale. Mit
rundem, warmem Klang beeindruck-
te Solist Alexander Jauch am Eupho-
nium in Philip Sparkes stimmungs-
vollem „Harlekin“. Und mit feurigem
spanischem Kolorit setzte das Stadt-
orchester Alfred Reeds „Camino
Real“ um, bot schöne Soli im ruhigen
Mittelteil. Nach halbstündiger Pause
konnten dann die „Carmina Burana“
mit dem leuchtenden Eröffnungs-
chor „O Fortuna“ beginnen.

Angstvoll singt der gebratene Schwan im Schlauchboot

Von Christel Voith
●

Der gebratene Schwan (Solist Konstantinos Latsos) im Flüchtlingsboot. FOTO: HELMUT VOITH

„Carmina Burana“: Musikfreunde und Stadtkapelle begeistern mit Gesang und Musik

MARKDORF (clp) - 180 Einladungen
hat der Automobil- und Motorsport-
club Markdorf (AuMSC) verschickt,
30 Kinder sind am Samstag zum
ADAC-Jugend-Fahrradturnier ange-
treten. „Wir hatten uns mehr er-
hofft“, sagte Vorsitzender Werner
Gauß mit leichtem Bedauern. 

Kinder der Jahrgänge 2004 bis
2009 träten gegeneinander an, alle-
samt Teilnehmer der angebotenen
Schulfahrradturniere der Grund-
schulen. Gekürt würden, getrennt
nach Mädchen und Jungen und Jahr-
gangsstufen, die besten beziehungs-
weise schnellsten Radfahrer. „Der
Fahrradparcours ist neu gestaltet“,
sagte Gauß. Man wolle den Verein
präsentieren, gleichwohl könnten
die Kinder gegeneinander antreten.
Die Gewinner erhielten jeweils ei-
nen Pokal und eine Überraschung. 

„Auf dem Parcours herrscht
Helmpflicht“, so der Vorsitzende.
Die Fahrräder würden vom Verein
gestellt. Gefragt seien auf der rund
150 Meter langen Fahrstrecke unter
anderem Geschicklichkeit und Ba-
lance. „Gefordert wird einhändiges
Fahren und Slalomfahren und das
Anhalten in einem gekennzeichne-
ten Rahmen“, erklärte Gauß. Auf den
letzten 50 Metern von der Slalom-
fahrt bis zum Ziel werde die Zeit ge-
messen. 

„Die Verkehrssituation ist für
Fahrradfahrer in Markdorf momen-
tan sehr schwierig“, sagte Gauß, der
in seiner Freizeit oft und gerne mit
dem Rad unterwegs ist. Der Schwer-
lastverkehr, die vielbefahrene Bun-
desstraße und die verkehrsbeding-
ten Umleitungen erschwerten die
Lage. „Ich fahre am liebsten auf dem
Radweg“, gesteht Gauß. In der Geh-
renbergstadt gebe es durchaus Ver-

besserungsmöglichkeiten für Rad-
fahrer. 

„Ich habe vor zwei Jahren das
Schulfahrradturnier gewonnen“,
sagte Sven Kübler aus Uhldingen.
Dadurch habe er sich für die badi-
sche Meisterschaft in Freiburg quali-
fiziert. Dort wiederum unter den
Besten ging es für den Zehnjährigen
im November 2015 direkt nach Dres-
den. „Da habe ich aber nicht gewon-
nen“, sagte Sven etwas enttäuscht,
doch er sei trotzdem stolz auf die
Teilnahme. Als Geschenke habe er
Medaillen und ein hochwertiges
Fahrradschloss bekommen sowie ei-
ne „Rumsmurmel“, also einen Fahr-
radhelm. Etwas aufgeregt ist auch
Maren Engel aus Markdorf. „Ich
freue mich auf das Mitmachen“, sag-
te die Zehnjährige, die täglich mit
dem Rad zur Schule fährt und auch
beim Wettbewerb liebend gerne mit
diesem angetreten wäre. Mit einem
Pokal machte sich der siebenjährige

Sebastian auf den Heimweg. „Ich bin
Zweiter geworden“, freute sich der
kleine Mann. „Vielleicht wird die
Stadtmeisterschaft eine feste Ein-
richtung“, sagte Gauß abschließend. 

30 Kinder gehen an den Start
Automobil- und Motorsportclub lädt zu Fahrrad-Stadtmeisterschaft ein

Bei der Slalomfahrt muss der siebenjährige Sebastian seine Geschicklich-
keit beweisen. FOTO: CLAUDIA PAUL

MARKDORF (bw) - Großer Tag für
die Abteilung Ittendorf der Freiwil-
ligen Feuerwehr Markdorf: Am
Samstag ist der neue Mannschafts-
transportwagen (MTW) übergeben
und gesegnet worden. Bei der an-
schließenden Jahreshauptübung
zeigten die Ittendorfer Wehrleute,
wie sie im Ernstfall ein Feuer im neu-
en Kindergarten bekämpfen. 

Die Feuerwehr erfreue sich zu
Recht einer guten Unterstützung aus
dem Rathaus, von Verwaltung und
Gemeinderat, stellte Markdorfs Bür-
germeister Georg Riedmann fest.
Ziel der langfristigen Investitions-
planung sei es, die Ausstattung und
Ausrüstung der Wehr auf einem ho-
hen Niveau zu halten, dafür sei auch
die Übergabe des neuen MTW an die
Abteilung Ittendorf ein Zeichen. Er
hoffe, dass das Fahrzeug von zahlrei-
chen Wehrleuten für Fahrten zu Kur-
sen und Seminaren zur Aus- und
Weiterbildung genutzt werde.
Gleichzeitig warb er bei den zahlrei-
chen gekommenen Ittendorfern, sich
in der Wehr zu engagieren. 

Der MTW sei speziell für die Be-
dürfnisse der Abteilung Ittendorf
ausgebaut worden, es solle vorrangig
Wehrleute und zusätzliches Material
zum Einsatzort transportieren, er-
klärte Gesamtkommandant Daniel
Kneule. Das neue Fahrzeug löse den
bisherigen MTW, der inzwischen 27
Jahre alt ist, ab. Das alte Fahrzeug
wird zukünftig in Markdorf für die
Jugendwehr genutzt. Pfarrer Ulrich
Hund segnete das neue Fahrzeug
und wünschte, dass die Menschen,
die es zukünftig nutzen unter Gottes
Schutz stehen und von ihm zu Übun-
gen und Einsätzen begleitet werden. 

Dank an Gemeinderat

Abteilungskommandant Karl-Heinz
Alber dankte dem Gemeinderat für
die Unterstützung und die Bewilli-
gung zum Erwerb des neuen Fahr-
zeugs. Der MTW sei für den Trans-
port von Mannschaft und Material
für die Abteilung Ittendorf sehr
wichtig. Nach der Schlüsselübergabe
gab Alber das Signal zum Beginn der
Jahreshauptübung. Dabei lautete die

Annahme, das es im Erdgeschoss des
Kindergartens zu starker Rauchent-
wicklung aufgrund eines Schwel-
brandes kam. Die Brandmeldeanlage
löste aus, Erzieherinnen und Kinder
verließen den Kindergarten. Aller-
dings konnten einige Kinder im
Obergeschoss aufgrund der Rauch-
entwicklung nicht erreicht werden.
Einsatzleiter Sebastian Veit ver-
schaffte sich einen Überblick über
die Situation, als Erstes schickte er
einen Trupp ins Obergeschoss, um
Kinder und Erzieherinnen über die
Fluchttreppe aus ihrer misslichen
Lage zu befreien. Gleichzeitig such-
ten Atemschutzträger im Erdge-
schoss nach dem Brandherd. Weitere
Wehrleute bildeten eine Riegelstel-
lung zum Nachbargebäude, um ein
Übergreifen des Feuers zu verhin-
dern. 

Mit großem Interesse verfolgten
die Kinder, was die Feuerwehr in ih-
rem Kindergarten machte. Die Erzie-
herinnen hatten die Kinder ausführ-
lich auf diese Übung mit Alarm und
Besuch der Feuerwehr vorbereitet. 

Pfarrer segnet neuen Mannschaftswagen
Feuer im Kindergarten: Feuerwehrabteilung Ittendorf probt den Ernstfall

Pfarrer Ulrich Hund segnet das neue MTW der Abteilung Ittendorf der
Feuerwehr Markdorf. FOTOS: BRIGITTE WALTERS

Die Wehr muss einen Schwelbrand
im Kindergarten bekämpfen. 

Gruppe 1: 1. Platz: Luna Werk-
mann, 2. Platz: Sebastian Späth,
3. Platz: Simon Rein. Gruppe 2 –
Mädchen: 1. Platz: Maren Engel,
2. Platz: Rosalie Lauer, 3. Platz:
Jade Werkmann. Gruppe 2 –
Jungen: 1. Platz: Johannes
Losch, 2. Platz: Richard Rein, 3.
Platz: Oliver Lachmann. Gruppe
3 – Mädchen: 1. Platz: Anna
Geißler, 2. Platz: Melina Wahl, 3.
Platz: Lena Kaplan. Gruppe 3 –
Jungen: 1. Platz: Fabian Coen-
ning, 2. Platz: Memis Dalgakiran,
3. Platz: Dominic Kurtovic. 

Die Ergebnisse
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