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ORTSCHAF TSRAT

Bebauungspläne
auf der Tagesordnung
Markdorf-Ittendorf – Der
Ortschaftsrat trifft sich zu
seiner nächsten öffentlichen
Sitzung am Donnerstag,
21. April, 20 Uhr, im Bürger-
haus in Ittendorf. Auf der
Tagesordnung stehen die vor-
habenbezogenen Bebauungs-
pläne „Briel, 1. Änderung“ und
„Azenberg“. Beim „Azenberg“
wird das überarbeitete Bebau-
ungskonzept vorgestellt und
beraten. Weitere Punkte sind
„Verschiedenes, Wünsche und
Anträge“ sowie die Bürger-
frageviertelstunde.
.......................................

ZUM WEITERSAGEN

!Wussten Sie
eigentlich, dass...

➤ im Juli 1994 die Städte-
freundschaft zwischen Tsu-
chiura/Japan und Fried-
richshafen unterzeichnet
wurde? Seit 1996 finden
jährlich Besuche statt.

➤ nach dem Erdbeben im Jahr
2011 Tsuchiura stark be-
schädigt und von Friedrichs-
hafen beim Wiederaufbau
unterstützt wurde?

➤ nach wie vor enge Ver-
bindungen bestehen? Es gibt
in Tsuchiura beispielsweise
ein Gebäude, in dem Zeppe-
lin-Erinnerungsstücke aus-
gestellt sind. (krg)

Quelle: Stadt Friedrichshafen
.......................................

LANDESSTRASSE

Hoher Sachschaden
bei Verkehrsunfall
Deggenhausertal – Zu einem
Verkehrsunfall kam es am
Montag, gegen 7.30 Uhr auf
der Landesstraße 204 zwischen
Mennwangen und Untersig-
gingen. Im Bereich einer lang
gezogenen Rechtskurve be-
gann ein 29-jähriger BMW-
Fahrer eine landwirtschaftliche
Zugmaschine zu überholen.
Eine ihm entgegenkommende
47 Jahre alte Golf-Fahrerin
versuchte eine Frontalkollision
zu verhindern, indem sie stark
abbremste. Das teilt die Polizei
mit. Der BMW-Fahrer wich
nach links auf den Grünstrei-
fen aus, worauf sich die jeweils
rechten Seiten der beiden
Fahrzeuge streiften. Während
die Fahrer mit dem Schrecken
davon kamen, entstand ein
Sachschaden von insgesamt
rund 15 000 Euro. Mögliche
Zeugen, insbesondere der
Fahrer des Traktors, werden
gebeten mit dem Polizeiposten
Markdorf, Tel. 0 75 44/9 62 00,
Kontakt aufzunehmen.

Nachrichten

Markdorf (jmh) Wenn im kommenden
Jahr die große 1200-Jahr-Feier der Stadt
Markdorf ansteht, putzt sich die Stadt
auf vielerlei Ebenen heraus. So wird
auch der Markdorfer Wein neu einge-
kleidet, genauer: Er bekommt ein neues
Etikett. Zu diesem Anlass kamen der
Gemeinderat der Stadt Markdorf sowie
Geschäftsführer Tobias Keck und der
Vorsitzende Karl Megerle vom Winzer-
verein Hagnau zusammen, um gemein-
sam die neuen Etiketten für die Weinfla-
schen und darüber hinaus den derzeit
im Holzfass reifenden Jubiläumswein
„1200 Jahre Markdorf“ zu präsentieren.

„2015 war eine super Weinlese, un-

schlagbar, so dass wir einen wirklich gu-
ten Tropfen erwarten können“, meinte
Keck. Auch Bürgermeister Georg Ried-
mann war von dem Probeschluck ange-
tan: „Ich bin hochzufrieden und mit der
Fantasie, die mir zur Verfügung steht,
scheint er viel zu versprechen.“ In den
kommenden sieben Monaten hat der
Wein noch reichlich Zeit, um seine volle
Geschmacksvielfalt zu entfalten. „Wäh-
rend des Fassreifungsprozesses kom-
men bis zu 300 Aromen hinzu, das ist
das besondere an einem Holzfass“, er-
läuterte Megerle.

700-Liter-Eichenholzfass
Die Gemeinderäte waren sowohl von
den neuen Etiketten als auch von dem
700-Liter-Eichenholzfass, in dem die
Jubiläumsauslese lagert und das ganz
allein für den Markdorfer Wein be-

stimmt ist, sehr angetan. „Zusammen
mit dem Gemeinderat haben wir uns
vergangenen Oktober gedacht, dass es
eine gute Gelegenheit ist, ein solches
anzuschaffen“, erzählt Megerle weiter.
Bei dieser Gelegenheit wurde auch mit
der sich hartnäckig haltenden Mär des
vermischten Markdorfer Weines aufge-
räumt. Keck erläuterte, dass jeder Wein,
der im Tank oder Fass reife, entspre-
chend seiner Herkunft gekennzeichnet
sein muss und so ausschließlich der
Markdorfer Rebensaft mit dem Mark-
dorfer Etikett versehen werden darf: der
Müller-Thurgau, trocken und halbtro-
cken, und der trockene Spätburgunder.

Abschließend stellte noch Susanne
Sträßle mit einem Augenzwinkern die
Frage in den Raum beziehungsweise
Weinkeller: „700 Liter Jubiläumswein,
wird das reichen?“

Ein Holzfass für die Jubiläumsauslese
Gemeinderäte und Bürgermeister
präsentieren neue Etiketten für
den Markdorfer Wein

Allesamt stolz auf den Jubiläumswein (von links): Tobias Keck, Susanne Sträßle, Jens Neu-
mann, Huber Gutemann, Georg Riedmann, Arnim Zumstein, Uwe Achilles, Christine Oßwald,
Susanne Deiters-Wälischmiller, Hubert Roth und Kathrin Mutschler. B I  L D  : J  A N  M A N U  E L H E S S 

Markdorf – Wenn die Markdorfer Feu-
erwehr zu einem Einsatz ausrückt,
dann immer mit der gleichen Professio-
nalität und Ernsthaftigkeit – auch wenn
sich dieser als Fehlalarm herausstellt.
„Im vergangenen Jahr hatten wir 29 so
genannte Falschalarme“, berichtet
Martin Scheerer, Pressesprecher der
Feuerwehr. Bei den Falschalarmen wird
zwischen technischen Falschalarmen
und Täuschungsalarmen unterschie-
den. Bei ersterem „spinnt“ laut Schee-
rer die Brandmeldeanlage aus techni-
schen Gründen, beispielsweise wenn
sie durch einen elektromagnetischen
Impuls falsch auslöst. Zehn solche Ein-
sätze gab es 2015.

Bei den Täuschungsalarmen funktio-
niert die Anlage zwar ordnungsgemäß,
wurde jedoch durch einen harmlosen
Grund ausgelöst. „Das kann zum Bei-
spiel Wasserdampf oder aufgewirbelter
Staub sein“, klärt Martin Scheerer auf –
19 Mal ist die Feuerwehr im vergange-
nen Jahr deshalb ausgerückt. Böswillige
Alarme, bei denen jemand absichtlich
eine Brandmeldeanlage zum Piepsen
bringt, kommen sehr selten vor.

Die Einsätze fordern die Feuerwehr in
der Gesamtheit. „Wir würden natürlich
gerne darauf verzichten, denn schließ-
lich müssen immer Freiwillige bei-
spielsweise den Arbeitsplatz verlassen
oder auf Nachtruhe verzichten“, sagt
Scheerer. Das verteile sich zwar auf
mehrere Schultern, aber alle Mitglieder
seien in der Wehr stark eingebunden.
„Das ist schon erstaunlich, was hier eh-
renamtlich geleistet wird“, lobt Martin
Scheerer das Engagement.

In Flüchtlingsunterkünften gibt es

auch Fehlalarme, weil Rauchmelder
auslösen. Dass die Feuerwehr, wie an
Karfreitag geschehen, innerhalb von
wenigen Stunden dreimal in die Unter-
kunft in der Rudolf-Diesel-Straße geru-
fen wird, sei eine Ausnahme gewesen.
„Die Anlage hatte einen Defekt und auf-
grund des Feiertages konnten wir so
schnell niemanden erreichen, der sich
qualifizierend darum kümmern konn-
te“, erinnert sich Martin Scheerer.

Anders der dortige Einsatz vor rund
anderthalb Wochen. Der Auslösegrund
war ein angebranntes Essen auf einem
Herd gewesen. „Gerade in den Gemein-
schaftsunterkünften ist man bei so vie-
len Menschen schnell abgelenkt und
vergisst den Kochtopf auf dem Herd“,
hat Scheerer durchaus Verständnis für
solche Situationen. Die Feuerwehr
fährt seit Jahren regelmäßig in die Ru-
dolf-Diesel-Straße –  die Einsätze blei-
ben konstant. Es gelte dennoch Falsch-
alarme durch entsprechende Aufmerk-
samkeit und Unterrichtung der Bewoh-
ner in den Heimen zu vermeiden.

„Falsches Auslösen der Rauchmelder
ist sehr selten“, teilt Robert Schwarz,

Pressesprecher des Landratsamtes, auf
SÜDKURIER-Nachfrage mit. Es gebe
immer wieder Alarme, die durch ange-
branntes Essen, Rauchen oder Kerzen
ausgelöst werden. „Nach meiner Wahr-
nehmung passiert das im Schnitt zwei-
bis dreimal im Monat im Bodensee-
kreis“, so Schwarz. Dabei gelte es zu be-
rücksichtigen, dass der Landkreis an die
40 Liegenschaften betreibt mit über
2000 Bewohnern.

In den Unterkünften gibt es entspre-
chende, verständliche Beschilderun-
gen. Die Hauswirtschafter leiten die Be-
wohner laut Robert Schwarz zu korrek-
tem Verhalten an. Das verinnerliche
aber nicht jede Person gleichermaßen
gut. „Viele Flüchtlinge sind den Um-
gang mit Kochherden dieser Art nicht
gewöhnt. Daraus haben wir auch ge-
lernt und rüsten die Anlagen mittler-
weile mit Zeitschaltuhren aus, so dass
ein Herd nicht unendlich lange unbe-
aufsichtigt eingeschaltet bleibt“, so
Schwarz. 2015 gab es im gesamten Bo-
denseekreis 655 Brandmeldealarme,
die in der Leitstelle aufgelaufen sind.
Davon haben 45 Alarme die Asylunter-
künfte betroffen. Ernstfälle waren der
Brand in Oberteuringen, einem
Schmorbrand in einem Elektroverteiler
in der Schlossstraße in Friedrichshafen
und eine brennende Mikrowelle in der
Argenstraße in Kressbronn.

Die Alarme, die durch die Rauchmel-
der in privaten Häusern und Wohnun-
gen, ausgelöst werden, werden nicht
gesondert erfasst. „Seit die Rauchmel-
der Pflicht sind, nehmen solche Einsät-
ze zu“, berichtet Martin Scheerer aus
Erfahrung. Meist hören Nachbarn den
schrillen Piepston und alarmieren die
Feuerwehr. Oft handelt es sich auch hier
um vergessenes Essen, aber dafür sei
die Feuerwehr da, betont Scheerer. Der
Motivation schaden diese kleineren
Einsätze nicht.

Fehlalarme fordern Wehr

Damit die Feuerwehr auf ihre Brandeinsätze gut vorbereitet ist, finden regelmäßig Routineübungen statt, wie hier vergangene Woche in dem
leerstehenden Gebäude an der Ecke Bussen-/Spitalstraße. B I L D  :  F E U E R W E H R M A  RK  D O  RF 

➤ Brandmeldeanlagen und Rauchmelder lösen aus
➤ Konstante Zahl der Einsätze in Flüchtlingsunterkunft
V O N S  T E  F A N I E N O  S S  W I T Z 
................................................

Wenn der Rauchmelder in einer Woh-
nung piepst, ist es wichtig, erstmal die
Ursache zu bekämpfen. Bei einem
eindeutigen Schadensereignis sollte
dann laut Martin Scheerer die Feuer-
wehr gerufen werden. Über die Notruf-
nummer 112 wird die Rettungsleitstelle
informiert. Die Feuerwehr überprüft vor
Ort, wie das weitere Vorgehen ist. (shn)

Richtig reagieren

Markdorf (büj) Gertrud Hader-Rom-
melspacher staunt. „Hier waren noch
nie so viele rote Punkte zu sehen“, er-
klärt die ehrenamtliche Aufsichtskraft
in der Markdorfer Stadtgalerie, „bei
manchen Bildern gibt es sogar mehrere
Anfragen.“ Falls sich eine Interessentin,
ein Interessent wider Erwarten doch
noch gegen den Kauf entscheiden soll-
te, dann würde man gerne einspringen.
Und das aus der „Kreativwerkstatt Ro-
senharz“ bei Bodnegg stammende Bild
gerne übernehmen.

Selber möchte sie zwar keines kaufen,
jedenfalls habe sie das bisher noch
nicht in Erwägung gezogen, erklärt Ger-
turd Harder-Rommelspacher. Dafür
hat sie sich aber schon ein Lieblingsbild
auserkoren in der derzeitigen Ausstel-
lung, deren Titel „Wirklich –  unwirk-
lich“ lautet. Es zeigt einen Frosch in kur-
zer Hose mit breitem Grinsen, lustig er-
hobenen Armen, einer kleinen Krone
auf dem Kopf und einer Fliege um den
Hals. Der „Froschprinz“ von Monika
Krug, die auch die „Froschprinzessin
gleich daneben gemalt hat.

Es sei diese gänzlich unbefangene
Heiterkeit, die von dem Bilde ausgeht,
die es Gertrud Harder-Rommelspacher
besonders angetan hat. Von ihrer eige-
nen Arbeit als Bundesfreiwilligen-
dienstleistende in einer Malwerkstatt
für Behinderte in Wilhelmsdorf weiß
sie, dass durchaus nicht alle Arbeiten,
die mit therapeutischem Hintergrund
entstehen, einen derart fröhlichen Cha-
rakter haben müssen.

„Was mich wirklich verblüfft hat“, er-
klärt die freiwillige Aufsichtskraft in der
Stadtgalerie, „wie sehr sich doch die
Motive ähneln.“ Auch aus Wilhelms-
dorf kennt sie die Engel, die Tiere, vor al-
lem aber die oftmals etwas unförmig
angelegten Menschen mit ihren run-
den Köpfen und dicken Bäuchen. „Es
ist“, so Gertrud Harder-Rommelspa-
cher, „als würden da Ur-Motive gestal-
tet.“

Eine Frage geht ihr nun auch in der
Markdorfer Ausstellung durch den Sinn
beim Betrachten von Kunstwerken, die
von Menschen „mit einer Behinde-
rung“ –  wie die korrektere Formulie-
rung laute – angefertigt wurden: „Was
wäre, wenn ich nicht um die Beein-
trächtigung wüsste?“, fragt sie, „würde
ich die Bilder anders betrachten?

Froschprinz findet
Froschprinzessin

Gertrud Harder-Rommelspacher, freiwillige
Aufsichtskraft in der Stadtgalerie, vor ihrem
Lieblingsbild, dem „Froschprinzen“ von
Monika Krug. B I L D  :  J Ö R G B Ü S C H E
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