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Zitat des Tages

„Das ist die
Bermatinger

Pünktlichkeit“,

sagt Bürgermeister Martin Rupp
kurz vor Beginn seiner Wahlver-
anstaltung in der Gemeinde. Zehn
Minuten vor Beginn war noch
kein Bürger gekommen, ein wenig
später waren es eine Handvoll.

I ch bin ein ungeduldiger Autofah-
rer. Ja, das habe ich an dieser Stel-
le auch bereits mehrfach zuge-

ben müssen. An diesem Morgen wä-
re mir auf dem Weg zur Arbeit auch
beinahe wieder der Geduldsfaden
gerissen, wäre nicht etwas Witziges
passiert. Aber von vorne: Es ist wie
fast an jedem Werktag. Ich steige ins
Auto – meist, sagen wir, rund fünf
Minuten zu spät – und fahre los. Spä-
testens auf der Bundesstraße geht
dann das Grauen los. Ein ewig langer
Lkw oder auch der Rentner in seiner
A-Klasse hält den kompletten Ver-
kehr auf und es bildet sich eine ewig
lange Kolonne, die sich durch die
Dörfer schlängelt. Mir geht in dieser
Situation häufig das Lied der köl-
schen Band „De Höhner“ „Die Kara-
wane zieht weiter“ durch den Kopf.
Während ich den Karnevalssong mit-
summe, beruhige ich mich meistens
wieder. 

An diesem Morgen wollte aber
auch das nicht so richtig gelingen.
Die Fahrerin der A-Klasse hatte ihre
ganz eigenen Geschwindigkeitsre-
geln: Innerhalb der Ortschaft 30, bei
Tempo 70 fuhr sie 50, und bei Tempo
100 waren es immerhin 60. Doch
kurz vor dem Ziel dann die aufhei-
ternden Erlebnisse.

Auf einmal standen ständig ir-
gendwelche Hindernisse auf der
Straße, die es zu umfahren galt: Ein
Lkw mitten auf der Straße, ein Fahr-
zeug des Bauhofs oder auf einmal ein
Gabelstapler, der von links kam. Ein
bisschen habe ich mich in dem Mo-
ment gefühlt, als sei ich Teil des Nin-
tendo Klassikers „Mario Kart“. Auch
die Kollegin im Rückspiegel wurde in
dem kurzen Gedankenspiel auf ein-
mal zur Konkurrentin. Kurz habe ich
überlegt, wie es bei der Rennsimula-
tion so üblich ist, eine Banane aus
dem Fenster zu werfen, um die nach-
folgende Konkurrentin außer Ge-
fecht zu setzen. Doch auch ohne die-
se List habe ich den Sieg errungen –
und was noch viel wichtiger ist: Mei-
ne Ungeduld am Steuer vergessen.
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MARKDORF (sz) - Die Schwäbische
Zeitung bietet unter dem Namen
„Wir lesen“ für das aktuelle Schul-
jahr 2017/18 ein neues Leseförde-
rungsprojekt für Schülerinnen und
Schüler im Bodenseekreis an. Inte-
ressierte Schulen oder klassen kön-
nen sich jetzt schon für eine Teilnah-
me anmelden.

Die Aktion besteht aus zwei Mo-
dulen: eines richtet sich unter dem
Namen „Wir lesen – junior“ an Lese-
anfänger der dritten und vierten
Klassen von Grundschulen, während
sich das zweite Modul „Wir lesen –
intensiv“ für achte bis zehnte Klas-
sen an weiterführenden Schulen
konzipiert wurde. 

„Wir lesen“ wird im Bodensee-
kreis von der BKK Gildemeister-Sei-
densticker unterstützt. Das Konzept
basiert auf der gesicherten Erkennt-
nis, dass Zeitungslesen die Lese- und
Medienkompetenz, aber auch weite-
re Schlüsselkompetenzen von Kin-
dern und Jugendlichen deutlich po-
sitiv beeinflusst. Alle Schülerinnen
und Schüler sowie Lehrkräfte wer-

den mit modernen, topaktuellen Un-
terrichtsmaterialen versorgt und be-
kommen im Februar und März sechs

Wochen lang täglich die Schwäbi-
sche Zeitung an die Schule geliefert.
Zuvor werden die Lehrkräfte der teil-

nehmenden Klassen in einem drei-
stündigen Intensivseminar anhand
praktischer Beispiele in die Metho-
dik von „Wir lesen“ eingeweiht.

Neben der täglichen Einbezie-
hung der Zeitung in den Unterricht
recherchieren die Schüler für ein
ausgewähltes Projektthema, über
das sie dann im Lokalteil der Zeitung
mit Wort und Bild berichten. Die
Schülerinnen und Schüler finden es
einfach klasse, für die Zeitung zu
schreiben! Aber auch für unsere Le-
ser ist die Perspektive unserer Kin-
der in der Zeitung eine erfrischende
Abwechslung. 

Neues Zeitungs-Leseprojekt für Schulen
Die Schwäbische Zeitung fördert die Medienkompetenz

Schulleiter und Lehrkräfte, die an
einer Projektteilnahme interessiert
sind, können telefonisch unter
0751 / 29 55 20 00 oder per
E-Mail an r.koppelt@schwaebi-
sche.de weitere Informationen
anfordern oder auch gleich ihre
Klassen für eine Projektteilnahme
vormerken lassen.

MARKDORF - Das nächste große Er-
eignis in Markdorf ist in Vorberei-
tung: Am Samstag, 7. Oktober, startet
der Tag der Wirtschaft, diesmal im
Gewerbegebiet „Negelsee“ zwischen
Bergheimer Straße und Eisenbahn.
Alle zwei Jahre nutzen Markdorfer
Unternehmen und Handwerksbe-
triebe diese Gelegenheit sich, ihre
Angebote und Produkte vorzustel-
len. Diesmal sogar eine Stunde län-
ger als üblich, von 11 bis 18 Uhr. Beim
Gewinnspiel ist an diesem Tag ein E-
Bike zu gewinnen, zudem gibt es wei-
tere attraktive Preise. 

Auf Wunsch eines Teils der betei-
ligten Unternehmen haben sich die
Organisatoren des Tags der Wirt-
schaft für den Samstag entschieden,
erklärte Bürgermeister Georg Ried-
mann beim Pressegespräch am Mon-
tag. Dies erleichtere auch die Pla-
nung für das benötigte Personal in
den einzelnen Firmen. 

Das Gewerbegebiet „Negelsee“
biete eine besondere, attraktive Zu-
sammenstellung von sehr unter-
schiedlichen Firmen, vom interna-
tional tätigen Unternehmen bis zum
heimischen Handwerker, stellte Bür-
germeister Georg Riedmann. Insge-
samt beteiligen sich 23 Unterneh-
men, die ihre Produkte und ihre
Dienstleistungen präsentieren. Zu-
sätzlich gebe es ein umfangreiches,
tolles Rahmenprogramm, fügte Lu-

cie Fieber von Markdorf Marketing
hinzu, die die Organisation des Tages
übernommen hat. 

Es werde ein Rundgang ausge-
schildert, der bei Weber Automotive
GmbH beginnt, dort ist auch um 11
Uhr die offizielle Eröffnung. Neben
einer Besichtigung der Produktion
wird es auf dem Parkplatz eine Schau
der Autos geben, in denen Weber-
Produkte eingebaut werden. Dies be-
deutet, es können tolle Fahrzeuge,
wie Porsche, bewundert werden. Zu-

dem wird es noch eine Oldtimer-
Ausstellung geben. Beim Nachbarn,
der Firma Wagner, dreht sich alles
um Beschichtung, von der kleinen
Spritzpistole bis zum industriellen
Beschichtungsautomaten. Wer Lust
hat, kann auch gleich den Gebrauch
einer Spritzpistole testen, eine
Übungswand ist vorbereitet.

Zahlreiche Aktionen und Sonder-
preise werden beim Baumarkt
Schneider für den Tag der Wirtschaft
vorbereitet und auf die interessier-

ten Besucher warten. In der Robert-
Bosch-Straße wird Borg Warner die
im Unternehmen angebotenen Aus-
bildungsberufe und die dualen Studi-
engänge vorstellen. Mit dabei, die
Roboter AG des BZM, die gerade die
Weltmeisterschaft in Japan gewon-
nen hat. Die Schüler werden die bei-
den WM-Roboter mitbringen und
vorführen. Die Robert-Bosch-Straße
wird an diesem Samstag in ein riesi-
ges Ausstellungsgelände verwan-
delt, da die anliegenden Firmen ihre

Türen öffnen und die unterschied-
lichsten Angebote vorstellen. 

Für die jüngsten Besucher wird es
auch verschiedene Angebote geben.
Auch die Musikliebhaber kommen
nicht zu kurz, die Original Stehgreif-
ler, die Zäpfle-Bräss-Band und die
Volksmusikband Williams haben ihr
Kommen zugesagt. Wer mit dem Au-
to kommt, sollte die Parkmöglichkei-
ten in der Bergheimer Straße nutzen,
von dort gibt es einen kurzen Fuß-
weg zur Robert-Bosch-Straße. 

23 Unternehmen zeigen was sie können

Von Brigitte Walters
●

Die Organisatoren und Beteiligten des diesjährigen Tags der Wirtschaft haben ein tolles Programm für die Besucher vorbereitet. FOTO: BRIGITTE WALTERS

Tag der Wirtschaft ist am 7. Oktober im Gewerbegebiet „Negelsee“
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Kostenloser Monogramm-

Stick-Service beim Kauf 

eines OLYMP Hemdes.

Exklusiv am Samstag, 30.09.2017
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