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Zitat des Tages

„Es wird nicht
einfach 

werden, aus
Hochzeitssuiten,

Räume für die
Verwaltung zu

machen“,

sagt Gemeinderat Arnold Hol-
stein (Freie Wähler) über den
Umbau des Bischofsschlosses
zum Rathaus.
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MARKDORF - Die Markdorfer kön-
nen am Samstag, 21. Oktober, die Kir-
che St. Nikolaus zwölf Stunden lang
bei unterschiedlichen Aktivitäten er-
leben. „Von 12 bis 12“, von Mittag bis
Mitternacht besteht die Möglichkeit,
den Raum des stadtbildprägenden
Bauwerks im Herzen von Markdorf
neu zu erfahren, für sich zu gewin-
nen. Dies soll ein besonderer Beitrag
der Kirchengemeinde zum 1200-jäh-
rigen Jubiläum der Stadt sein. 

Mit dieser Aktion will die Kir-
chengemeinde einen besonderen
Akzent zum Stadtjubiläum setzen,
erklärt Pfarrer Ulrich Hund bei ei-
nem Pressegespräch am Dienstag.
Die Kirche präge das Stadtbild seit
vielen Jahrhunderten und sei ein Ge-
bäude mit viel Geschichte. Im Rah-
men einer Arbeitsgruppe haben Ge-
meindemitglieder ein vielseitiges
Programm zusammengestellt, zum
Mitmachen, zum Zuhören, zum Ent-
decken oder, um den Raum in Ruhe
neu zu erfahren.

Programm soll alle ansprechen

Das Programm soll alle Altersgrup-
pen, von jung bis alt, ansprechen,
deshalb gibt es typische oder ganz
spezielle Angebote, erklärt Hans-

Christian Körber von der Arbeits-
gruppe. So könne der Kirchenraum
mal anders erlebt werden, als zum
Gottesdienst oder zum Gebet. Auf-
grund des unterschiedlichen Pro-
gramms bestehe jederzeit die Mög-

lichkeit neu dazu zu kommen, oder
dann zu gehen, wenn der Besucher
will, erklärt Körber.

Mit einer Annäherung an den
Raum, an die Kirche, beginnt die Ak-
tion um 12 Uhr. Ab 13 Uhr steht die

Bau- und Kunstgeschichte der Kir-
che auf dem Programm. Mit der Res-
tauratorin und Kunsthistorikerin Mi-
chaela Vogel gilt es, Unscheinbares
neu zu entdecken. Für Kinder und Ju-
gendliche startet um 14 Uhr die Kir-
chenrallye, eine Entdeckungsreise
durch das Gebäude, dabei gilt es ver-
schiedene Fragen zu beantworten.
Ab 15 Uhr stehen die 12 Apostel-Figu-
ren, ihre Symbole und ihre Lebensge-
schichte im Mittelpunkt.

Tanzen für den Herrn

Ab 16 Uhr sind die Besucher zum
Tanzen eingeladen, unter dem Titel
„Lobet Gott mit Pauken und Tanz“
gibt es meditativen Tanz. Geschich-
ten aus der Wüste, aus der Bibel er-
zählt Brigitte Körber ab 17 Uhr. Das
Rosenkranz-Gebet, ein Moment der
Stille und der Vorabend-Gottes-
dienst (18.30 Uhr) schließen sich an.
Nach einem Moment der Stille stellt
Christian Ringendahl ab 20 Uhr die
Orgel vor. 

Ab 21 Uhr lädt Hans-Christian
Körber zu Gebet, Musik und Stille in
die Kirche ein. Taizé-Gebete für Jun-
ge und Junggebliebene schließen
sich um 22 Uhr an. Mit Feuer und
Flamme beschließen die Gefirmten
von 2016 um 23 Uhr den Zwölf-Stun-
den-Tag. 

St. Nikolaus öffnet zwölf Stunden die Pforten
Kirchengemeinde setzt mit der Aktion einen Akzent zum 1200-jährigen Stadtjubiläum

Hereinspaziert zu zwölf Stunden Kirche St. Nikolaus neu erleben, dazu
laden am Samstag Alexander Krebs (von links), Pfarrer Ulrich Hund, Ma-
nuela Zurell, Vikar Johannes Treffert, Brigitte Körber, Hans-Christian Kör-
ber und Stefania Menga bis Mitternacht ein. FOTO: BRIGITTE WALTERS

Von Brigitte Walters
●

MARKDORF - Die Pläne für den Ein-
zug des Rathauses ins Bischoffs-
schloss schreiten voran: Bei der
jüngsten Sitzung des Gemeinderates
am Dienstagabend stellten die Archi-
tekten von Braunger und Wörtz ih-
ren überarbeiteten Entwurf für die
Raumplanung vor. Beim Großteil des
Gremiums fanden die neuen Pläne
Anklang, zwei stimmten dagegen.
Trotz großer Zustimmung standen
dennoch Grundsätzlichkeiten im
Raum: Arnold Holstein (Freie Wäh-
ler) stellte die „Sinnhaftigkeit des
Umzugs infrage“ und auch Uwe
Achilles (SPD), der zwar für den Ent-
wurf stimmte, betonte, dass er den
hohen Kosten kritisch gegenüber
stehe.

Im Schnelldurchgang, so betonte
Architekt Marcus Wörtz selbst, stell-
te er dem Gremium die überarbeite-
ten Pläne vor. „Wir haben uns inten-
siv mit der Verwaltung beschäftigt“,
sagte Wörtz. Unter anderem habe er
die Mitarbeiter befragt, wie viele Ak-
ten sie hätten, die untergebracht wer-
den müssten. Nach dieser Befragung

hätten die Planer ihren ersten Vor-
entwurf noch einmal überarbeitet.

Ein wesentlicher Umbau des
Schlosses betrifft die Schlossscheu-
er, die aus den 1980er-Jahren stammt.
Das Bürgerbüro soll dort im Erdge-
schoss einziehen, ein Bürgersaal ist
darüber geplant. Dort soll ein neuer
Gebäudeteil mit einem Satteldach
eingefügt werden, die historischen
Gemäuer bleiben aber erhalten. Mit
dem Denkmalamt müsse noch ge-
klärt werden, welche Wände dort ge-
öffnet werden dürfen. „Wir wollen
ein offenes Rathaus, das sagt ,Wir zei-
gen uns’“, sagte Wörtz. 

Nebenan, im Turm, soll im Erdge-
schoss weiterhin ein gastronomi-
scher Bereich Platz haben. Deshalb
soll die Küche dort bleiben. „Es ist
ein fantastischer Raum, leider ohne
natürliches Licht“, sagte Wörtz.
Doch der jetzige Hotelier habe die-
ses mit der Beleuchtung sehr gut ge-
macht. Von der Scheuer aus soll der
Durchgang in den Turm erhalten
bleiben. Ein weiterer Durchgang soll
vom Turm in den Bereich des Schlos-
ses entstehen. Dieser sei dort ur-
sprünglich bereits vorhanden gewe-

sen. „Solche Dinge sind es, die wir
beim Rathausumbau nutzen wollen“,
sagte der Architekt.

Barrierefreiheit bringt 
Herausforderungn mit sich

Neben Herausforderungen beim
Denkmalschutz, sei auch die Barrie-
refreiheit nicht so einfach gelöst.
Fest steht, dass es von der Tiefgarage
einen barrierefreien Zugang ins Rat-
haus geben soll. Dafür sei ein Aufzug
geplant. Außerdem soll es einen Auf-
zug im Turm geben, der allerdings
nicht bis in den Rittersaal fahren
wird, wo in Zukunft das Trauzimmer
der Gemeinde sein soll. Der jetzige
Aufzug im Schloss soll an der Stelle
erhalten bleiben. Allerdings ist er
nicht behindertengerecht und müsse
deshalb erweitert weden. „Dafür
müssen wir die Tiefe der Stadtmauer
nutzen“, sagte Wörtz. Auch darüber
müssen die Architekten mit dem
Denkmalamt sprechen.

Mit den Plänen zufrieden zeigte
sich Christiane Oßwald (Umwelt-
gruppe). „Ich finde es fast peinlich,
dass der Bürgermeister es rechtferti-
gen muss, dass wir in Markdorf ein

neues Rathaus brauchen“, sagte sie.
„Die Verwaltung hat nach dem Ent-
wurf genügend Platz.“ Sie seien zu-
frieden und hoffen, dass alles bezahl-
bar sei. Susanne Sträßle (CDU)
schloss sich der Meinung an, betonte
aber, dass sie sich noch mehr Licht in
der Scheuer wünsche.

Die hohen Kosten des Umbau be-
schäftigten Uwe Achilles (SPD). „Ich
finde die Rechtfertigung nicht pein-
lich“, sagte er. Die Hohen Kosten sei-
en deshalb deutlich zu prüfen. Er
wolle im Frühsommer 2018 noch ein-
mal über die Pläne sprechen. „Wir
akzeptieren die Grundsatzentschei-
dung, aber nicht, wenn es um 18, 19
oder 20 Millionen Euro geht.“

Holstein kritisierte den Umbau
des Hotels zu einem Rathaus. „Es
wird nicht einfach werden, aus
Hochzeitssuiten, Räume für die Ver-
waltung zu machen.“

Oben im Turm des Bischofsschlosses soll später einmal das Trauzimmer untergebracht werden. FOTO: MARVIN WEBER 

Mehrheit stimmt für neuen Vorentwurf

Von Nadine Sapotnik
●

Umzug wirft im Gemeinderat noch einmal grundsätzliche Fragen zu Kosten und Sinn auf

Ein Video zu dem Umbau
des Bischofsschlosses
gibt es im Internet unter

www.schwaebische.de/
bischofsschlossumbau

MARKDORF (mwe) - In der Nähe des
Bildungszentrums (BZM) gilt auch
weiterhin während der Ferien Tem-
po 30. Der Einsatz von Klappschil-
dern, die während der Ferienzeit ge-
schlossen werden, sodass Tempo 50
erlaubt ist, sei vonseiten des Ver-
kehrsministeriums in Stuttgart nicht
vorgesehen, wie es in der Tischvor-
lage des Gemeinderats in der Sitzung
am Dienstagabend heißt. Den Vor-
schlag dazu hatte Gemeinderat Ro-
land Hepting in der Sitzung des Gre-
miums am 19. September gemacht.

Tempo-30-Regelungen an Schu-
len würden auch in den Ferien gel-
ten, heißt es weiter in der Tischvor-
lage, in der eine Referatsleiterin des
Regierungspräsidiums Tübingen zi-
tiert wird. Sowohl das Verkehrsmi-
nisterium, als auch das Regierungs-
präsidium würden sich diesbezüg-
lich eine einheitliche Verfahrenswei-
se in ganz Baden-Württemberg
wünschen, heißt es. Neben Gemein-
derat Hepting hatte sich außerdem
ein Markdorfer Bürger mit diesem
Wunsch direkt an das Regierungs-
präsidium in Tübingen gewandt. 

BZM: Auch in den
Ferien Tempo 30

MARKDORF (mwe) - An der Kreu-
zung Gutenbergstraße und Ensishei-
mer Straße soll es erneut eine Ver-
kehrsmessung geben. Das teilte Ge-
org Riedmann zu Beginn der Ge-
meinderatssitzung am Dienstag-
abend auf Nachfrage von Frieder Sta-
erke (Umweltgruppe) mit, der sei-
nen Einwand während der Bürgerfra-
gestunde eingebracht hatte. Die bis-
her durchgeführte Messung sei in
den späten Nachmittagsstunden er-
folgt und gebe somit nicht die Spit-
zenlast des Verkehrs in den mor-
gendlichen Stunden wieder, so Staer-
ke. Riedmann erklärte, dass die Ver-
waltung nochmals mit dem
Ingenieurbüro Brenner Bernhard in
Kontakt getreten sei, und eine Mes-
sung in den Morgenstunden „als
Hausaufgabe“ weitergegeben habe.
An der Kreuzung könnte nach bishe-
rigen Plänen die veraltete Ampelan-
lage weichen und der Verkehr statt-
dessen durch eine abknickende Vor-
fahrt geregelt werden. 

Verkehr wird
nochmal gemessen

MARKDORF (mwe) - Die Außenstel-
le der Volkshochschule Bodensee-
kreis (VHS) zieht in neue Räumlich-
keiten. Diese Entscheidung aus einer
nichtöffentlichen Gemeinderatssit-
zung gab Bürgermeister Georg Ried-
mann in der öffentlichen Sitzung am
Dienstagabend bekannt. Die VHS
soll zukünftig im ehemaligen EP-La-
den in der Poststraße 4 unterkom-
men. „Der Untermietvertrag dazu ist
jetzt unterschrieben“, sagte der Bür-
germeister. 

VHS zieht in
die Poststraße

MARKDORF (sapo) - Für ihr Jubilä-
umsprogramms und für neue Unifor-
men wird die Stadtkapelle von der
Stadt Markdorf finanziell unter-
stützt. Dafür stimmten die Gemein-
deräte in ihrer jüngsten Sitzung
mehrheitlich. Sie folgten damit ei-
nem Vorschlag der CDU, die anregte
den Verein mit 18 000 Euro für die
Uniformen zu bezuschussen sowie
10 000 Euro für das Programm. Hin-
zu kommen zusätzliche 10 000 Euro
von den Regiebetrieben Bauhof,
Wasserwerk und Gärtnerei. Zu-
nächst hatte die Verwaltung eine fi-
nanzielle Unterstützung von insge-
samt 40 000 Euro plus 10 000 Euro
der Regiebetriebe vorgesehen. Su-
sanne Sträßle (CDU) begründete ih-
ren Vorschlag damit, dass auf lange
Sicht auch die Musiker aus den Teil-
orten neue Uniformen anschaffen
wollen könnten. Ein Zuschuss von
der aufgerundeten Hälfte der An-
schaffungskosten für die Uniformen
sei deshalb eine Entscheidung für die
Zukunft. Der Verein hatte mit 35 000
Euro für die Kleidung gerechnet.

Stadt unterstützt
Stadtkapelle 

B äumchen, wechsle dich... Viel-
leicht kennen Sie das Spiel
noch aus Kinderzeiten. Und

weil alles irgendwann mal wieder in
Mode kommt, hat die Deutsche Bahn
das Prinzip übernommen und als
Unterhaltung für Bahnreisende in
Fernverkehrszügen modifiziert. Sitz-
gelegenheit, wechsle dich. Das Spiel
geht ungefähr so: Ein ICE fährt von
Berlin nach München und bereits am
zweiten Bahnsteig sind fast alle Plät-
ze vergeben oder reserviert. Die
zahlreichen Reisenden, die noch kei-
nen Sitzgelegenheit haben, wettei-
fern um die wenigen Sitze, die noch
nicht belegt sind. An jedem weiteren
Bahnhof muss man in dem völlig
überbuchten Zug schauen, ob man
sich nicht besser einen anderen Platz
sucht. Das kann klappen, muss aber
nicht. Je länger das Spielchen geht,
desto mehr Menschen stehen in den
Gängen rum und der Spaß an der Sa-
che verschwindet auch. Mein Vor-
schlag: Liebe Bahn-Manager, ver-
kauft zukünftig weniger Sitz- und
mehr Stehplatz-Tickets. Dann fangen
die Kunden vielleicht mit ner Polo-
naise an. (maj)

Übrigens
●

DB-Spielchen

MARKDORF (sapo) - Die Stadt Mark-
dorf hat ein Plus von 5,5 Millionen
Euro in ihren Haushaltsplan für 2017
nachtragen lassen. Bei der jüngsten
Gemeinderatssitzung am Dienstag-
abend stellte Kämmerer Bernd Hab-
nitt den Nachtrag für das Jahr vor.
Höhere Einnahmen von Gewerbe-
steuern sind der Grund dafür. Statt
11,5 Millionen Euro sind es in diesem
Jahr rund 16 Millionen Euro. Habnitt
wies aber darauf hin, dass in den
kommenden zwei Jahren nicht wei-
terhin mit diesem Zuwachs zu rech-
nen sei. Die Steuerkraft steige zwar,
aber unter anderem würden die
Schlüsselzuweisungen weniger.

Unerwartetes Plus
im Haushalt 
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