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MARKDORF (bw) - Der Kunstverein
wird sich mit Ausstellungen am
Stadtjubiläum 2017 beteiligen. Ab
Mitte September wird es eine Schau
unter dem Titel „Geschichtet“ ge-
ben, für die Künstler rund um den
See ihre Werke einreichen können.
Eine Jury wird dann eine Auswahl
treffen, außerdem wird ein Preisgeld
von insgesamt 5000 Euro ausgelobt.
Ferner werden die Historische Nar-
renzunft und die Stadt die Stadtgale-
rie für Ausstellungen anlässlich des
Jubiläums nutzen. Dies gab Bernhard
Oßwald, Vorsitzender des Kunstver-
eins, in der Mitglieder-Versammlung
am Donnerstag bekannt. 

Den Anfang im Jubiläumsjahr
macht die Historische Narrenzunft
mit einer Ausstellung, die am 13. Ja-
nuar startet und drei Wochen dauert.
Ab Mitte Februar wird Jo Bukowski
einige seiner Studenten vorstellen

und dabei ihre Kunstpositionen dar-
stellen und wie diese sich im Laufe
der Zeit verändert haben. Die Ver-
antwortlichen des Kunstvereins er-
hoffen sich eine junge, frische und
auch freche Ausstellung. Deutlich
anders präsentiert sich Alex Tennig-
keit mit ihren aufreizenden Frauen-
bildern ab Mitte April. Es werden
harte, brutale Bilder sein, die die Be-
trachter nicht kalt lassen werden. 

Eine bemerkenswerte Ausstel-
lung zur Geschichte von Markdorf
startet im Juni. Ausgerichtet wird die
Schau von der Stadt. Es werden ganz
besondere Exponate aus der Vergan-
genheit der Stadt zu sehen sein. Eine
Retrospektive des Radolfzeller
Künstlers Raimund Buch ist ab Ende
Juli zu sehen. Es werden Beispiele
seines gesamten Schaffens präsen-
tiert. Dabei stehen seinen vielfälti-
gen Arbeiten in Papier im Mittel-

punkt. Zur Ausstellung „Geschich-
tet“ wird es eine Ausschreibung für
Künstler rund um den See geben, die
ihre Bilder, Skulpturen, Installatio-
nen oder Video-Installationen ein-
reichen können. Eine dreiköpfige Ju-
ry wird dann die Auswahl treffen und
die ersten drei Preise vergeben, die
insgesamt mit 5 000 Euro verbunden
sind. 

Ab Mitte November werden dann
wieder die Markdorfer Maler ihre
Werke präsentieren. 

Die fünf Ausstellungen des Jahres
2016 lockten zahlreiche Besucher in
die Stadtgalerie. Die Verantwortli-
chen des Kunstvereins zeigten sich
beim Rückblick auf die vergangenen
Monate sehr zufrieden. Mit einer
fröhlichen Feier sei das zehnjährige
Bestehen der Stadtgalerie gefeiert
worden, berichtete Bernhard Oß-
wald. 

Ausstellung zum Stadtjubiläum: Zeigt her eure Werke
Stadtgalerie sucht Künstler vom See und lobt Preisgeld von 5000 Euro aus

Der Vorstand des Markdorfer Kunstvereins ist fleißig gewesen, das Aus-
stellungsprogramm für 2017 steht, mit dabei (von links): Johanna Bischof-
berger, Bernhard Oßwald, Christiane Oßwald, Heide Staiger, Ingrid Frie-
del-Neumann, Kurt Dadischeck, Diana Bartosz, Juliane Nagy und Christine
Roth-Waldheuer. FOTO: BW

SALEM - Genau fünf Monate nach
dem ersten Spatenstich ist am Frei-
tag im Wohnprojekt der Diakonie
Pfingstweid in Mimmenhausen
Richtfest gefeiert worden. Die Zim-
mermänner von Holzbau Hummel
hatten angesichts des regnerischen
Wetters einen nassen Job beim
Richtspruch in luftiger Höhe. „Die
Krone tropft“, stellte Sebastian Mut-
ter trocken fest, der mit seinen Kolle-
gen unter der hübsch dekorierten
Krone stand.

„Dem Bauherrn wünschen wir
viel Glück, das Bauwerk ist ein Meis-
terstück“, reimte Mutter. „Wenn der
Zimmermann nicht wär’, wo käme so
ein Prachtbau her?“, fragte Mutter,
dem Publikum ein Schmunzeln ent-
lockte. „Das ist ein besonderer An-
lass für uns“, sagte Alfred Vögele
vom Architekturbüro Kienzle, Vöge-
le und Blasberg aus Friedrichshafen.
Seit dem Frühjahr 2014 habe man auf
das Bauprojekt hingearbeitet, im No-
vember 2015 den Bauantrag einge-
reicht und einen Monat später das al-
te Gebäude abgerissen. „Das war ei-
ne sehr gute Zusammenarbeit aller
Beteiligten“, sagte Vögele.

„Das Richtfest ist ein großer Mei-
lenstein“, betonte auch Lars Kehling,
der Vorsitzende der Diakonie
Pfingstweid. Das Richtfest markiere
die Halbzeit und zeige, dass es mit

dem Bau voran gehe. Ein weiter Weg
liege hinter der Bauherrschaft, wozu
die Abstimmung mit den Fachbehör-
den wie Bauamt und Denkmalamt
gehört habe. „Ein großer Dank geht

an Bürgermeister Härle“, sagte Keh-
ling. Salem wolle ein inklusiver Ort
sein, wie Bürgermeister Härle immer
betont habe. Vonseiten der Gemein-
de sei man gut betreut worden. „Wir

machen Salem bunter“, so Kehling in
seiner Ansprache. Man baue hier die
Zukunft und nehme sie in die Hand.

Mit dem Wohnheim für 18 Men-
schen entstehe ein Bauwerk für alle.

Insgesamt würden sich die Baukos-
ten auf 2,2 Millionen Euro belaufen.
„Wir bekommen eine Ausgleichsab-
gabe von 670 000 Euro vom Kommu-
nalverband für Jugend und Soziales“,
sagte der gebürtige Berliner. Weiter-
hin bekäme man Fördermittel von
der Aktion Mensch in Höhe von
250 000 Euro. „Wir hoffen, dass die
Restarbeiten genauso gut vonstatten
gehen wie bisher“, sagte Kehling.

Wohnheim für 18 Menschen

Die Diakonie Pfingstweid baut in
Mimmenhausen ein Wohnheim für
18 Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen. Ursprünglich für 24 Be-
wohner geplant, ist das Haus etwas
verkleinert worden. Dafür kamen
Parkplätze hinzu. Die Hausseite zur
Aach wurde mit bodentiefen Fens-
tern geplant, damit die Bewohner
den Ausblick genießen können.
„Durch die zurückgesetzte Lage des
Hauses genießen die Bewohner
mehr Ruhe“, sagte Lars Kehling. Im
Haus werde es drei Wohneinheiten
mit jeweils sechs Bewohnern geben,
wobei sich zwei ein Bad teilen wür-
den. Für jede Gemeinschaft stehe ei-
ne Küche zur Verfügung. „Ein Be-
treuer wird rund um die Uhr vor Ort
sein“, so Kehling im Gespräch mit
der SZ. In den nächsten zwei Wo-
chen würden die Fenster und die Tü-
ren eingebaut. Mit der Fertigstellung
wird im September 2017 gerechnet.

Inklusives Wohnprojekt soll Mitte 2017 fertig sein

Von Claudia Paul 
●

Sebastian Mutter (von links), Felix Jünger und Ronny Heller von der Firma Holzbau Hummel halten den Richt-
spruch beim Richtfest der Diakonie Pfingstweid in Mimmenhausen. FOTO: CLAUDIA PAUL

Halbzeit: Beim Bau der Diakonie Pfingstweid in Mimmenhausen wird Richtfest gefeiert

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Bitte
haben Sie allerdings dafür Verständ-
nis dafür, dass sich die Redaktion bei
langen Zuschriften Kürzungen vorbe-
hält. Für die Ausgabe Markdorf gilt ei-
ne Beschränkung auf 60 Zeitungszei-
len (pro Zeile etwa 35 Anschläge). Wir
weisen darauf hin, dass Leserzuschrif-
ten keine redaktionellen Meinungsäu-
ßerungen darstellen . Aus presserecht-
lichen Gründen veröffentlichen wir
anonyme Zuschriften grundsätzlich
nicht. Teilen Sie uns deshalb bitte im-
mer Ihren vollen Namen, Ihre Adresse
und Ihre Telefonnummer mit. Und un-
terschreiben Sie den Leserbrief.  

Ihre SZ-Redaktion

Leserbrief
●

Zur Berichterstattung über die
neue Bürgerinitiative in Riedheim
in der Donnerstagsausgabe hat uns
folgender Leserbrief erreicht. 

Der Einspruch der Bürgerinitiative
Riedheim zum Mediationsverfahren
Ortsumfahrung Kluftern wirft meh-
rere Fragen auf:

1. Es ist seit zwei Jahren bekannt,
dass es in Kluftern das Mediations-
verfahren gibt. Im Verfahren war so-
gar die Ortschaft Riedheim beteiligt,
sämtliche Dokumente sind öffent-
lich einsehbar. Was hat denn den
Herrn Ritter davon abgehalten, dort
mal anzuklopfen? Hier offenbart sich
ein grundlegendes Problem vieler
Bürgerinitiativen: Die Eigenverant-
wortung wird ausgeblendet.

2. Es ist Aufgabe des Mediators si-
cherzustellen, dass alle Beteiligten
beziehungsweise Betroffen sich in
ausreichender und gleichberechtig-
ter Weise ins Verfahren einbringen.
Welche der mehreren beteiligten
Mediatoren hatte denn hier den Hut
auf? Wenn hier tatsächlich einseitig
Interessen bevorzugt wurden, dann
ist das ein grober handwerklicher
Fehler.

3. Dieses Verfahren hat die Stadt
Friedrichshafen und den Kreis viel
Geld gekostet. Das ist gut investiert,
wenn dadurch Lösungen im Konsens
gefunden werden. Wer in der Stadt
und dem Kreis steuert, überwacht
und begleitet denn das Verfahren?
Wem hat das Steuerungsteam be-
richtet?

Insgesamt zeigt sich damit wieder
einmal mehr, dass die Stadt und der
Kreis endlich einen verbindlichen
Leitfaden zur Bürgerbeteiligung
brauchen.

Frank Labitzke, Friedrichshafen

Wer hat denn
da geschlampt?
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