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MARKDORF
Zitat des Tages

„Sie ist kein
reicher Mensch

und auf 
unsere Hilfe

angewiesen“, 

sagt Marianne Vetter über die
Jazzsängerin Lillian Boutté, für
die sie ein Benefizkonzert ver-
anstaltet. ● SEITE 18

W enn wir Männer in den Su-
permarkt gehen, sind wir
meist von der Dame des

Hauses mit einer umfassenden Ein-
kaufsliste ausgestattet. So geht es zu-
mindest mir. Ich für meinen Teil ge-
höre zu den Einkäufern, die exakt das
kaufen, was auf der Liste steht. Nicht
weniger und auf keinen Fall mehr.
Tückisch wird es allerdings immer
dann, wenn auf der Liste Sachen ste-
hen, die ich nicht finden kann. So
musste ich kürzlich Frühlingszwie-
beln kaufen. Dort, wo die Zwiebeln
im Regal lagen, gab es sehr viele
Schilder – aber auf keinem stand
Frühlingszwiebeln. Erst als ich eine
Bekannte im Supermarkt getroffen
habe –eine perfekte Hausfrau – und
um Hilfe gebeten habe, wurde ich da-
rüber aufgeklärt, dass Frühlings-
zwiebeln Lauchzwiebeln sind. Die-
ses Schild und die passende Ware
gab es dann auch im Regal ...  (tg)
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MARKDORF - Die letzten Korrektu-
ren sind gelesen, die Produktion des
Markdorfer Stadtbuchs zum 1200-
jährigen Jubiläum hat bereits begon-
nen. Bernhard Oßwald, der führende
Kopf des Ganzen, freut sich.

Vor 1200 Jahren wurde Markdorf
erstmals urkundlich erwähnt und
das – wie könnte es anders sein – in
einer Urkunde des Klosters St. Gal-
len. Die Erhebung Markdorfs zur
Stadt vor 750 Jahren konnte im Jahr
2000 gefeiert werden, jetzt ist es die
erste urkundliche Erwähnung „Ma-
racdorfs“ vom 4. Juni 817.

So wie Bernhard Oßwald die
Konzeption zu dem Buch vorstellt,
darf man sich darauf freuen und
gespannt sein, denn das neue Stadt-
buch wird alles andere als ein trocke-
ner historischer Schmöker, den man
nach dem Jubiläum schnell zur Seite
legt. Für bleibendes Interesse sorgen
allein schon die Zugaben. Zum einen
sind zwanzig Seiten mit Markdorfer
Rezepten separat beigegeben. Viele
Markdorferinnen haben dazu ihre
alten Rezepte, sogar ein hand-

geschriebenes Rezeptbuch heraus-
gesucht, da findet man saure Bohnen
– mit dicken Saubohnen zubereitet –,
ein „brennts Mus“, eine Tellersulz
und viele altvertraute Mahlzeiten
mehr. 

Ritter Conrad in Aktion

Ein zusätzliches Heft ist für die ganze
Familie gedacht. Hier hat Oßwald in
Comicform Ritter Konrad von
Markdorf lebendig werden lassen
und Ralf Staiger hat die spannend
und unterhaltsam erzählten Statio-
nen nach seinen Entwürfen gezeich-
net. Dazu kommen unter anderem
Markdorfer Wappen zum Backen, In-
fos zu den Karbatschen für die Fas-
nacht und Anleitungen zum Palmen-
basteln, auch Seiten zum Ausmalen
und eine Rätselseite dürfen nicht
fehlen.

Anders als gewohnt ist auch das
Stadtbuch selbst: kein langer Gang
durch die lange Geschichte von im-
merhin 1250 Jahren, sondern Ge-
schichte in Geschichten. Auf flüssi-
gen Stil wurde ebenso geachtet wie
auf wissenschaftliche Genauigkeit.
Da ist vom „Bischofsmord bei Tisch“

und vom Hexenturm die Rede, auch
die dunkle Zeit des Dritten Reiches
ist nicht ausgespart. Menschen ste-
hen im Mittelpunkt, etwa im Bericht
eines Mannes, dem die Flucht aus
russischer Kriegsgefangenschaft ge-
lang. Erinnerungen zur Stadtge-
schichte, etwa von „Wüstgläubigen“
und „Rechtgläubigen“ gibt es auch
aus der Zeit vor 50 Jahren.

Vor zwei Jahren hatte Oßwald ein
erstes Konzept vorgelegt, sagt er. Es
muss aber schon länger in seinem In-
neren gearbeitet haben, sonst hätte
man nicht in zwei Jahren so ein run-
des Ergebnis realisieren können. Im
Arbeitskreis Stadtjubiläum wurde
das Konzept noch verfeinert, dann
galt es, Autoren zu suchen, und viele
haben mitgemacht, auch die Redak-
tionen der Heimatzeitungen wurden
eingebunden. 

Vier große Kapitel gliedern das
Buch: „Ereignisse und Lebensge-
schichten“ beginnen mit der Urkun-
de der ersten Erwähnung. Es folgen
persönliche Erinnerungen, die in Ge-
sprächsrunden zusammengetragen
wurden. Ein dritter Teil befasst sich
mit der Geschichte der Stadt, wie sie

an der baulichen Entwicklung abzu-
lesen ist, zuletzt kommen Themen
aus Kultur und Natur wie die Mark-
dorfer Schutzmantelmadonna oder
das Naturschutzgebiet Eisweiher. Je-
der einzelne Beitrag vermittle „einen
Eindruck von den Besonderheiten
der Stadt Markdorf und ihrer Ein-
wohner, von ihrer Vitalität, dem
Selbstbewusstsein, der Heimatver-
bundenheit und dem Kultur-und
Traditionsbewusstsein“, so Bürger-
meister Georg Riedmann im Vor-
wort.

Großer Wert ist auf die grafische
Gestaltung gelegt worden, für die
Christiane Oßwald verantwortlich
ist. Jedes Kapitel beginnt mit einem
ganzseitigen Bild, überhaupt sind die
Beiträge reich bebildert. Ebenso
wurde auf eine gut lesbare Schrift
Wert gelegt. Ein großes Lob zollt
Bernhard Oßwald dem Verlag
Thorbecke für seine gute Betreuung:
„Die Zusammenarbeit hätte nicht
besser sein können.“ Angeboten
wird das Buch erst bei der Feier des
Stadtjubiläums am 3. Juni, bis dahin
muss man sich noch gedulden, die
Spannung steigt.

Das neue Buch zum 1200-Jahr-Jubiläum ist geschafft, stolz zeigt Bernhard Oßwald Druckfahnen vom begleitenden Heft für die ganze Familie. FOTO: HV

Von Menschen aus Markdorfs Geschichte

Von Helmut Voith
●

Zum 1200-Jahr-Jubiläum erscheint ein vielseitiges und spannendes Stadtbuch

MARKDORF - Einen stationären Blit-
zer wünschen sich Bürger aus Hep-
bach. Rund 180 Befürworter haben
eine Unterschriftenliste unterzeich-
net und das Anliegen nun Ortsvor-
steher Hubert Roth übergeben. Da-
her wird bei der nächsten Sitzung am
Montag, 24. April, über die Errich-
tung eines Blitzers diskutiert. 

Nachdem in der Ortsdurchfahrt
der Flüsterasphalt verlegt wurde,
hatte Ortsvorsteher Hubert Roth kei-
ne nennenswerten Klagen mehr über
den Verkehr gehört. Nachdem aber
ein Anwohner einen falschen Blitzer
auf seinem Grundstück aufgestellt
hatte, um den Verkehr abzubremsen,
sei wieder intensiver diskutiert wor-
den. „Schließlich hat sich eine Bür-
gerinitiative gebildet und nun Unter-
schriften für einen richtigen Blitzer
gesammelt. Wenn dies der Bürger-
wille ist, dann will ich mich dem
nicht entgegenstellen“, sagt Roth auf
Anfrage der „Schwäbischen Zei-
tung“. 

In der kommenden Woche soll
nun im Ortschaftsrat über das The-
ma diskutiert werden. Das Gremium
kann aber nur einen empfehlenden

Beschluss fassen. Die eigentliche
Entscheidung liegt beim Gemeinde-
rat. Roth selber sieht aufgrund der
Messergebnisse zu Verkehrsmenge
und Geschwindigkeit aber keinen

dringenden Handlungsbedarf in
Hepbach. „Es gibt natürlich Ausrei-
ßer, aber grundsätzlich wird dort
nicht gerast“, berichtet der Ortsvor-
steher. Dass Anwohner, die direkt an

der Straße leben, aber eine andere
Wahrnehmung zur Verkehrsbelas-
tung hätten, sei nachvollziehbar. 

Wo feste Radarfallen stehen, ent-
scheidet letztendlich das Landrats-
amt Bodenseekreis. Laut Behörden-
sprecher Robert Schwarz gibt es der-
zeit keine Pläne für weitere Blitzer.
„Wir sind gut damit beschäftigt, die
acht beschlossenen Standorte ans
Laufen zu kriegen und zu betreiben“,
sagt Schwarz. In diesem Jahr seien
auch keine Haushaltsmittel für wei-
tere eingestellt worden. Die Blitzer-
attrappe in der Ortsdurchfahrt darf
aber denn an ihrem Platz bleiben.
„Wir haben als zuständige Straßen-
verkehrsbehörde die Lage geprüft
und entschieden, die Attrappe zu
dulden“, erklärt Schwarz. Da der fal-
sche Blitzer niemanden gefährde,
dürfe er stehen bleiben. Baurechtlich
hätte dafür zwar eine Genehmigung
eingeholt werden müssen, aber das
Baurechtsamt habe ebenfalls be-
schlossen, die Attrappe zu dulden. 

Hepbach soll einen echten Blitzer bekommen
Bürger sammeln Unterschriften – Ortschaftsrat diskutiert 

Bislang steht eine selbst gebaute Radarfallen-Attrappe an der Bundes-
straße 33 in Hepbach. FOTO: DPA/FELIX KÄSTLE

Die Sitzung des Ortschaftsrates
findet statt am Montag, 24. April,
ab 19 Uhr im Kindergarten St.
Josef in Leimbach. 

Von Julia Freyda
●

Zum Leserbrief „ Realitäten“ von
Frieder Staerke, SZ vom 13. April:
Frieder Staerke, stadtbekannter Öko-
Aktivist von BUND und Umwelt-
gruppe in Markdorf, fordert in einem
Leserbrief in der Schwäbischen Zei-
tung, dass wackelige Senioren durch-
aus den Radweg mit einem Elektro-
Dreirad nutzen können. Scheinbar
haben die Grünen nun ganz den Be-
zug zur Realität verloren. In Zeiten
der demografischen Entwicklung
zeigen solche Forderungen ein Maß
an Realitätsverweigerung und Sozi-
alfeindlichkeit, das nicht mehr zu
überbieten ist. Die weitere Forde-
rung nach einem Stadtverkehr für
Markdorf ist schön und gut, aber an-
gesichts der Finanzlage der Stadt ei-
ne Illusion. Warum gerade der
BUND und die Umweltgruppe die
Initiative für einen Bürgerbus nicht
unterstützen, ist gerade in Anbe-
tracht der Forderung nach einem
ÖPNV nicht nachzuvollziehen.
Selbst der grüne Landtagsabgeord-
nete Martin Hahn unterstützt diese
Initiative von Markdorfer Bürgern.

Der Gemeinderat und der Bürger-
meister haben sich eben für den Um-
zug ins Schloss und nicht für den
Ausbau des ÖPNV entschieden. Das
kann man kritisieren, es ändert aber
nichts an der Tatsache, dass die Stadt
faktisch hierfür keine Gelder hat. Es
fehlen ja auch die Gelder für die Süd-
umfahrung, deswegen wird das Pro-
jekt ja immer weiter verzögert und
hinausgeschoben. Die Südumfah-
rung ist der wichtigste Punkt in der
Stadtentwicklung.

Darüber hinaus fordert er wieder,
Parkgebühren einzuführen. Da wer-
den sich dann die Einzelhändler be-
danken. Mit einer autofeindlichen
Politik werden nicht mehr, sondern
weniger Menschen nach Markdorf
zum Einkaufen kommen. Wer diesen
verkehrspolitischen Konsens in
Markdorf aufbrechen will, wird spä-
testens bei der Kommunalwahl den
Widerstand der Bevölkerung spüren.
Es ist aber in dieser Frage offensicht-
lich, dass in Markdorf ein Masterplan
fehlt, um eine Stadtentwicklung aus
einer Hand zu machen.
Thomas Schalski, Markdorf

Leserbrief
●

Markdorf fehlt
ein Masterplan 

MARKDORF (sz) - Die nächsten
Sprechstunden des Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümerver-
eins Markdorf und Umgebung fin-
den am Montag, 24. April, und Mon-
tag, 8. Mai, jeweils von 18 bis 20 Uhr
in der Vereinsgeschäftsstelle Mark-
dorf, Mangoldstraße 14, statt. 

Hauseigentümer
bieten Beratung an

Der Verein bittet interessierte
Mitglieder um vorherige Termin-
vereinbarung unter Telefon
07544 / 732 96 (dienstags und
donnerstags von 9 bis 12 Uhr,
sonst Anrufbeantworter). Alterna-
tiv können Interessierte den
Verein per E-Mail erreichen:
●» haus-und-grund-markdorf@

gmx.de

MARKDORF (sle) - Eine Zugfahrt von
Überlingen nach Markdorf hätte für
Sonja Ganter-Schuler so richtig teu-
er werden können. An einem Mitt-
woch ließ sie beim Aussteigen ihre
Handtasche im Zug liegen. Doch ein
Mann bemerkte das rechtzeitig und
trug ihr die Tasche hinterher. Der
Finder ist Flüchtling aus dem Irak –
für Ganter-Schuler ein Grund mehr,
ihre Geschichte zu erzählen. „Es ist
wichtig, dass die Menschen auch mal
etwas Positives hören, nicht immer
nur das Negative.“

Die Erleichterung ist Ganter-
Schuler immer noch anzumerken.
„In dem Geldbeutel war alles drin“,
sagt sie und zeigt die zahlreichen
Plastikkärtchen. „Führerschein, Aus-
weis, das wäre eine Rennerei gewe-
sen, das alles wieder zu besorgen.“
Kurz zuvor war die 57-Jährige auch
noch auf der Bank gewesen. Ganter-
Schuler ist Lehrerin für Deutsch als
Zweitsprache und hatte neben ihrer
Handtasche auch noch einen großen
Trolley mit Büchern dabei. „Ich hatte
ein paar anstrengende Tage, da habe
ich meine Tasche einfach liegen ge-
lassen“, erzählt sie.

Bedanken konnte sie sich nicht,
denn der Mann musste schnell wie-
der in den Zug zurück. Doch sie ist
froh, dass sie das nachholen kann,
denn sie kennt ihn: Der Mann war im
vergangenen Jahr als Sprachschüler
bei ihr im Kurs. Den Umschlag, den
sie dem dreifachen Familienvater
beim nächsten Wiedersehen überge-
ben möchte, hat sie in ihrer Tasche
dabei. Darin ist der Finderlohn und
ein Briefchen. „Wenn er mal Hilfe
braucht, darf er sich immer melden“,
sagt Ganter-Schuler. „Ich würde ihn
in den Arm nehmen – das darf ich in
meinem Alter machen – und ihm von
Herzen danken.“

Flüchtling findet
Handtasche

MARKDORF (sz) - Ein unbekannter
Täter ist in der Nacht auf Dienstag,
gegen 3.50 Uhr, in einen Supermarkt
in der Ravensburger Straße einge-
brochen. Er richtete laut Polizei ei-
nen Schaden von rund 3000 Euro an. 

Nachdem der Unbekannte zu-
nächst eine Tür aufhebeln wollte,
schlug er mit einem faustgroßen
Stein eine Scheibe im Bereich des
Eingangs ein. Ohne jedoch in das Ge-
bäude einzudringen, suchte der Ein-
brecher anschließend das Weite. 

Einbrecher richtet
hohen Schaden an

Personen, die zur fraglichen Zeit
Verdächtiges bei dem Einkaufs-
markt beobachtet haben oder
sonst Hinweise geben können,
werden gebeten, sich beim Polizei-
posten Markdorf, Telefon 07544 /
96 200, zu melden.
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