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MARKDORF
Zitat des Tages

„Ein Amtsdünkel

ist ihm völlig

fremd und er

versteht sich als

Seelsorger“,

sagt Pfarrer Ulrich Hund über
den Erzbischof Stephan Burger,
mit dem er studiert hat.

E in Blick aus dem Fenster oder
ein Schritt vor die Haustür
reichen, um festzustellen,

dass sich der Sommer endgültig ver-
abschiedet hat. Wir in der Redaktion
wollten das jedoch noch nicht so
richtig wahrhaben. 

Viel zu schnell sind die warmen
und sonnigen Tage in diesem Jahr
vergangen. Und plötzlich sollen wir
auf einmal wieder lange Mäntel tra-
gen, die T-Shirts gegen dicke Woll-
pullover tauschen? Nein, wir rebel-
lieren und haben aus diesem Grund
den Sommer um einen Tag verlän-
gert. Wie wir das gemacht haben, fra-
gen Sie sich jetzt? Wir haben eine der
typischen Sommertätigkeiten in der
Mittagspause zelebriert: das Grillen.
Auch wenn die Sonne uns an unse-
rem letzten Sommertag nicht so
recht unterstützen wollte, haben wir
den Grill trotzdem angeschmissen
und den Salat zubereitet. Und auch
die Gartenmöbel haben wir für ein
letztes Mal in diesem Jahr unter der
Plane hervorgeholt.

Nach dem Essen und dem damit
verbundenen und endgültigen Ab-
schied der schönsten Jahreszeit ist
nur noch die Kollegin verunsichert
gewesen, ob der Sommer nicht viel-
leicht doch noch länger bleiben
könnte. Sie fragte, wann die Eisdielen
schließen. Das haben sie bisher noch
nicht und uns bleibt damit vielleicht
auch noch die Chance auf einen wei-
teren, letzten Sommertag. 

Übrigens
●

Ein letzter
Sommertag

Von Marvin Weber 
●

Der Winter kann kommen. FOTO: MWE

MARKDORF - Hoher Besuch für die
Seelsorgeeinheit Markdorf: Erzbi-
schof Stephan Burger wird beim
Festgottesdienst zum Stadtjubiläum
„1200 Jahre Markdorf“ die Predigt in
St. Nikolaus übernehmen. Für Pfar-
rer Ulrich Hund ist es auch ein per-
sönliches Wiedersehen: Er hat in den
1980er-Jahren mit Stephan Burger
studiert.

Im Normalfall bekommt der Erz-
bischof Einladungen rund andert-
halb Jahre im Voraus, damit seine
Termine geplant werden können.
Mit ironischem Unterton verrät
Pfarrer Hund: „Rechtzeitigkeit ist
bekanntlich meine Stärke.“ Und so
landete die Anfrage aus Markdorf
eher kurzfristig in Freiburg, wurde
aber positiv beantwortet. So wird der
Erzbischof am Sonntag, 8. Oktober,
um 10 Uhr zum Festgottesdienst in
St. Nikolaus in Markdorf erwartet.
Worüber genau Burger predigen
wird, weiß Hund nicht. Aber er habe
sich über die Stadtgeschichte infor-
mieren lassen. Diese soll auf jeden
Fall in den Fürbitten aufgegriffen
werden, aber es soll auch ein Bezug
zur Gegenwart geschaffen werden.
Von Burgers Predigt erhofft Mark-
dorfs Pfarrer sich aber ermutigende
Worte in Zeiten des Umbruchs.

Glaube als Kraftquelle

Pfarrer Hund ist überzeugt, dass Bur-
gers Besuch in Markdorf auch mit
dem Selbstverständnis des Erzbi-
schofs zu tun hat. „Er will unter Men-
schen sein. Ein Amtsdünkel ist ihm
vollkommen fremd und er versteht
sich als Seelsorger“, sagt Hund. In
seiner Arbeit habe Burger trotz sei-
nes Aufstiegs nie den Blick für den
Menschen verloren. Persönlich
kennt Hund Stephan Burger seit dem
Studium. Von 1983 bis 1988 waren sie

gemeinsam in Freiburg, später noch
im Priesterseminar in St. Peter. Auch
über die Jahre blieb der Kontakt er-
halten. „Er kam immer zu unseren
Kurstreffen. Sogar am Tag nach sei-
ner Bischofsweihe. In unserem Kurs
ist eine Solidarität spürbar, die nicht
selbstverständlich ist“, sagt Hund.
Daher freue er sich als ehemaliger
Studienkollege und Markdorfs Pfar-
rer doppelt über den Besuch. „Und
natürlich empfinden wir es auch als
große Ehre, dass er bei seinem vollen
Terminkalender mit uns das Stadtju-
biläum würdigt.“ Er begrüße, dass
dieses auch noch mit einem Festgot-

tesdienst gefeiert werde. Denn die
menschliche Geschichte sei stets mit
der Gottes verwoben. „Ich denke,
dass der Glaube in Zeiten wie jetzt
auch eine Kraftquelle sein kann“,
sagt Pfarrer Hund.

Die musikalische Gestaltung des
Festgottesdienstes übernehmen der
Kantor Leander Beck, Hornist Máté
Borbíró und Organist Christian Rin-
gendahl. Im Anschluss an den Got-
tesdienst ist an der Kirche ein öffent-
licher Empfang für gemeinsames
Beisammensein geplant – bei
schlechtem Wetter findet er im
Pfarrhaus statt.

Erzbischof Burger predigt in Markdorf

Von Julia Freyda
●

Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger zelebriert am Sonntag, 8. Oktober, in Markdorf den Festgottesdienst. FOTO: PATRICK SEEGER

Am Sonntag, 8. Oktober, sind ein Festgottesdienst und ein Empfang geplant

Stephan Burger wurde 1962 in
Freiburg geboren. Nach dem Theo-
logiestudium empfing er 1990 die
Priesterweihe, war Pfarradminis-
trator und schließlich Pfarrer von
St. Mauritius in St. Leon-Rot. Bur-
ger fügte ein Studium des Kirchen-
rechts in Münster an, ist seit seit
2006 Kirchenanwalt und seit
2007 Offizial und Leiter des Kir-
chengerichts. Am 30. Mai 2014
wurde Stephan Burger Erzbischof

von Freiburg. Damit ist er nicht
nur Chef des Erzbistums Freiburg,
das die ehemaligen Länder Baden
und Hohenzollern abdeckt. Son-
dern er ist auch sogenannter
Metropolit, also Oberbischof, der
Oberrheinischen Kirchenprovinz, zu
der die Bistümer Rottenburg-
Stuttgart und Mainz gehören. Sein
Bruder Tutilo Burger OSB ist Erz-
abt der Benediktiner-Erzabtei
Beuron. (jul)

Erzbischof und Metropolit

MARKDORF (jul) - Nach mehr als
zehn Jahren haben Vertreter der ka-
tholischen Kirche sich vom „Schlotz-
Bus“ verabschiedet. Mit dem Kauf ei-
nes neuen Fahrzeugs geht der Bus
nun an das Autohaus Messmer. 

Mehr als 120 000 Kilometer hat
der Bus im Dienst der Schlotz-Stif-
tung zurückgelegt. Ob zu Ausflügen,
Transporten für den Seniorennach-

mittag oder zu Jugendpilgerfahrten –
Das Fahrzeug wurde vor allem für
die Alten- und Jugendarbeit genutzt.
Die jungen Kirchenmitglieder ver-
binden schöne und lustige Momente
damit. „Er war die Ikone im Mini-
lager. Er ist nicht nur ein Auto für uns
gewesen“, sagt Leah Radau. Auch Vi-
kar Johannes Treffert saß mehrfach
mit an Bord. „Es fehlt ein Radio. Wir

mussten für das Unterhaltungspro-
gramm immer kreativ sein. Daher
wurde zum Beispiel viel gesungen“,
sagt der Vikar. 

Zur Verabschiedung am Freitag-
nachmittag kam auch Bruno Baum-
gartner nochmals zum Pfarrhaus. Er
hat sich 20 Jahre lang ehrenamtlich
um die Wartung des Fahrzeugs ge-
kümmert. 

Der „Schlotz-Bus“ ist Geschichte
Kirchenmitglieder verabschieden sich von Fahrzeug

Die letzte Fahrt: Am Freitag nehmen die Mitglieder der katholischen Kirche Abschied vom Bus. FOTO: JUL

MARKDORF (sz) - Die Bogenschüt-
zen, Modellfluggruppe und Segel-
fliegergruppe haben sich für einen
Tag der offenen Tür zusammenge-
schlossen. Am Sonntag, 1. Oktober,
werden sich die drei Vereine von 10
bis 18 Uhr präsentieren und Gäste be-
wirten.

Die Segelflieger bieten am Tag der
offenen Tür Flüge für die Besucher
an. Wer selber mal ans Steuer möch-
te, kann im Segelflugsimulator des
baden-württembergischen Luft-
fahrtverbandes Platz nehmen. Damit
die unterschiedlichen Fluggeräte

nicht durcheinanderkommen, wird
der Betrieb zwischen Segelfliegern
und Modellen stündlich wechseln.
Die Modellflieger wollen das gesam-
te Spektrum zeigen – vom Segelflie-
germodell bis zur motorisierten Ma-
schine. Höhepunkt wird ein turbi-
nenbetriebener Hubschrauber sein. 

Die Bogenschützen laden zum
Schießen ein. Bögen, Pfeile und Co.
werden den Besuchern erklärt, damit
sie dann selber auf die Scheibe zielen
können. Wenn die Segelflieger Pause
machen, gibt es auch Vorführungen
auf der langen Distanz. 

Drei Vereine laden ein
Tag der offenen Tür am Segelfluggelände
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