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MARKDORF
Zitat des Tages

„Wir sind ein
Dorfverein und
wollen es auch

bleiben“,
sagt Thomas Wagner, Zunft-
meister des Narrenvereins Hu-
geloh.

B isschen Schwund ist immer.
Die einen haut’s mit Erkältung
und Grippe um, den anderen

setzt das feucht-kalte Wetter in den
Knochen zu. Auch mich hat es er-
wischt. Die ersten Tage dämmert
man im Fieberwahn noch vor sich
hin. Dann geht’s einem besser, aber
noch nicht gut genug, um beispiels-
weise zu lesen. Aber zum Fernseh-
schauen reicht es.

Ich muss zugeben: Normalerwei-
se schaue ich nachmittags nicht in
die Glotze. Dabei entgeht mir unend-
lich vieles. Ich kann Menschen na-
mens Sandy und Ronny sehen, die im
Clinch miteinander liegen und sich
verklagen wollen. In „Schrankalarm“
haben Frauen keine Lust, die Sauerei
im Kleiderschrank alleine zu behe-
ben und laden sich dafür zwei Exper-
ten ein. Dabei werden sie gefilmt.
Andere Frauen wiederum kämpfen
darum, wer die tollste Hochzeit hat
und machen sich gegenseitig nieder,
um die Konkurrenz in Schach zu hal-
ten, damit sie alleine die Traumreise
gewinnen. In der Regel heulen dann
alle und sind miteinander verstrit-
ten. Wobei wir wieder bei „Verklag
mich doch“ sind.

Der Nachwuchs wird bei „Hallo
Baby“ in Szene gesetzt. Ich bin un-
endlich erleichtert, dass ich nur dem
Geburtsvorgang beiwohnen muss
und nicht auch noch der Zeugungs-
akt gefilmt wird. So bin ich quasi live
dabei, wenn Deborah (18, Auszubil-
dende) und ihr Freund Percy (kein
Witz!), 20, arbeitssuchend, sich wie
dolle über die Geburt von Samantha
freuen. Der beinharte Typ heult so-
gar. Schade nur, dass er bei allen Auf-
nahmen mit dem Nachwuchs auf
dem Arm die Mütze angelassen hat.
Darauf steht in unübersehbaren Let-
tern: „F*CK“. Irgendwie schade.
Aber zum Gesamteindruck passt’s.

Übrigens
●

Oh Baby!

Von Ingeborg Wagner 
●
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MARKDORF - Vor wenigen Tagen
hat der Bundestag ein Gesetz ver-
abschiedet, dass ab Mai Schock-
fotos auf Zigarettenschachteln
abgebildet werden sollen. Ziel der
Bilder ist es, vor den Gefahren des
Rauchens abzuschrecken. Was die
Markdorfer davon halten, hat SZ-
Mitarbeiterin Paula Stützenberger
bei einer Straßenumfrage heraus-
gefunden.

Evelyn Schmidt-Tyrasa, 48 Jahre:
„Ich denke, die schockierenden
Bilder bringen
auch nicht so
viel. Vielleicht
werden wenige
etwas abge-
schreckt. Es gibt
ja so viele, die
mit dem Rauchen
aufhören, aber
dann doch wie-
der anfangen. Dennoch denke ich,
dass es die Leute eventuell davon
abhält erst anzufangen, da man
durch die Fotos schon aufgeklärt
wird.“

Christina Schauer, 63 Jahre: „Die
Warnung durch Schockfotos ist
besser als nichts und ich denke

auch, dass viele
Leute davon
abgeschreckt
werden und gar
nicht mit dem
Rauchen an-
fangen werden.
Dass Raucher
aber dadurch
mit der Qualme-

rei aufhören werden, halte ich für
unwahrscheinlich. Denn eigentlich
sind sich die Raucher über Gefah-
ren und Risiken ja bewusst.“

Lioba Bucher, 65 Jahre: „Die Rau-
cher werden trotzdem weiterrau-
chen. Wahrscheinlich ignorieren sie
das einfach. Dass
Menschen abge-
halten werden,
die Qualmerei
anzufangen, ist
unwahrschein-
lich. Die Warn-
texte auf den
Verpackungen
haben ja auch
nicht viel gebracht. Ich denke, es
werden nur wenige sein, die da-
durch das Rauchen nicht anfangen.“

Emilie Ryrich, 86 Jahre: „Da ich
sowieso kein Fan vom Rauchen bin,
finde ich es sehr gut, dass die Rau-
cher durch diese Schockfotos ge-
warnt werden. Eventuell wird es
den ein oder anderen sogar davon
abhalten, mit dem Rauchen erst
anzufangen.“

Marco Bauer, 25 Jahre, und Hen-
drik Simon, 21 Jahre, sind sich einig:
„Als Raucher denken wir, dass die
Bilder nichts bringen und sie wer-
den die süchtigen Raucher auch
nicht abschrecken. Vielleicht wer-
den manche dazu bewegt, nicht mit
dem Rauchen anzufangen, wenn sie
die Preise schon nicht davon ab-
halten.“

Umfrage
●

„Die Warnung durch
Schockfotos ist
besser als nichts“

Albverein lädt ein
MARKDORF (sz) - Die Ortsgruppe
Markdorf des Schwäbischen Alb-
vereins lädt Mitglieder und Interes-
sierte zum Älblerhock am Donners-
tag, 3. März, ab 19 Uhr ins Res-
taurant „El Greco“ in Markdorf ein.
Alfred Reichel erzählt von seiner
Panama-Reise mit Bildern.

Kurz berichtet
●

MARKDORF (sz) - Der Bundesvorsit-
zende von Bündnis 90/Die Grünen,
Cem Özdemir, kommt am Freitag, 4.
März, nach Markdorf. Im Café di
Coppola spricht Cem Özdemir über
aktuelle Themen, die die Menschen
im Bund, im Land und in der Region
bewegen. Brisantes wird der als
kämpferischer und mitreißender
Redner bekannte Grüne bei seinem
Auftritt in Markdorf nicht aussparen.
Die Veranstalter freuen sich über ei-
ne lebendige Diskussion. Die Veran-
staltung mit dem grünen Bundesvor-
sitzenden beginnt um 20 Uhr. Cem
Özdemir kommt auf Einladung von
Landtagskandidat Martin Hahn.

Özdemir spricht
im di Coppola

MARKDORF - Große Pläne für das
nächste Jahr schmieden die Musik-
freunde Markdorf. Im Rahmen von
1200 Jahre Markdorf soll es eine Auf-
führung der „Carmina Burana“ ge-
ben und zum Reformationsjubiläum
ist ein großes ökumenisches Chor-
konzert geplant. Das hat der musika-
lische Leiter für den Chor, Uli Voll-
mer, in der Hauptversammlung der
Musikfreunde Markdorf und der Air-
bus BSG Dornier Sparte „Chor- und
Instrumentalmusik“ bekannt gege-
ben. 

Wie angekündigt hat nach elf Jah-
ren Jürgen Kroeker sein Amt als
Schatzmeister des Vereins abgege-
ben. Zu seiner Nachfolgerin wurde
einstimmig Monika Döring gewählt.
Zudem wurden einige Mitglieder für
ihre langjährige Zugehörigkeit zum
Verein geehrt. 

Das vergangene Jahr sei von den
Jubiläen geprägt gewesen, stellte Eva
Grafmüller, Vorsitzende der Musik-

freunde fest. Es wurde das 40-jährige
Bestehen der Musikfreunde gefeiert
und vor 25 Jahren wurde die BSG
„Chor- und Instrumentalmusik“ ge-
gründet, die seit Beginn erfolgreich
mit den Musikfreunden zusammen-
arbeitet. Zum Doppeljubiläum stu-
dierten die Musikfreunde, Chor und
Orchester die szenische Kantate
„Sonne, Mond und Sterne“ ein. Die
Uraufführung erfolgte im Juni in
Markdorf, zur Wiederholung des
Stücks in Überlingen war auch Kom-
ponist Peter Schindler aus Berlin an-
gereist. 

„Schwarze Null“ erwirtschaftet

Derzeit haben die Musikfreunde 101
Mitglieder, davon singen 48 im Chor
und 22 spielen im Orchester. Die BSG
hat derzeit 33 Mitglieder. Einen um-
fangreichen Bericht zu den Finanzen
gab es von Jürgen Kroeker. Trotz des
großen Konzertes wurde eine
„Schwarze Null“ erwirtschaftet.
Auch viele Spenden, Zuschüsse und
der Überschuss vom Hobbymarkt

sorgten dafür, erklärte der Schatz-
meister. 

Die Aufführung von „Sonne,
Mond und Sterne“ sei ein wunder-
schönes Geschenk zum Jubiläum ge-
wesen, freute sich der musikalische
Leiter des Chores Uli Vollmer. Die
Proben seien eine erhebliche Belas-
tung gewesen und hätten viel Ener-
gie und Zeit gekostet. Der nächste
Auftritt des Chores ist beim Wohltä-
tigkeitskonzert. Am 20. März folgt
dann die Aufführung der Markus-
Passion in Markdorf. Im Oktober ist
ein Chorkonzert mit europäischen
Madrigalen geplant, kündigte Voll-
mer an. Eventuell gibt es noch einen
Konzertauftritt in Friedrichshafen. 

Zum Stadtjubiläum wollen die
Musikfreunde auch einen Beitrag
leisten. Es ist die Aufführung der sze-
nischen Kantate „Carmina Burana“
gemeinsam mit der Stadtkapelle
Markdorf geplant – in der Fassung
für Chor und Blasorchester. Zum Re-
formationsjubiläum soll es dann im
Herbst ein Chorkonzert geben – ge-

meinsam mit den Chören der katho-
lischen und evangelischen Pfarrge-
meinde. 

Serenaden-Konzert ist gesichert

So langfristig konnte Hans Jörg Wal-
ter, musikalischer Leiter des Orches-
ters, in den vergangenen Monaten
nicht planen. Am Jahresende gab es
dort aufgrund von Krankheit kein
Cello mehr. Seine fleißige Werbung
hat Erfolg gehabt. Jetzt kann er mit
fünf Cellisten proben, zudem sind
noch einige weitere Musiker hinzu-
gekommen. So dass das Serenaden-
Konzert im Juni in der Stadthalle ge-
sichert ist. 

Für zehnjährige Mitgliedschaft
bei den Musikfreunden wurden Anja
Rittinghaus-Kuhle, Jan Kuhle, Susan-
ne Müller und Christine Völker ge-
ehrt. Seit 30 Jahren dabei sind Micha-
el Buchwalsky, Bärbel Maurer und
Dirigent Uli Vollmer. Werner und
Marie-Luise Voswinckel sind seit 35
Jahren im Chor der Musikfreunde
aktiv. 

Die Vorsitzende Eva Grafmüller (von links) ehrt Michael Buchwalsky, Jan Kuhle, Werner und Marie-Luise Voswinckel und Uli Vollmer für langjährige
Zugehörigkeit zu den Musikfreunden Markdorf. FOTO: BW

2017 erklingt „Carmina Burana“

Von Brigitte Walters
●

Musikfreunde planen zudem ein ökumenisches Chorkonzert zum Reformationsjubiläum

MARKDORF - Ein ganz besonderes
Fest hat es am Sonntag in Ittendorf
gegeben. Christa und Karl Kraus fei-
erten ihre diamantene Hochzeit.
Ortsvorsteher Thomas Geßler über-
brachte die Glückwünsche des Orts-
teils und der Stadt. Neben dem Ge-
schenkkorb der Stadt, übergab er
auch die Glückwunsch-Urkunde des
Ministerpräsidenten. 

Für den Ortsvorsteher war es eine
Premiere. Erstmals in seiner bisheri-
gen zwölfjährigen Amtszeit kann er
Ittendorfern zur diamantenen Hoch-
zeit gratulieren – und dann sind es
noch seine Nachbarn. Bereits wenige
Tage nach seiner Geburt zogen die
Eltern von Karl Kraus nach Ittendorf,
um sich dort eine neue Existenz in
der Landwirtschaft aufzubauen.
Nach der Schule fand der Jubilar in
Friedrichshafen bei ZF eine Anstel-
lung. Dort war er in der Arbeitsvor-
bereitung im Bereich Konstruktion
beschäftigt. Noch heute stehe er ge-
legentlich in Gedanken am Reiß-

brett, erzählt er. Später suchte Karl
Kraus dann für das Unternehmen
neue Fertigungskapazitäten, dazu
musste er viel in Europa reisen. Bis

zur Rente blieb er beim ersten Ar-
beitgeber. 

Christa Kraus ist in Beuthen,
Oberschlesien, geboren. Nach Flucht

und Vertreibung kam sie nach Lin-
dau, lernte dort in einer Hotelküche,
später fand sie dann eine Anstellung
als Haushälterin im Schloss in Itten-
dorf. Bei einem Segelausflug lernten
sich die beiden kennen und im Jahr
1956 wurde dann in Ittendorf gehei-
ratet. Ende der 50er-Jahre wurde das
Eigenheim am Ortsrand bezogen, die
Familie wuchs, fünf Kinder belebten
das Haus. Inzwischen gibt es zehn
Enkel und zwei Urenkel. 

Haushalt und Kindererziehung
war die Aufgabe der Jubilarin, zu-
sätzlich half sie noch im landwirt-
schaftlichen Betrieb der Schwieger-
eltern mit. Da blieb keine Zeit für
Hobbys, nur für ihre große Leiden-
schaft, dem Kochen. Noch heute
werden Gäste gut und gerne bekocht.
Der Garten und die Kaninchen wa-
ren das große Hobby von Karl Kraus.
Im Garten wurde alles für die Eigen-
versorgung angepflanzt. Obwohl in-
zwischen die Gartenarbeit etwas
schwer fällt, plant er jetzt schon den
Kartoffelanbau für das Frühjahr. 

Gefragt nach dem Rezept für so
eine lange Ehe, entgegnet Christa
Kraus, dass es wichtig sei, zusam-
menzustehen, sich einig zu sein,
wenn beide auch gelegentlich unter-
schiedlicher Meinung sind. „Unser
nächstes Ziel ist, die eiserne Hoch-
zeit zu erreichen“, meint Karl Kraus
kurz und knapp. 

Beim Segelausflug hat’s gefunkt
Christa und Karl Kraus aus Ittendorf feiern diamantene Hochzeit 

Angenehme Aufgabe für Ortsvorsteher Thomas Geßler: Er gratuliert Chris-
ta und Karl Kraus zu ihrer diamantenen Hochzeit. FOTO: BW

Von Brigitte Walters
●

„Unser nächstes Ziel
ist die eiserne

Hochzeit“,
sagt Karl Kraus.
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