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MARKDORF
Zitat des Tages

„Da bin ich ein

bisschen neidisch.

Das würde ich in

meinem Alter

noch machen“,
sagt Philipp Strack, Rektor des
Droste-Hülshoff-Gymnasiums
in Meersburg, über ein vierwö-
chiges Praktikum, das eine
Schülerin bei Porsche machen
darf. ● SEITE 18
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MARKDORF - Noch sind viele Vitri-
nen leer und einige Exponate in Folie
eingewickelt, doch Restauratorin
Michaela Vogel und ihr Team sind
emsig bei den Vorbereitungen für die
Ausstellung zum Stadtjubiläum. Ge-
zeigt werden Leihgaben von anderen
Museen, aber auch Schätze, welche
das Team im Laufe der Recherche im
Stadtarchiv entdeckt hat. 

Auf drei Etagen führt die Ausstel-
lung durch die Stadtgeschichte: von
den Kelten bis zum Stadtbrand im
Jahr 1842. „Manche Themen, wie die
keltische Viereckschanze, lassen
sich nur anhand einer Tafel zeigen.
Aber zu vielen Bereichen haben wir
Funde bekommen“, sagte Vogel. So
wird die Zeit der Römer und Ale-
mannen etwa mit einem Salbgefäß,
das in Markdorf gefunden wurde,
und einer Münze veranschaulicht. 

Was die Kunsthistorikerin und
Restauratorin in den vergangenen
anderthalb Jahren gefunden hat,
überrascht sie selbst. Zum Beispiel
eine Urkunde aus dem Jahr 1755, wel-
che genau erläutert, was zu passieren
hat, wenn der neue Bischof von Kon-
stanz in die Stadt kommt. In dem elf-

seitigen Dokument in barocker
Schrift steht, dass zwölf Böllerschüs-
se abzufeuern sind, sobald die sechs-
spännige Kutsche des Bischofs, Franz
Konrad von Rodt, vom Untertorturm
am Gehau gesichtet wird. Mit Para-
deschwertern stand die Schützengil-
de zur Begrüßung Spalier, an der Kir-
che wurde der Bischof vom damali-
gen Dekan empfangen. „Die Bürger
waren schon in der Kirche versam-
melt. Denn nach einem Hochamt
mussten sie dem neuen Bischof hul-
digen und einen Schwur leisten“, sag-
te Vogel. In der Ausstellung wird die-
ses besondere Ereignis aus dem Janu-
ar 1755 anhand von Zeichnungen und
einer Hörstation erlebbar gemacht.
Dass solch ein Schatz über all die Jah-
re unentdeckt im Stadtarchiv ge-
schlummert hat, liegt an der falschen
Einsortierung. „Nur durch Zufall bin
ich bei den Staatsakten darauf gesto-
ßen“, berichtet Vogel.

Nicht das Konstanzer Wappen

Ein anderer Fund deckt einen Irr-
glauben der Stadtgeschichte auf.
„Der Zoller – die Steinfigur am Ober-
tor – hat zwei Wappen in seinem
Schild. Es wurde immer angenom-
men, dass das zweite Wappen das

Konstanzer ist. Aber durch ein altes
Bild wissen wir nun, dass es das Spi-
talwappen ist“, berichtet Vogel. Dies
mache auch viel mehr Sinn, da die
Stadt zum Spitalfonds enge Bezie-
hungen pflegte, aber mit der Stadt
Konstanz nur weniges verband. 

Auch im Kirchenschatz wurde
Vogel fündig: So wird ein sehr gut er-
haltener Rauchmantel aus dem frü-
hen 18. Jahrhundert gezeigt, den der
damalige Pfarrer zum Beispiel bei
feierlichen Anlässen getragen hat.
„Dass es so gut erhalten ist, liegt
wohl daran, dass der Bischof, für den
es gefertigt wurde, eher klein war.
Seinen Nachfolgern passte es einfach
nicht und es blieb im Schrank“, be-
richtet Vogel.

Entdeckt hat Vogel auch ein Wap-
pen von 1227, welches an der Urkun-
de hängt, in welcher Ritter Konrad
ein Gut an den Abt von Salem über-
trägt. „Damit wollte er sein Seelen-
heil absichern. Denn er war auf dem
Sprung in den Kreuzzug“, sagt Vogel.
So findet auch diese Geschichte
Platz in der Ausstellung und erlaubt
einen Blick auf die bestens erhaltene
Urkunde sowie das Siegel.

Ein Kruzifix aus dem 12. Jahrhun-
dert, das Richtschwert aus dem 18.

Jahrhundert, eine Madonna aus Ei-
chenholz, die an einem der Türme
angebracht war, sind weitere Beson-
derheiten, die nun einmalig in Mark-
dorf gezeigt werden. Sehr anschau-
lich ist eine große Karte, wo die Stadt
im 16. Jahrhundert rekonstruiert
wurde. 

Für Vogel und ihr Team war es ei-
ne Herausforderung, aus Erzählun-
gen und Fundstücken die Ausstel-
lung zusammenzustellen. „Wenn wir
im Gespräch etwas aufgeschnappt
haben, dann haben wir immer ver-
sucht, das mit Quellen zu belegen.
Denn nur so lässt sich Geschichte in
trockene Tücher bringen“, sagt Vo-
gel. Ein Aufwand, der sich aber ge-
lohnt hat, das zeigt schon ein erster
Blick auf die Ausstellung während
des Aufbaus. 

Ein Fund aus dem Kirchenschatz: Michaela Vogel zeigt den Rauchmantel aus dem frühen 18. Jahrhundert. FOTO: JULIA FREYDA

Ausstellung lüftet Geheimnisse

Von Julia Freyda
●

Die Ausstellung in der Stadtgalerie
wird am Samstag, 3. Juni, um 11
Uhr eröffnet. Nach einer Be-
grüßung von Bürgermeister Georg
Riedmann, gibt Restauratorin
Michaela Vogel eine Einführung.
Ein Ensemble der Musikschule
spielt mehrere Stücke. Die Aus-
stellung läuft bis zum 10. Juli.

Schau in der Stadtgalerie zeigt ab Samstag, 3. Juni, besondere Schätze

MARKDORF (sz) - Unter dem Motto
„Kids in concert – Wir zeigen, was
wir können!“ treten am Sonntag,
28. Mai, ab 17 Uhr vier Orchester im
Bürgerhaus in Ittendorf auf. Der
Eintritt ist frei.

Mit dabei sind die Bläserklasse
der Grundschule Markdorf und das
Miniwindorchester jeweils unter
der Leitung von Alexander Schir-
mer, das Bläservororchester der
Musikschule Markdorf unter der
Leitung von Johanna Clavet und
die Gemeinschaftsjugendkapelle
der Kommunen Markdorf, Ried-
heim, Ittendorf, Bermatingen und
Ahausen unter der Leitung von
Martin Schmid. Höhepunkt wird
der Gesamtchor aus allen vier Or-
chestern. 

Vier Orchester
geben ein Konzert

MARKDORF (sz) - Mit fast 1,6 Promil-
le Alkohol stürzte ein 35-jähriger
Radfahrer am Donnerstag gegen 15.15
Uhr auf dem Weg zwischen Hepbach
und Riedheim. Dabei verletzte er
sich leicht. Er wurde von hinzugeru-
fenen Rettungssanitätern zur ambu-
lanten Behandlung in ein Kranken-
haus gebracht. Nachdem die Polizei
die Entnahme einer Blutprobe veran-
lasste, muss sich der Radfahrer nun
wegen Trunkenheit im Straßenver-
kehr verantworten.

Radfahrer stürzt
mit 1,6 Promille

MARKDORF (jul) - Ein stationärer
Blitzer ist Wunsch der Hepbacher
Bürgerschaft. Um diesen zu erfüllen,
wird am Dienstag, 30. Mai, in der öf-
fentlichen Sitzung des Gemeindera-
tes darüber abgestimmt. Der Vor-
schlag der Gemeindeverwaltung
sieht einen Antrag für Blitzer sowie
einen Geschwindigkeitstrichter an
der B 33 zwischen Stadel und Hep-
bach vor.

Ende April hatte der Ortschaftsrat
sich bereits für die Maßnahmen zur
Verkehrsberuhigung und -überwa-
chung ausgesprochen. „Die Stadt er-
kennt in der Ortslage von Hepbach
einen Lärmschwerpunkt durch
Kraftfahrzeugverkehr und unter-
stützt die Forderung zur Installation
einer stationären Überwachungsan-
lage“, heißt es in der Sitzungsvorlage.
Zudem solle die erlaubte Geschwin-
digkeit zwischen Stadel und Hep-
bach mit einer Reduzierung auf 70
Kilometer pro Stunde besser an das
innerörtliche Tempo 50 heranfüh-
ren. Stimmt der Gemeinderat den
Vorhaben zu, dann wird die Stadtver-

waltung entsprechende Anträge
beim Landratsamt stellen.

Weitere Themen der Sitzung sind
die Unterstützung der Initiative zur
Elektrifizierung der Bodenseegür-
telbahn. Mit dem Beschluss soll die
Verbesserung auf der Strecke voran-
getrieben werden. Darin wird auch
die grundsätzliche Bereitschaft zur
Beteiligung an den Kosten der ersten
beiden Planungsphasen signalisiert
(SZ berichtete). 

Beraten wird unter anderem zu-
dem über die Ersatzbeschaffung ei-
nes Transporters für den Bauhof, die
Bereitstellung von Interimsräumen
in Leimbach für Grundschul- und
Kindergartenkinder sowie die Verle-
gung einer zusätzlichen Abwasser-
druckleitung von Kluftern an die
Verbandskläranlage. Bei Bedarf kön-
nen Bürger zu Beginn der Sitzung
Fragen stellen. 

Verwaltung befürwortet
einen stationären 

Blitzer in Hepbach
Gemeinderat diskutiert am 

Dienstag, 30. Mai, in öffentlicher Sitzung

Die öffentliche Sitzung beginnt am
Dienstag, 30. Mai, um 18 Uhr im
Bürgersaal des Rathauses.

MARKDORF (sz) - Das Fuchsfarmfes-
tival ist ein Angebot an alle Gruppen
der Schwäbischen Albvereinsju-
gend. Auch die Ortsgruppe Markdorf
lädt dazu ein, ein Wochenende vom
30. Juni bis 2. Juli auf der Fuchsfarm
zu erleben. 

Wer bereit ist, sich den Abenteu-
ern der Prärie zu stellen und keine
Angst vor einem wilden Rodeo und
einem coolen Line Dance hat, der ist
auf der Fuchsfarm richtig. Das Ange-
bot ist für Kinder ab acht Jahren. Be-
gleitet werden sie von Wanderfüh-
rern aus der Familiengruppe. Gerne
dürfen auch ganze Familien mitkom-
men. 

Kinder können auf
die Fuchsfarm

Nähere Infos, Preise und An-
meldung bei Sylvia Schwarzer-
Merkel, merkel.schwarzer@albver-
ein-markdorf.de, 07546 / 40 61 24
oder unter 
●» www.markdorf.albverein.eu
Anmeldeschluss ist am 31. Mai. 

F reitag, Brückentag: Die meis-
ten der Erwerbstätigen haben
sich den Tag nach dem Feier-

tag schlauerweise frei genommen
und genießen das Sommerwetter am
See oder auf Balkonien. Da jedoch
auch an einem Samstag nach Christi
Himmelfahrt eine Zeitung erscheint,
sitzen wir mit einem Großteil der Be-
satzung auch an diesem Freitag in
der Redaktion.

Um uns den Arbeitstag etwas
schmackhafter zu machen, hatte die
Chefin die Idee, dass wir auch in der
Redaktion die Grillsaison eröffnen.
Kurz nach Mittag ging es also zum
Metzer des Vertrauens um die Ecke,
um das benötigte Grillgut zu besor-
gen. Der Kollege hatte ein Schwei-
nenackensteak in Auftrag gegeben.
An der Theke präsentierte der Ver-
käufer jedoch ein schönes Rib-Eye-
Steak. „Ist heute im Angebot“, sagte
er. Ich war sofort überzeugt und be-
stellte für mich und die Kollgen drei
Stück. Als das Fleisch dann auf der
Waage lag und mir rund 26 Euro auf
dem Display entgegensprangen, war
ich erst einmal etwas überrumpelt.
Das bemerkte auch der Verkäufer:
„Ist schon okay, oder?“, fragte er. Kur-
ze Überlegung: „Ja“, war meine Ant-
wort. Dafür, dass ich an diesem Tag
arbeiten muss, kann ich mir dieses
teure Stück Mittagspause ruhig ein-
mal gönnen. 

Übrigens
●

Ein teures 

Stück Pause

Von Marvin Weber
●

Für das nächste Mal fehlt nur noch
der gute Weber-Grill in der Redak-
tion. FOTO: MWE 

ANZEIGE

Ab 1,47 %* effektiver 

Jahreszins, bonitäts- 

und volumensabhängig, 

gebundener Sollzinssatz 

1,46 % p.a.

Sparkassen- 

Privatkredit**

*Repräsentatives Beispiel: 2,27 % effektiver Jahreszins bei 

10.000 € Nettodarlehensbetrag für 48 Monate Laufzeit und 

gebundenem Sollzinssatz von 2,25 % p. a., Gesamtkosten 

466,11 €, Gesamtbetrag 10.466,11 €.

**Nettodarlehensbetrag von 3.000 Euro bis 50.000 Euro; 

effektiver Jahreszins von 1,47 % bis 7,70 %; fester Sollzinssatz 

p.a. von 1,46 % bis 7,44 %; Laufzeit von 12 bis 180 Monaten; 

Bonität vorausgesetzt.

Sparkasse Bodensee, Charlottenstr. 2, 

88045 Friedrichshafen  – Angebot gültig 

bis 30.06.2017.

sparkasse-bodensee.de/privatkredit

Lächeln

ist einfach.
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