
Auf den Spuren der Freiherren

Markdorf (hst) Bis vor ein paar Monaten
war hier an ein Durchkommen kaum
zu denken. Brombeeren säumten den
Pfad, Bäume und Sträucher versperrten
an vielen Stellen den Weg, der erst gar
keiner war. Schlendert man jetzt vom
Ramsberg den Bildbach entlang, traut
man seinen Augen kaum: Die Wege sind
vom Dickicht befreit, Dränagen sind ge-
legt und Schotter verteilt. Das also ist
der neue Markdorfer Wanderweg, der
anlässlich der 1200-Jahr-Feier zum Ur-
sprung, ergo zu den Grundfesten der
Stadt Markdorf führt.

Gleich an vier Terminen im Juni kön-
nen Interessierte auf den Spuren der
Freiherren von Markdorf diesen neu
angelegten Wanderweg begehen und

erleben. Die circa zweieinhalbstündi-
ge und von Kunsthistorikerin Michae-
la Vogel geführte Wanderung leitet von
den ältesten Türmen der Stadt entlang
der ehemaligen Stadtbefestigung zum
Altschloss-Tobel, wo jahrhundertelang
eine der ältesten sicher bezeugten mit-
telalterlichen Burgen der Region über
Markdorf thronte. „Man darf sich das
Altschloss aber nicht als Schloss vor-
stellen“, erklärt Michaela Vogel. Eher
eine Burg oder ein Wohnturm sei die-
se Behausung einst gewesen, die eine
strategisch wichtige Rolle gespielt habe.

Ausgearbeitet hat Michaela Vogel die
Wegführung gemeinsam mit Stadtförs-
ter Jörn Burger. „Die Wanderwege sind
bestens präpariert und allesamt gut
begehbar“, sagt Burger. Nächste Woche
nun sollen eigens dafür angefertigte
Wegweiser und Informationstafeln an-

gebracht werden, die die Historie des
Altschlosses belegen. „Außerdem wer-
den darauf Legenden ums Altschloss
erzählt“, ergänzt Michaela Vogel. Da
ist etwa die Rede von der „Weißen Frau
vom Bildbach“, die Silberstücke im
Wasser verstreut haben soll. Es ranken
sich aber auch Legenden um den Sand,
der einst am Bildbach geschürft wurde.
„Den Ursprung dieser Legenden kennt
man nicht mehr“, sagt die Kunsthistori-
kerin. Wie bei Märchen seien diese My-
then und Legenden vom Hörensagen,
vom Weitertragen und vom steten Da-
zudichten entstanden.

Wanderungen zum Altschloss: 9./23./
30. Juni von 14 bis 15.30 Uhr, Treffpunkt:
Stadtgalerie Markdorf, Ulrichstraße 5, An-
meldung: Tourist-Information jeweils bis zum
Vortag, Preis: 5 Euro pro Person.

Geführte Touren auf neuem
Wanderweg zum Altschloss-Hügel

Vom Brombeerdickicht befreit, Bäume aus dem Weg geschafft und Dränagerohre verlegt:
der neue und gut präparierte Wanderweg zum Altschloss-Hügel, der am Bildbach entlang
führt und bald mit Geschichten über Markdorf aufwartet. B I L D : HE  LG  A  S T Ü T Z E N B E R G E R

Markdorf – Einen Gegenentwurf zum
immer luxuriöser werdenden Camping
in Mobile-Homes und Wohnmobilen
bietet der Naturcampingplatz am Geh-
renberg. Wolfgang Zolg hat mit seinem
kleinen Platz in Möggenweiler ein Pa-
radies für Naturliebhaber geschaffen.
Seit fünf Jahren beherbergt er Pfadfin-
der, Jugendgruppen, Familien und Pil-
ger auf zwei großen Wiesen. Früher war
Wolfgang Zolg Gruppenleiter bei den
Pfadfindern und hat die Wiese dafür ge-
nutzt. Zeitweise hat er auch ein Wildnis-
Training auf dem Gelände angeboten.
Heute betreibt der 60-Jährige nur noch
den Naturcampingplatz. Er erklärt: „Es
kommen immer noch viele Pfadfin-
der zu mir. Das gefällt mir gut.“ Neben
der Möglichkeit, sein eigenes Zelt mit-
zubringen, gibt es auf dem Naturcam-
pingplatz zwei weitere außergewöhn-
liche Übernachtungsmöglichkeiten.
In einem kleinen Heustadel haben vier
Personen Platz. Sie nächtigen im Heu.
„Das wird vor allem von Pilgern und
Familien genutzt“, berichtet Wolfgang
Zolg. Damit es besonders gemütlich ist,
setzt er auf eine Kombination aus Stroh-
ballen und frischem Heu.

Wolfgang Zolg erklärt: „Die Ballen
sorgen für die nötige Stabilität und das
frische Heu macht das Liegen weich
und gemütlich.“ Im Holztipi auf der
oberen Wiese gibt es richtige Matrat-
zen, die auf Paletten liegen. Auch dieser
Schlafplatz ist bei Pilgern sehr beliebt.
„Viele haben ja kein eigenes Zelt dabei.
Deshalb finden sie das Tipi sehr prak-
tisch“, erzählt Wolfgang Zolg. Generell
ist der Naturcampingplatz am Fuße

des Gehrenbergs ein beliebtes Pilger-
ziel, denn er liegt direkt am Jakobsweg.
Der 60-Jährige freut sich über die Mög-
lichkeit, mit den Pilgern ins Gespräch
zu kommen. „Ich bin selbst schon ein
Stück des Jakobswegs gegangen. Eine
Woche lang bin ich von Ulm nach Mark-
dorf gepilgert. Weiter habe ich es leider
noch nicht geschafft“, berichtet Zolg.
Obwohl der Naturcampingplatz nur
eine einfache Ausstattung besitzt, bietet
er alles, was man für eine Nacht im Zelt
benötigt. Neben zwei Toiletten und ei-

nem Waschbecken gibt es eine Dusche
mit warmem Wasser. An einem über-
dachten Esstisch können die Gäste ihre
auf dem Grill zubereiteten Mahlzeiten
zu sich nehmen. Sobald das Wetter et-
was stabiler ist, will Wolfgang Zolg sein
Küchenzelt wieder aufbauen.

Adelina Stipling macht mit einigen
Jugendlichen aus Laupheim Kurzur-
laub auf dem Naturcampingplatz. Die
21-Jährige sagt: „Mein Bruder hat den
Platz hier ausgesucht. Wir wollten ger-
ne in die Nähe des Bodensees fahren.
Ich finde es hier echt cool, aber der Weg
zum Platz ist ein wenig verwirrend.“
Der 21-jährige Alexander Leuschen-
ko ist zum ersten Mal beim Campen.
Er sagt: „Ich glaube, die erste Nacht im
Zelt sollte hier kein Problem sein. Ich
finde es sehr schön hier. Die Ruhe ge-
fällt mir.“ Laut Wolfgang Zolg sind Ruhe
und Abgeschiedenheit auch das, was
die meisten Urlauber auf seinen Platz
zieht: „Manche möchten einfach ihrem
stressigen Alltag entfliehen. Dazu gebe
ich ihnen hier die Möglichkeit.“ Für ihn
ist der Campingplatz ebenso ein Ort, an
dem er den Belastungen, die sein Beruf
mit sich bringt, entfliehen kann. Haupt-
beruflich ist der Inhaber des Camping-
platzes nämlich Bestatter. Er erklärt:
„Der Platz, mit seiner Natur und dem
Leben, das die Gäste ihm verleihen, ist
für mich der Gegenpol zum Tod, mit
dem ich mich durch meinen Beruf im-
mer wieder auseinandersetzen muss.“

Entspannung in der Natur

V O N A N  G E  L I N A  S  O R T I  N O

➤ Naturcampingplatz lockt
Pilger und Familien an

➤ Wolfgang Zolg bietet Ruhe
und Abgeschiedenheit

Übernachten im Heu
Das Gelände besteht aus zwei Wiesen,
von denen eine für kleine und die ande-
re für größere Reisegruppen von einer
Größe bis zu 40 Personen geeignet
ist. Neben der Übernachtung im selbst
mitgebrachten Zelt gibt es auch die
Möglichkeit, in einem Heustadel oder
einem Holztipi zu nächtigen. Der Platz
verfügt über fließendes Wasser und
zwei Feuerstellen, an denen gegrillt
werden kann, sowie zwei Toiletten und
eine Gartendusche. Übernachtungen
sind nur nach Voranmeldung möglich.
Die Anreise ist mit dem Auto, Fahrrad
oder zu Fuß möglich. Weitere Informati-
onen im Internet: www.survival-scout-
bodensee.de. (aso)

Feuerwehrkameraden
feiern mit Gästen
Zum 36. Vatertagsfest hatte die Feuer-
wehrkameradschaft Homberg-Lim-
pach um den Vorsitzenden Roland
Asprion in und vor die Bushalle Kret-
zer in Limpach geladen. Nachdem
der Gottesdienst in der nahen Kirche
St. Georg beendet war, strömten die
Menschen auf den sonnenbeschiene-
nen Platz, um sich zu unterhalten und
kulinarisch verwöhnen zu lassen. Ne-
ben vielen Stammgästen aus der nähe-
ren und weiteren Umgebung kommen
auch regelmäßig Feuerwehrkamera-
den aus Ettenkirch, Hasenweiler, Zuß-
dorf und Oberteuringen, um es sich so
richtig gut gehen zu lassen. Mit dabei
waren unter anderem (von links vor-
ne) Roland Asprion, Victor Jäger, Ulla
Wagner, Inge und Karl-Heinz Bentele
sowie Bürgermeister Fabian Meschen-
moser. W D G / B I L D : WO  LF  -D  IE  TE  R  G U I P

Wolfgang Zolg (links)
hat häufig Jugendliche
als Gäste. Alexander
Leuschenko sowie
Dommenik, Adelina
und Tim Stipling (von
links) gehören zu einer
Gruppe, die gerade
Urlaub auf dem Na-
turcampingplatz in
Möggenweiler macht.
B I L D : AN  GE  L I NA  S O R T I  N O

Markdorf (büj) Ein Huhn braucht er
nicht. Das Ei zaubert Florentin Stem-
mer, genannt „Flow“, einfach so in sei-
ne Hand. Nun ja, zuerst zeigt der Magi-
er im dunklen Anzug seinem Publikum
im Foyer der Justus-von-Liebig-Schule
ein Kunststoff-Ei. Ihm gehe es darum,
ein Tuch verschwinden zu lassen, er-
klärt er den Lehrern, Erziehern, Besu-
chern. Heute hat die Justus von Liebig-
Akademie ihre Pforten geöffnet. Alle,
die mit Kindern und Jugendlichen ar-
beiten, sind eingeladen, von Stemmer,
dem Zauberer und Jongleur aus Tuttlin-
gen, zu erfahren, welche Rolle Zauber-
und Jonglage-Tricks im Kindergarten,
in der Schule, überhaupt in der Erzie-
hung spielen können. Beim leidigen
Ordnung schaffen etwa, da wirkt ein
kleiner Zaubertrick wahre Wunder. Wer
nach dem als äußert lästig empfunde-
nen „Jetzt-müssen-wir-aber-erst-noch-
aufräumen!“ in die übliche Unlust-Pau-
se hinein einen Legostein – schwupps
– in der Luft verschwinden lassen kann,
der hinterlässt nachhaltigen Eindruck.
Insbesondere kleine Jungs „finden das
cool“, berichtet Stemmer aus seiner
Erzieher-Arbeit. „Kannst du mal dies,
kannst du mal das verschwinden las-
sen! – auch die Mama?“ zitiert der grin-
sende Magier sein jüngstes Publikum.

„Zauberer haben einen schlechten
Ruf“, erklärt Stemmer, insbesondere
ihre Bühnen-Kollegen, die Jongleure,
blicken oft naserümpfend auf die Magi-
er. „Lern doch lieber was Anständiges“,
raten die Ball-, Keulen- und Ring-Artis-
ten angehenden Zauberlehrlingen. Tat-
sächlich klingt dann auch positiv, was
sich beim Jonglieren-Lernen als Neben-
effekt einstellt: Die Frustrationstoleranz
werde gesteigert, die Konzentrationsfä-
higkeit, linke und rechte Gehirnhälf-
te erfahren eine bessere Vernetzung,
das Selbstbewusstsein steigt. Vor al-
lem aber schüttet gelingende Jonglage
glücklich machende Botenstoffe aus,
versichert Stemmer.

Wie Jonglage bei
der Erziehung hilft

AM RANDE

Das ganze Leben ist ein Quiz und
wir sind nur die Kandidaten! Hape

Kerkeling sang dieses Liedchen, bevor
er auf dem Jakobusweg pilgerte, um zu
sich selbst zu finden und einen Millio-
nenbestseller über die Tour zu schrei-
ben. Tatsächlich erscheint das Leben
zunehmend als Fragerunde. Täglich
flimmert irgendwo in der Glotze eine
Rätselshow, in der das Wissen von Pro-
mis, Sternchen, Stars oder auch Nor-
malbürgern abgefragt wird und wo
sie manchmal sogar 1  Million Euro
gewinnen können. Dann gibt es noch
die Meteorologen, die bei Petrus, Frau
Holle oder einem Frosch nachfragen,
wie denn so das Wetter werden könn-
te. Naja. So eine grobe Ahnung haben
die Damen und Herren, die mit ihren
Fingern über bunte Wetterkarten strei-
chen, im Prinzip schon. Nur, so ganz ge-
nau weiß man es halt doch nicht. Das-
selbe gilt auch für die Politik, die sich
zunehmend auf so genannte Umfragen
stützt. Jeden Tag wird so ein Wahlbaro-
meter veröffentlicht, wer denn wie wäh-
len würde, wenn morgen denn Wahl
wäre. „Hätte, hätte, Fahrradkette“,
pflegte der einstige SPD-Kanzlerkandi-
dat Peer Steinbrück zu solchen Milch-
mädchenrechnungen zu sagen. Wer hat
sich noch nie vorgestellt, wie es wäre,
drei Lottomillionen zu haben, die man
mit ganz wenigen Auserwählten ver-
prassen könnte. Kaum hat Tante Hilda
in der Kaffeerunde abgefragt, wer denn
CDU-SPD-FDP-Grüne-Linke und ande-
re Parteien in ein paar Monaten wählen
würde, gibts im TV eine Sondersendung
über das Abstimmungsergebnis. Die
Roten verschwinden, die Schwarzen
sind vorne, die Gelben feiern Wieder-
auferstehung, die Grünen nähern sich
der Graswurzeldemokratie, die Linken
sind auch noch da und die sogenannten
„Blauen“ wähnen sich auf dem Weg zu
den Fleischtöpfen. Ganz zu schweigen
vom Getöse in den sogenannten sozi-
alen Netzwerken. Im Schutz der Ano-
nymität kann dort jeder seinen Sermon
absondern und wird auch noch ernst
genommen. Diese Umfragen sind nicht
nur nervig, sondern vermitteln pseu-
do-objektive Erkenntnisse, auf deren
Grundlagen womöglich wichtige Ent-
scheidungen getroffen werden.

V O N
S I E G F R I E D V O  L K 

Lebensumfrage

Und was meinen Sie?
Haben auch Sie ähnliche oder ganz
andere Erfahrungen mit diesem Thema
gemacht? Gibt es noch weitere wich-
tige und bisher nicht berücksichtigte
Gesichtspunkte? Sind Sie von diesem
Thema persönlich betroffen?
Dann schreiben Sie uns!
Wir sammeln und veröffentlichen weite-
re Meinungen.
Am schnellsten per E-Mail an
markdorf.redaktion@suedkurier.de
Post: SÜDKURIER Medienhaus
Lokalredaktion
Hauptstraße 4
88677 Markdorf
Fax: 0 75 44/95 22 59 91
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