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MARKDORF
Zitat des Tages

„Der neue
Anmeldungsablauf

ist für alle
entspannter und

schneller“, 
sagt Simone Carl vom Jugendre-
ferat der Stadt über den Start
der Ferienspiele.

A uf rund 15 Kilometer Wander-
strecke kann so einiges pas-
sieren. Nicht alles davon ge-

hört verraten – nennen wir es eine
Art Ehrenkodex unter Wanderfreun-
den. Es ist aber auch für Nicht-Mit-
läufer trotzdem gut zu wissen, dass
altgediente Mitglieder der Narren-
zunft Markdorf bei Abkürzungen er-
wischt wurden. Ein pensionierter
Rathausmitarbeiter nahm den Rund-
weg in entgegengesetzter Richtung –
allerdings nur die Etappe zwischen
Forsthütte und Gehrenberghof, um
sich dann frisch und munter mit den
geschafften Wanderern bei der Party
zu amüsieren. Bei der soll manch ei-
ner sogar rückwärts von der Bank ge-
fallen sein. Das alles wollen wir aber
lieber nicht im Detail erwähnen.
Denn auch zwei Damen von der
Presse hätten für Schlagzeilen sor-
gen können, als sie sich bei einer
Etappe ein wenig verlaufen haben -
und eine davon natürlich nur auf-
grund dieser zusätzlichen Strecke
zwei Blasen hat.
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MARKDORF - Das Wandern ist nicht
nur Manuel Andracks Lust. Rund 250
Teilnehmer haben sich am Samstag-
morgen mit dem Moderator und Au-
tor von der Forsthütte auf dem Pre-
miumwanderweg „GuckinsLand“
zur Jubiläums-Genuss-Wanderung
aufgemacht. Eigentlich fehlen auf
der rund 15 Kilometer langen Strecke
Einkehrmöglichkeiten, aber die Tou-
rismus-Gemeinschaft hat mithilfe
von Familien zum Stadtjubiläum ent-
lang der Strecke eine kulinarische
Rundreise ermöglicht.

An dem für ihn „schönsten Platz
Markdorfs“ begrüßte Bürgermeister
Georg Riedmann die Wanderleute
und versprach den Teilnehmern,
dass sie an vielen Stationen ver-
wöhnt werden würden. Er selber
entschuldigte sich aber, dass er nicht
mitwandern würde. Er habe seine
Brüder zu Besuch und am Vorabend
wurde etwas länger gemeinsam ge-
feiert. Später schaute er jedoch zur
Kaffeezeit noch auf dem Gehren-
berghof von Familie Roth vorbei.

Als erste Gruppe machten sich

die Nordic-Walker rund um Michael
Epp, Weltmeister im Nordic-Walking
Halbmarathon, auf den Weg. „Wir
wollen es aber auch gemütlich ange-
hen lassen und etwas von den Ge-
nuss-Stationen haben“, kündigte der
Altshauser an. Nach einem stram-
men Aufstieg waren auch die ersten
Wanderer bereits nach rund einer
halben Stunde am Gehrenbergturm
angekommen. Wohl viel schneller
als geplant, denn per Telefon musste
Apfelkönigin Sabrina Heiß zum
Turm gerufen werden, um die safti-
gen Jonagold zu verteilen. Gestärkt
machten sich die Wanderer weiter
auf den Weg zum Hansenhof von Fa-
milie Rist. Ein Vesper sowie die Mu-
sik der Original Stehgreifler luden
zum Verweilen ein. Wer jetzt schon
müde war, konnte den Weg zur
nächsten Station in der Pferdekut-
sche hinter sich bringen. Kerstin
Schäfer aus Paderborn musste auf
der Etappe allerdings einen Verlust
verkraften: Innerhalb weniger Minu-
ten verlor sie beide Sohlen ihrer 20
Jahre alten Wanderschuhe. Doch sie
hielt die insgesamt rund 15 Kilometer
lange Strecke tapfer durch und kam

am Nachmittag wieder an der Forst-
hütte an.

Den wohl längsten Halt legten
viele Wanderer auf dem Ehältehof
von Familie Gaus ein. Dort hatten sie
die Qual der Wahl zwischen Brat-
wurst oder Steak im Brötchen sowie
– sehr zu empfehlen – einem Äppler-
Steak mit Chili-Apfelmus. Bis zum
Dessert mussten die Wanderer aber
noch mal über einen Kilometer hin-
ter sich lassen, um am Wasserreser-
voir bei Gangenweiler ein Eis von
Gelati Conte zu schlecken. 

Ausgelassener wurde die Stim-
mung auf dem Gehrenberghof von
Familie Roth – war doch der Großteil
der Strecke nun bewältigt. Dort hat-
ten die Landfrauen für ein üppiges
Kuchenbuffett gesorgt. Auch ein
Tänzchen zur Musik der Gehren-
bergspatzen wurde gewagt. Wohl ein
gutes Aufwärmprogramm für die
Party an der Forsthütte, wo die Wan-
derung ausklang. 

Für Manuel Andrack zumindest
stand fest: „Es ist wohl die genuss-
vollste Wanderung, an der ich je teil-
genommen habe. Hier tun wir nicht
nur etwas für die Füße, sondern auch

für Ohren, Augen und den Gaumen.“
Nun fehlen auf dem attraktiven Pre-
miumwanderweg „GuckinsLand“
nur noch dauerhaft Optionen, sich so
genüsslich stärken zu können.

Das Wandern ist des Markdorfers Lust
Jubiläums-Genuss-Wanderung lockt Besucher auf den Premiumweg am Gehrenberg

Von Julia Freyda
●

Weitere Fotos von der Wanderung
finden Sie im Internet unter 
●» www.schwaebische.de/mark-

dorf

Wanderpech: Kerstin Schäfer ver-
liert beide Schuhsohlen.

Auch der Bock auf dem Gehrenberghof genießt wohl den Ausblick. 

Mitten in der Wandertruppe: Moderator und Autor Manuel Andrack.

Wanderglück: Manuel Andrack
bekommt ein vierblättriges Klee-
blatt.

Und zwischendurch noch ein Eis.

Hübsch dekoriert hat Heinz
Schwenninger seinen Hut. Und noch ein Erinnerungsfoto mit Manuel Andrack. FOTOS: JULIA FREYDA

Anton Gaus grillt auf dem Ehältehof
die Steaks. Beim Vesper auf dem Hansehof gibt es eine Stärkung.So schöne Aussichten müssen festgehalten werden.

MARKDORF (sz) - Die Freiwillige
Feuerwehr Abteilung Ittendorf lädt
die Bevölkerung zum Feierabend-
hock am heutigen Montag, 31. Juli ein.
Los geht es um 18 Uhr am Bürgerhaus
in Ittendorf, bei schlechtem Wetter
im Bürgerhaus. Für musikalische Un-
terhaltung sorgt die Blasmusikgrup-
pe „Geburta Mucke“. Um das leibli-
che Wohl kümmern sich die Feuer-
wehrkameraden.

Feuerwehr lädt zum
Feierabendhock

Das Päuschen zwischendurch ist bei der Genusswanderung gewollt.

Sprechstunde findet statt
MARKDORF (sz) - Der Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümerverein
bietet am heutigen Montag, 31. Juli,
von 18 bis 20 Uhr eine Sprech-
stunde in der Geschäftsstelle, Man-
goldstraße 14, an.

Kurz berichtet
●
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