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„Eigentlich 
hat doch 

jeder Mensch 
ein Handicap“,

sagt die Vorsitzende des VdK
Markdorf, Regine Franz. Sie
setzt sich dafür ein, dass die Be-
lange von Senioren und Men-
schen mit Behinderung im All-
tag nicht vergessen werden.
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MARKDORF (clp) - Ein besonderer
Vortrag steht am kommenden Mon-
tag im Kalender des Christlichen Bil-
dungswerks Markdorf: Ums Thema
„Von der Wegwerf- zur Reparaturge-
sellschaft“ geht es am Montag, 3.
April, 20 Uhr, im Haus im Weinberg.

Kaum ein Referent wäre für das
Thema besser geeignet, als Karl
Werkmeister vom Markdorfer Repa-
raturcafé. „Wir leisten einen Beitrag
zur Gesellschaft“, sagte Werkmeis-
ter. Das Reparaturcafé biete ein gro-
ßes Betätigungsfeld, sei aber keine
Konkurrenz für die örtlichen Händ-
ler, betonte Werkmeister im gestri-
gen Pressegespräch. „Wir schauen
uns die defekten Gerätschaften an
und beraten immer“, fasste Werk-
meister seine Arbeit zusammen. Oft-
mals seien nur Kleinigkeiten an den
Haushaltsgegenständen zu reparie-
ren, die die Mitbürger ins Mehrgene-
rationenhaus mitbrächten.

Das Reparaturcafé bietet den
Menschen Hilfe zur Selbsthilfe an.
Soll heißen: Die Bürger reparieren
unter fachkundiger Anleitung

selbst. Indem Gegenstände repariert
und erhalten werden, anstatt sie
wegzuschmeißen, schone man die
Ressourcen und leiste einen Beitrag
für die Umwelt. „Das ist zwar nur ein
Tropfen auf den heißen Stein, doch
jede Stadt sollte ein Reparaturcafé
haben“, sagte der gelernte Elektro-
nikmechaniker.

„Reparieren in der Gemeinschaft
macht Spaß“, sagte Werkmeister, der
2013 das erste Reparaturcafé in der
Bodenseeregion gegründet hat. Das
Reparaturcafé startete mit drei Hel-
fern, nach einem Jahr seien bereits
zehn Mitstreiter am Start gewesen
und heute arbeiteten 15 Helfer ehren-
amtlich im Reparaturcafé mit. „Wir
sind eine tolle Gruppe“, fasste Werk-
meister zusammen.

Nachhaltigkeit leben

Mit Beginn des Ruhestandes habe er
eine Aufgabe gesucht, die ihn erfülle
und mit der er einen Beitrag zur Ge-
sellschaft leisten könne. Durch Zufall
habe er im Urlaub in einer Zeitschrift
von den Repaircafés in Holland gele-

sen und fand die Idee gut. 
Zu verdeutlichen, wie sehr das

Thema Nachhaltigkeit bereits in der
Praxis gelebt wird, war Hanna Krö-
ger-Möller vom Christlichen Bil-
dungswerk wichtig. Man wolle zei-

gen, was vor Ort bereits in dieser
Richtung getan werde. „Der Res-
sourcenverbrauch entspricht nicht
unseren Werten“, sagte Kröger-Möl-
ler. Ein christlicher Wert sei die Be-
wahrung der Schöpfung und das Bil-

dungswerk möchte zeigen, was in
Markdorf in der Hinsicht passiere.
Von dem Vortrag erhoffe man sich,
dass die Zuhörer nachdenklich und
eventuell das eigene Konsumverhal-
ten überdenken würden. „Wir erhof-
fen uns natürlich auch anregende
Diskussionen“, sagte Kröger-Möller.
„Mit dem Vortrag wollen wir zum
Nachdenken anstoßen“, sagte Karl
Werkmeister. Auch der Austausch
mit anderen Menschen könne zum
Überdenken des eigenen Konsum-
verhaltens anregen. 

Nachhaltigkeit steht beim Christlichen Bildungswerk im Mittelpunkt 
Vortrag „Von Wegwerf- zur Reparaturgesellschaft“ lockt am Montag ins Haus im Weinberg

Hanna Kröger-Möller, Karl Werkmeister und Christina Löhr mit Jonathan
(von links) freuen sich auf den Vortrag „Von der Wegwerf- zur Reparatur-
gesellschaft“ des Christlichen Bildungswerks, bei dem es um Ressourcen-
schutz und der Bewahrung der Schöpfung geht. Hier wird gerade aktuell
ein Wasserkocher untersucht, von denen viele im Reparaturcafé bei Karl
Werkmeister landen. FOTO: CLP

Der Vortrag mit dem Titel „Von
der Wegwerf- zur Reparaturge-
sellschaft“ mit Karl Werkmeister
vom Reparaturcafé findet am
Montag, 3. April, 20 Uhr, im Haus
im Weinberg statt. Der Eintritt ist
frei, um Spenden für das Repara-
turcafé wird gebeten. Das Re-
paraturcafé im Mehrgenerationen-
haus ist jeden 1. und 3. Dienstag
(außer an Feiertagen) im Monat
von 14 bis 18 Uhr geöffnet. 

MARKDORF - Ein ganz besonderes
Jahr liegt vor dem Sozialverband
VdK in Markdorf: Gleichzeitig mit
dem Stadtjubiläum 1200 Jahre Mark-
dorf feiert der Verband sein 70-jäh-
riges Bestehen in der Stadt. Sozial
schwache Menschen und Menschen
mit einem Handicap sollen nicht ver-
gessen werden, sondern am Leben
teilhaben. Und dafür setzt sich der
VdK in Markdorf seit 1947 ein.

Damals begann der VdK als „Ver-
band der Kriegsbeschädigten,
Kriegshinterbliebenen und Sozial-
rentner Deutschlands“. Auch der
Ortsverband Markdorf war bei der
Gründung geprägt von der Nach-
kriegszeit. Vielen Kriegsopfern ver-
halfen sie zu ihrem Recht auf Versor-
gung. In den vergangenen 70 Jahren
hat sich der VdK zu einem Sozialver-
band gewandelt.

Seitdem haben sie viel erreicht,
freut sich die Vorsitzende Regine
Franz: „Wir haben angeregt, dass alle
öffentlichen Toiletten in Markdorf
mit einem Euroschlüssel geöffnet
werden können. Diesen Schlüssel
kann jeder Rollstuhlfahrer beantra-

gen und damit bundesweit Toiletten
aufschließen.“ Die öffentlichen Klos
am Bahnhof, am Hexenturm und im
Proma seien nun mit diesem Schloss
ausgestattet. Außerdem habe sie sich
dafür eingesetzt, dass alle Geschäfte
eine Rampe anbringen, damit Roll-
stuhlfahrer und Menschen mit Rolla-
toren nicht vor der Tür stehen blei-
ben müssen. Mittlerweile hätten
auch viele Läden und Gaststätten
dieses Anliegen umgesetzt. „Das
macht mich stolz und auch dankbar“,
sagt Franz. Sie gehe oft in Geschäfte
und Restaurants, um sich persönlich
dafür zu bedanken, wenn Anliegen

von Menschen mit Handicap be-
dacht werden. Das Schöne an Mark-
dorf sei, dass Menschen mit Behin-
derungen durch die Wohnheime und
die Werkstätte in die Stadt integriert
seien. Trotzdem dürfe man sie im
Alltag nicht vergessen, sagt Franz.

Jede Woche würde sie einen neu-
en Mitgliedsantrag bearbeiten, er-
klärt die Vorsitzende: „Viele interes-
sieren sich auch so für unsere Arbeit,
ohne selbst eine Behinderung zu ha-
ben.“ Obwohl es für sie eigentlich
keine Menschen ohne Einschrän-
kung in ihrem Alltag gebe, sagt Franz:
„Jeder hat doch ein Handicap. Und

sei es nur die Brille, die man braucht
oder dass man nicht mehr gut Trep-
pen steigen kann.“ Insgesamt hat der
VdK Markdorf momentan knapp 250
Mitglieder. Neun ehrenamtliche Hel-
fer sind im Vorstand aktiv. Franz und
ihre Kolleginnen im Vorstand orga-
nisieren regelmäßig Stammtische,
Ausflüge und Kaffeenachmittage.
Außerdem seien zum Beispiel das
Mittagessen an Weihnachten für Ein-
same oder der Stand mit Gebäck auf
dem Weihnachtsmarkt ein Erfolg ge-
worden. Täglich sei sie mit der Mit-
gliederbetreuung beschäftigt, erklärt
die Vorsitzende.

Wünsche für die Zukunft

Für die kommenden Jahre wünscht
sich Franz, dass ein Seniorenwohn-
heim in das Rathausareal integriert
wird. „Wer noch mobil im Alter ist,
sollte auch am Leben in der Stadt
teilhaben können“, sagt die Vorsit-
zende des VdK. Als nächstes Projekt
möchte sie nun einen Spielenachmit-
tag für Senioren organisieren. Im
Moment sei sie auf der Suche nach
Spielkarten mit großen Zahlen etwa
oder Brettspielen mit großen Spielfi-
guren.

Die Vorsitzende des VdK Markdorf, Regine Franz, organisiert in ihrem Büro zu Hause die 70-Jahr-Feier. FOTO: GEMPP

VdK Markdorf feiert 70. Geburtstag

Von Marlene Gempp
●

Der Sozialverband begeht das Jubiläum mit einem Festakt am 13. Mai

MARKDORF (sz) - Der gemischte
Chor Ittendorf lädt am Sonntag, 2.
April, zum Frühlingsbrunch ein. Be-
ginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr
im Bürgerhaus Ittendorf, Einlass ist
ab 9.30 Uhr. Die Veranstaltung steht
unter dem Titel „Brunch bayrisch“.
Serviert werden Weißwürste und
Brez’n, zum Mittagessen wird
Schweinekrustenbraten serviert.
Ein reichhaltiges Dessert schließt
sich an.

Ittendorf lädt zum
Frühlingsbrunch 

Anmeldung für den Frühlings-
brunch sind unter der Telefon-
nummer 07544 / 724 45 möglich.
Hier gibt es auch Geschenkgut-
scheine für den Brunch. 

MARKDORF (sz) - In 30 Jahren Kar-
riere hat Sänger Joe Vox viel Erfah-
rung in der Musikbranche gesam-
melt. Ob Soul, Pop, Rock oder Blues –
er nimmt sein Pu-
blikum ohne sti-
listische Berüh-
rungsängste mit
auf eine Reise
durch die Musik-
welt. Wer träu-
men, lachen, fei-
ern und tanzen
will, den lädt Sän-
ger Vox bei der
zehnten Mark-
dorfer Musiknacht in die Gaststätte
Turmstube ein. Los geht das Konzert
am Samstag, 1. April, um 19. 30 Uhr.

Joe Vox spielt das
Beste aus 40 Jahren

Musikgeschichte

Das Eintrittsbändel kostet zehn
Euro und ist in den Lokalen erhält-
lich. In der Geschäftsstelle der
Schwäbischen Zeitung in der
Ravensburger Straße 26 gibt es
vorab mit der SZ-Abokarte einen
Euro Rabatt auf den regulären
Eintrittspreis. Eine Abendkasse
wird es wieder am Untertor ge-
ben.

Joe Vox. FOTO: PR

MARKDORF (sz) - Mit dem Frühling
starten in Markdorf auch die Baum-
spaziergänge: Unter dem Titel „hel-
les Licht und grüne Tiefe" lädt Cor-
nelia Rick am Sonntag, 1. April, zum
Baumspaziergang zu den Bäumen
und Sträuchern am Gehrenberg ein.
Los geht’s um 15 Uhr.

Jeder Baum hat in seiner Art und
seinem Wuchs eine einzigartige Wir-
kung auf seine Umgebung und uns
Menschen, geht aus der Vorschau auf
die Tour hervor. Unseren Vorfahren
sei dies bewusst gewesen, „sie haben
ihr wertvolle Wissen vielfältig ge-
nutzt“, heißt es weiter. Auf dem etwa
zweistündigen Spaziergang geht es
um Mythen und Sagen der heimi-
schen Bäume. Die Teilnehmer erfah-
ren etwas über deren baumstarke
Kräfte und ihren Nutzen. Nebenbei
werfen wir noch den einen und ande-
ren Blick auf die frühlingsfrischen
Wildkräuter.

Einzige Voraussetzung für die
Teilnahme: stabiles Schuhwerk und
acht Euro, die der Kostendeckung
dienen. 

Treffpunkt ist am Wanderpark-
platz Vogelsang im Markdorfer Orts-
teil Möggenweiler. 

Mit Cornelia Rick
geht’s zum

Baumspaziergang 

Eine Anmeldung ist erforderlich
und möglich bei Cornelia Rick,
erreichbar unter der Telefon-
nummer 0179 / 523 17 56. 

Die Feierlichkeiten zum 70-jäh-
rigen Bestehen des VdK in Mark-
dorf haben bereits mit dem närri-
schen Kaffeenachmittag im Febru-
ar begonnen. Offiziell geht das
Fest aber am Donnerstag, 11. Mai,
mit der Vernissage des Mund-
malers Lars Höllerer los. Die Ver-
anstaltung beginnt um 18.30 Uhr.
Am Samstag, 13. Mai, folgt der

Festakt in der Stadthalle. Alle
Bürger sind dazu eingeladen.
Künstler mit und ohne Behin-
derung werden das bunte Pro-
gramm an diesem Tag gestalten.
Beginn des Festaktes ist um
15 Uhr. Zu den Feierlichkeiten ist
jeder interessierte Bürger einge-
laden. Die Bewirtung übernimmt
die Trachtengruppe. (mag)

Festakt zum 70. Geburtstag VdK

D emnächst beginnt der Kar-
tenvorverkauf für das letzte
Saisonspiel des VfB Stuttgart

in der diesjährigen Zweitligasaison.
Vereinsmitglieder wie ich dürfen
schon einige Tage zuvor ihre Tickets
bestellen. Deshalb liegt mir der Kol-
lege schon seit Wochen in den Oh-
ren, dass ich ja eine Karte für ihn mit-
bestelle. Er wolle schließlich den
Aufstieg in die erste Liga live im Sta-
dion erleben und feiern. 

Natürlich werde ich versuchen,
ihm seinen (und auch meinen
Wunsch) zu erfüllen. Als ich aber
gestern den Sportteil unserer Lokal-
ausgabe las, kamen mir doch Zweifel,
ob das viele Geld für die VfB-Karten
am Ende auch wirklich gut angelegt
ist. Am Ende fallen in dem Spiel gar
keine Tore oder die Stuttgarter ver-
lieren und steigen gar nicht auf. Des-
halb überlege ich seit gestern, ob ich
nicht lieber öfter mal zum Frauen-
fußball gehe. Dort endete das Spiel in
der Regionenliga zwischen Bergat-
reute und Warthausen nämlich 7:5.
Tore fast im Fünf-Minuten-Takt, das
ist möglicherweise weitaus unter-
haltsamer, als ein weiteres VfB-Dra-
ma direkt im Stadion erleben zu müs-
sen. Günstiger ist es in jedem Fall.

(gem)

Übrigens
●

Viel günstiger
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