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Vorwort  



Was unsere Heimat zu 
bieten hat 
 

Der Heimatcheck beleuchtet die Schwerpunkte Kultur, 

Nahversorgung, Sport und Medizin. Rund um die 

Themenschwerpunkte werden immer samstags und 

mittwochs Probleme und Herausforderungen aufgezeigt. 

 

Wie steht es am Bodensee, im Schwarzwald und am 

Hochrhein um die Finanzierung des kulturellen Lebens 

und welche Auswirkungen hat der gegenwärtige Sport-

Trend auf Vereine vor Ort? Wo gibt die medizinische 

Versorgung Anlass zur Sorge? Und wie sieht es mit der 

Nahversorgung aus? Antworten gibt der SÜDKURIER in 

diesem eBook „Heimatcheck“.  

Rund um die Themenschwerpunkte Kultur, 

Nahversorgung, Sport und Medizin werden bestehende 

Probleme und Herausforderungen aufgezeigt. Ergänzt 

wird das Angebot mit detaillierten Serviceinformationen 

und Übersichtskarten. Und der Leser kann sich über so 

manchen Geheimtipp freuen.  



Kultur  



Kreis Konstanz:  
Kunst und Kontostand 
 

Von Sandra Pfanner 

 

Das Kulturleben ist komplexer und vielseitiger geworden. 

Private Veranstalter und freie Künstler drängen auf den 

Markt, klassische Institutionen suchen sich neue Wege – 

und die Kommunen überlegen sich neue Konzepte zur 

Kulturförderung. 

 

Es ist ein Anblick, den die Musiker der 

Südwestdeutschen Philharmonie nicht bei jedem Auftritt 

haben. Das Publikum vor ihnen tanzt, jubelt, isst Pommes 

mit Mayo oder trinkt Bier aus Plastikbechern. Mihalj 

Kekeni senkt langsam den Taktstock, dreht sich um und 

lächelt in die Menge. Der junge Konzertmeister und 

Violinist dirigiert an diesem Tag das 80-köpfige 

Orchester und ist bekannt für seine ungewöhnlichen 

Kooperationen. Denn mit auf der Bühne stehen die 

beiden Elektro-DJs Moonbootica. So trifft elektronische 

auf klassische Musik – und alle feiern mit. Oben auf der 

Bühne filmen einige Musiker mit ihren Smartphones mit, 

wie die Menge „Zugabe“ ruft. Andere schauen noch 

etwas skeptisch. 

 

Der Auftritt auf dem Konstanzer Campusfestival ist „in 

der Form wirklich eine Premiere“, sagt Intendant Beat 

Fehlmann vor der Veranstaltung. Eine Herausforderung, 

nicht nur für die 80 Musiker, sondern auch für die 

Tontechniker – „und ein absolutes Highlight“, sagt 

Xhavit Hyseni. Er studiert Politik und 



Verwaltungswissenschaft, hat vor einigen Jahren die 

Agentur Nachtschwärmer-kn gegründet und mit einem 

kleinen Team das Campusfestival auf die Beine gestellt. 

Mit dem Auftritt der Südwestdeutschen Philharmonie auf 

dem Campusfestival erreicht Hyseni auch das klassische 

Publikum – und Intendant Beat Fehlmann die, die 

vielleicht nicht einmal wissen, dass es in Konstanz 

überhaupt eine Philharmonie gibt. Ergab kürzlich doch 

die Studie einer Studentin, dass das 46 Prozent der 

Konstanzer Studierenden nicht so richtig klar ist. 

Auftritte wie diese sind weit weg von dem Vorurteil, 

klassische Musik richte sich nur an eine kleine, 

überalterte, elitäre Schicht, die sich einen teuren 

Konzertbesuch leisten kann. Der ungewöhnliche Mix ist 

breitenwirksam – und genau das wird im Kulturbetrieb 

zunehmend wichtig.  

 

Es gab Zeiten, da wurde das klassische Angebot aus 

Theater, Orchester und Museum nicht hinterfragt. Oder 

genauer: seine Finanzierung. Doch das Kulturleben ist 

komplexer und vielseitiger geworden. Freie Künstler und 

private Veranstalter drängen auf den Markt, und die 

großen, traditionellen Institutionen gestalten das Angebot 

nicht mehr allein. Diese Entwicklung hat zwei 

Konsequenzen. Zum einen: Klassische Institutionen 

berufen sich mehr denn je auf ihren kulturellen Auftrag, 

Kunst und Kultur allen zugänglich zu machen – für 

genau diese Gemeinnützigkeit gibt es schließlich 

Subventionen. Wenn ein Angebot von allen finanziert 

wird, sollte es dann nicht auch für alle interessant sein? 

Das ist die Frage, die immer wieder debattiert wird. Der 

Spagat, das große Publikum zurückzugewinnen und doch 

nicht zum Quotennarren zu werden, ist nicht einfach. Die 



zweite Konsequenz: Immer mehr private, große 

Veranstalter hätten gerne etwas aus dem Fördertopf. Hier 

lautet der Spagat: Welche Kultur ist förderwürdig, hat 

eine Bedeutung für die Kommune – und was ist nur 

Kommerz und kann sich auch selbst tragen? 

 

Ein Beispiel: Die Veranstalter des Campusfestivals 

tragen das finanzielle Risiko – dieses Jahr lagen die 

Gesamtkosten bei rund einer Viertelmillion Euro – selbst, 

einen Zuschuss gibt es nicht, nur Ticketverkäufe, 

Sponsoren und Unterstützer von der Universität. Das 

Festival ist beliebt, war dieses Jahr ausverkauft und zog 

auch viele Konstanzer Familien, nicht nur Studenten an. 

2016 hätten die Macher gerne 33.000 Euro von der Stadt 

gehabt. Doch schon im Kulturausschuss bekamen sie 

eine Abfuhr. Nicht genügend im passenden Topf, hieß es 

damals. Erst nach dreijährigem Bestehen können die 

Veranstalter eine institutionelle Förderung beantragen – 

so wurde beispielsweise das Konstanzer Zeltfestival mit 

rund 100.000 Euro unterstützt. Dabei sind die ersten drei 

Jahre die schwierigsten, sagt Xhavit Hyseni: „Eigentlich 

müsste das umgekehrt sein.“ Sarah Müssig, die Leiterin 

des Konstanzer Kulturbüros und ab August Leiterin des 

Kulturamts, relativiert. Auch kommerzielle, nicht 

gemeinnützige Festivals wie das Campusfestival oder das 

Gute-Zeit-Festival würden von Anfang an gefördert, es 

bleibt aber eine Ausnahme, über die der Gemeinderat 

entscheidet. Mit 22.000 Euro ist der Topf für freie 

Kulturprojekte gefüllt – und aus diesem wollen auch die 

Vereine mit ihren engagierten Projekten bedient werden. 

2016 gingen 67 Anträge auf Förderung von freien 

Künstlern und privaten Veranstaltern im Kulturbüro ein. 

Positiv beschieden wurden 37 Anträge – viel übrig bleibt 



da nicht für den einzelnen, und die Konkurrenz wird 

nicht weniger. Im Falle des Campusfestivals hatte die 

Stadt 2012 einen Defizitausgleich über 5000 Euro 

zugesagt, den die Macher allerdings nicht in Anspruch 

nehmen mussten. 

 

„Gerade im Bereich der jungen Kultur gab es in 

Konstanz tatsächlich einen Nachholbedarf“, sagt Müssig. 

„Deshalb ist es schön und positiv, dass dort gerade sehr 

viel entsteht. Aber wir brauchen eine Vergleichbarkeit, 

um festzulegen, welche dieser Angebote unsere 

Unterstützung benötigen.“ Deshalb erarbeitet die Stadt 

gerade einen Kriterienkatalog, der sich auf 

Großveranstaltungen ab 5000 Besuchern bezieht. Er soll 

am Ende eine einheitliche Richtlinie bilden für die 

Entscheidung, welche Veranstaltungen das bestehende 

Angebot bereichern und förderwürdig sind – oder welche 

überhaupt stattfinden können in Konstanz. Auch die 

Stadt Singen beschäftigt sich mit einem neuen 

Kulturkonzept. Das Projekt „Singen KulturPur 2030“ 

läuft seit März in der internen Verwaltungsvorbereitung. 

Anfang 2018 soll es dem Gemeinderat vorgelegt werden, 

so Singens Pressesprecher Achim Eickhoff. Radolfzell ist 

schon ein Stück weiter: Bereits 2015 wurde mit 

Beteiligung der Bürger ein neues Kulturkonzept erstellt, 

seit diesem Jahr gibt es neue Förderrichtlinien. „Die 

offene Projektförderung bietet nun noch mehr 

Möglichkeiten, gezielt kulturelle Initiativen nach den 

Schwerpunkten der Kulturkonzeption zu unterstützen“, 

so die städtische Pressesprecherin Nicole Stadach: „Die 

Radolfzeller Kulturlandschaft ist vielfältiger geworden 

und wird durch die noch intensivere Zusammenarbeit der 

Stadt mit der lokalen Kunst- und Kulturszene bereichert.“ 



Die Kultur und ihre Förderrichtlinien bleiben also in 

Bewegung – in der ganzen Region.  



 
Die Fördertöpfe für kulturelle Veranstaltungen in der 

Region Konstanz sind gut gefüllt – über die Verteilung 

gibt es aber immer wieder Debatten. Montage: 

Fotolia/Daniel Schönbucher  



Zur Kasse in den Städten 
 

Konstanz: Rund 15,7 Millionen Euro kosten die 

städtischen Kultureinrichtungen in Konstanz 

(Einwohnerzahl rund 85.000) ohne Investitionen – und 

ohne Bodenseeforum. Am meisten gefördert wird das 

Stadttheater mit einem laufenden Zuschuss von rund 

sechs Millionen Euro. 

 

Singen: Rund 6,5 Millionen Euro gibt Singen 

(Einwohnerzahl rund 48.000) für die städtischen 

Kultureinrichtungen aus – inklusive Stadthalle und 

interner Leistungsverrechnung, ohne Investitionen. Die 

Stadthalle inklusive Tourismus wird mit rund 2,4 

Millionen Euro am meisten gefördert. Der Fördertopf für 

freie Künstler und private Angebote beträgt dieses Jahr 

704.100 Euro. 

 

Radolfzell: Rund 4,4 Millionen Euro beträgt der 

städtische Nettoressourcenbedarf für die Kultur in 

Radolfzell (Einwohnerzahl rund 32.500) – inklusive 

Milchwerk und interner Leistungsverrechnung, ohne 

Investitionen, ohne Tourismus. Der Fördertopf für freie 

Künstler und private Angebote beträgt dieses Jahr circa 

330.000 Euro inklusive der 100.000 Euro für die im 

Stadtjubiläum stattfindenden Bürgerprojekte, erklärt 

Pressesprecherin Nicole Stadach. 

 

Stockach: Rund 1,8 Millionen Euro weist Stockach 

(Einwohnerzahl rund 17.000) im Kulturetat aus – unter 

anderem inklusive dem Bürgerhaus Adler Post, der 

Stadtbücherei und dem Stadtmuseum. Dazu gehört auch 

die Allgemeine Kulturförderung mit 632.800 Euro.  



Von der Kunst, am Bodensee die 
Zielgruppe zu treffen  
 

Von Anja Arning 

 

Das kulturelle Angebot in der Region ist vielfältig. Die 

Städte und Veranstalter suchen sich ihre Nischen – 

besonders Allensbach hat viel zu bieten. 

 

Was darf es denn am Wochenende sein? Open Air 

Theater auf dem Konstanzer Münsterplatz, Sarah Connor 

auf dem Hohentwiel oder Tanz und Feuerwerk beim 

Hausherrenfest in Radolfzell? Das Angebot kann sich 

sehen lassen – an Kulturveranstaltungen mangelt es in 

der Region grundsätzlich nicht. Wer sich nicht scheut, 

ein paar Kilometer Auto zu fahren oder sich in den 

Seehas zu setzen, kann den Sommer über im Landkreis 

und darüber hinaus vom kleinen Überraschungskonzert 

bis zur hochkarätigen Ausstellung so ziemlich alles 

abdecken. 

 

Aktuell ist besonders in Radolfzell viel geboten. Zum 

Stadtjubiläum lassen sich die Kulturmacher nicht 

lumpen, 750 Jahre Stadtrecht verpflichten. Dabei ist der 

Leiterin des Fachbereichs Kultur, Angélique Tracik, 

besonders die Einbindung der Bürger wichtig. Allein 40 

Bürgerprojekte finden im Rahmen des Stadtjubiläums 

statt. „Die Menschen engagieren sich für ihre Stadt und 

haben eine starke Identifikation“, erzählt sie. Gerade die 

Bürgerprojekte seien ein Beispiel für den Ansatz der 

Radolfzeller Kulturmacher, nicht aus dem Elfenbeinturm 

heraus Programm zu machen, sondern die Zielgruppen 



mitentscheiden zu lassen. „Die Angebote müssen zur 

DNA der Stadt passen“, sagt Angélique Tracik, 

Radolfzells DNA verortet sie dabei vor allem im 

musischen Bereich. Ob Blasmusik-Flashmob, Seefestival 

mit Brassbands oder Konzerte junger Klassikmusiker bei 

der Sommerakademie: Wenn es klingt und scheppert, 

kommen die Radolfzeller gern. Die richtige Nische also 

in Konkurrenz zu all den anderen ambitionierten 

Programm-Machern in der Region? Nische ja, 

Konkurrenz nein, die Angebote in den Nachbarstädten 

werden eher als Bereicherung wahrgenommen. „Wir 

müssen gemeinsam überlegen, wie wir uns als 

Kulturregion positionieren“, findet Angélique Tracik. 

Ihre Kollegen in den Rathäusern sehen das ähnlich. 

Eine besondere Stellung nimmt dabei das Oberzentrum 

Konstanz ein, das ist auch Sarah Müssig als Leiterin des 

Kulturbüros bewusst. Aus dieser Stellung wächst aber 

auch ein besonderer Anspruch. „Konstanz entwickelt sich 

in Richtung 100.000 Einwohner, die Kultur muss 

ebenfalls mitwachsen.“ Dass manche Konstanzer die 

Südwestdeutsche Philharmonie lieber im Radolfzeller 

Milchwerk anhören – geschenkt, schließlich wird die 

Philharmonie finanziell auch vom Landkreis unterstützt 

und soll so viele Hörer wie möglich glücklich machen. 

Drängender sei innerhalb der „unglaublichen Bandbreite 

an Kultur in Konstanz“ momentan das Problem fehlender 

Ausstellungsflächen. Bei der zeitgenössischen Kunst 

sieht Sarah Müssig tatsächlich noch eine Angebotslücke 

in der größten Stadt am Bodensee. Hier punktet Singen: 

Das Kunstmuseum wurde umfassend modernisiert, das 

MAC (Museum Art and Cars) lockt seit 2013 mit 

spannender Architektur unterm Hohentwiel und 

ungewöhnlichem Ausstellungskonzept, finanziert von 



den Stiftern Hermann Maier und Gabriela Unbehaun-

Maier. 

 

Und irgendwo zwischen den beiden Platzhirschen, an 

einem schönen Fleckchen am See, hat ein kleines Team 

auch ein paar gute Ideen. Jazzgrößen wie Till Brönner 

oder Rebekka Bakken im 7000 Einwohnerort 

Allensbach? Ja, das geht. Kulturbüroleiterin Sabine 

Schürnbrand hat keine Antwort auf die Frage parat, wie 

sie regelmäßig Superstars ins Pfarrheim lockt. Aber die 

Künstler schon: „It's because of lovely Sabine“, sagt zum 

Beispiel die irische Naturgewalt von einer Sängerin, 

Camille O'Sullivan. Sabine Schürnbrand übersetzt das 

Kompliment etwas zurückhaltender in „persönlich 

kümmern, viel Herzblut einbringen und Teamgeist“. 

Über die Jahre ist so ein beeindruckendes Netzwerk 

entstanden, von dem die ganze Region profitiert, 

Allensbach vorneweg. „Das Publikum ist 

mitgewachsen“, erzählt Sabine Schürnbrand, „die 

Atmosphäre und die Aufmerksamkeit schätzen auch die 

Künstler.“ 

 

Anspruchsvoll, neugierig, offen, aber etwas 

zurückhaltend bei hohen Eintrittspreisen: so sieht das 

Publikum am Bodensee nach Einschätzung der 

Kulturmacher aus. Bei etwa 35 Euro für ein Ticket ist die 

Grenze, so die Beobachtung von Sabine Schürnbrand in 

Allensbach. Umsonst und draußen am Seegarten wird 

aber natürlich gern genommen. Ein bisschen Platz für 

neue Veranstalter mit guten Ideen gibt es auch noch im 

Landkreis. In Konstanz entstehen Elektro- und Pop-

Festivals für junges Publikum, in Öhningen auf der Höri 

startet im August ein Festival für klassische Musik. Die 



Höri-Musiktage im ehrwürdigen Chorherrenstift sollen 

zum Podium für junge Talente werden – und Jugendliche 

bis 16 Jahren haben freien Eintritt. „Jeder soll Kultur 

erfahren können“, sagt Sabine Schürnbrand, die 

Kulturmacherin aus Allensbach. Nur in den Seehas oder 

aufs Fahrrad steigen müssen die Zuschauer schon selber. 

 

 
Bemerkenswerte Kulturveranstaltungen in der Region im 

2017.  



Zwei Schöne Stunden kosten 
auch um Friedrichshafen rasch 
80 Euro 
 

Von Isabelle Arndt 

 

Die Nachfrage nach Konzerten steigt unabhängig vom 

Preis. Doch teurer werden weniger die Künstler, sondern 

vielmehr nehmen die Nebenkosten etwa für Sicherheit zu. 

Wie Veranstalter immer genauer kalkulieren und die 

Entwicklung sehen. 

 

Über Geld spricht man nicht, auch nicht in der 

Kulturszene. Der Mantel des Schweigens ist meist 

vertraglich festgehalten, konkrete Summen werden nicht 

genannt. Klar ist aber: Immer mehr Menschen lassen sich 

Kultur etwas kosten. Jeder Deutsche investierte im Jahr 

2015 statistisch 252 Euro monatlich in Freizeit, 

Unterhaltung und Kultur. 2010 waren es laut 

Statistischem Bundesamt noch 236 Euro. Wie viel ein 

Publikum sich ein Festival, ein Konzert oder einen 

Abend mit Kleinkunst kosten lässt, muss aber immer 

genauer kalkuliert werden: Kostenseitig habe sich viel 

verändert, sagt Marc Oßwald von Vaddi Concerts als 

Veranstalter etwa vom Meersburg Open-Air. Doch nach 

einer Preissteigerung vor etwa fünf Jahren seien die 

Preise auf einem stabilen Niveau. Und das ist für 

Betreiber kleinerer Bühnen teils fast zu niedrig. 

 

Die Kosten einer Kulturveranstaltung füllen eine lange 

Rechnung: „Ausgaben beziehen sich auf alles, was man 

vor Ort sieht. Von den genutzten Flächen über die 



Bauzäune, Toiletten, Lichtmasten, Ordnungsdienstkräfte 

bis hin zu den Bühnen, Zelten und den Bands“, sagt 

Benjamin Hetzer, er ist bei FKP Scorpio für das 

Southside verantwortlich. Zum Festival bei Neuhausen 

ob Eck kommen 60.000 Menschen. Seine Angaben 

gelten aber auch für die Theaterbühne von Oliver Nolte, 

der mit seiner Frau Birgit die „Noltes Culture Lounge" 

mit bis zu 120 Plätzen in Überlingen betreibt. Fixkosten 

wie Miete, Wasser und Strom müssen ebenso gedeckt 

werden wie Technik, Gema, Tantiemen, 

Künstlersozialkasse und Honorare. Dazu kommen 

Allgemeinkosten wie Werbung oder Steuern. Daher 

kostet ein Ticket bei Noltes zwischen 23 und 33 Euro. 

Ein Ticket für das Southside kostete für 2017 bis zu 219 

Euro. „Das fand ich schon grenzwertig im Vergleich zu 

den Vorjahren“, sagt Besucherin Isabelle Bischoff aus 

Ravensburg. Doch einmal im Jahr könne man sich das 

gönnen. 

 

Das Preisgefüge in der Region ist teilweise zu günstig, 

wenn es nach Theatermacher Oliver Nolte geht: „Wie 

soll man denn mit 10 Euro wirtschaften?“ 

Veranstaltungen ohne oder mit nur einem geringen 

Eintrittspreis könnten nicht professionell sein. Oder sie 

würden staatlich gefördert. Dass Subventionen im 

Kulturbereich nicht reguliert sind, sieht er kritisch und 

wählt den Begriff Wettbewerbsverzerrung. So könne 

etwa eine Stadtbücherei einen Künstler deutlich günstiger 

oder kostenlos präsentieren, weil Miete und Personal 

schon bezahlt sind. „Der Idealismusfaktor ist ein besseres 

Wort für Gewinnspanne in der Kultur.“ 

 



Mit einer Gewinnspanne rechnen die wenigsten 

Veranstalter, vielmehr verrechnen sie Kosten und die 

voraussichtlichen Einnahmen. Marc Oßwald holt mit 

Vaddi Concerts, bekannt auch als Geschäftsführer von 

„Koko & DTK Entertainment“, die ganz großen Namen 

wie Elton John in die Region. Die Preisgestaltung sei wie 

eine Verhandlung zwischen ihm und dem Kunden, sagt 

Oßwald. „Ich muss bewerten, ob es bezahlt wird oder 

nicht und wenn nicht, dann muss ich es lassen.“ Das 

Interesse an Live-Konzerten habe generell aber 

zugenommen. 

 

Anders als in Zeiten von Musik-Streaming anzunehmen, 

sind die Künstler-Gagen laut den Veranstaltern nur ein 

Aspekt. Bei den Konzerten in Meersburg sei das zwar ein 

großer Posten, doch gestiegen sind in den vergangenen 

Jahren besonders die vermeintlichen Nebenkosten. Dort 

müsse er beispielsweise mindestens zwei Konzerte 

machen, damit die Kosten für Infrastruktur sich lohnen, 

sagt Oßwald. Und die Musik-Verwertungsgesellschaft 

Gema versuche, höhere Gebühren durchzusetzen und 

wolle zehn Prozent der Umsätze. Auch die zunehmende 

Anstellung von Mitarbeitern spiegle sich in den Preisen 

nieder, denn früher hätten die auf eigene Rechnung 

gearbeitet – auch wenn das Oßwald laut eigener Aussage 

lieber sei. Auch erhöhte Sicherheitsmaßnahmen belasten 

die Kasse: „Die Tatsache, dass es eine Bedrohung gibt, 

trägt zu den Kosten bei.“ Und mit mehr Risiken steigen 

auch Auswahl und Kosten von Versicherungen. 

 

Beim Southside war die Versicherung im Vorjahr viel 

wert, denn da zeigte sich, welchen Einfluss allein das 

Wetter nehmen kann. Der Abbruch nach schweren 



Gewittern zeigt das hohe wirtschaftliche Risiko einer 

Kulturveranstaltung. „Man bedenke nur die vielen 

Unwägbarkeiten, die eine genaue Kalkulation unmöglich 

machen“, sagt Benjamin Hetzer von FKP Scorpio 

entsprechend. Und auch wenn Southside auf seiner 

Homepage aufrief, für das Festival das Sparschwein zu 

schlachten: „Natürlich wollen wir keine Preisspirale nach 

oben. Wir kalkulieren immer so, dass es für Gäste und 

Partner fair ist und das Festival zukunftsfähig bleibt“, 

sagt Benjamin Hetzer.  



Das investieren die Städte in Kultur 
 

Friedrichshafen hat das üppigste Kulturbudget im 

Bodenseekreis: Rund 15,6 Millionen Euro Euro sind für 

2017 angesetzt, davon werden 12,7 Millionen Euro über 

die Zeppelin-Stiftung abgerechnet und 2,9 Millionen 

Euro über die Stadt. Größter Ausgabenpunkt ist das Graf-

Zeppelin-Haus mit knapp 5 Millionen Euro, seitens der 

Stadt ist es die Kunst- und Techniksammlung für 907 290 

Euro. „Im Mehrjahresvergleich zeigen die Ausgaben eine 

leichte Tendenz nach oben“, sagt Pressesprecherin 

Monika Blank. Es würden ganz unterschiedliche Arten 

von Kunst und Kultur bezuschusst. 

 

Markdorf hat mit dem Stadtjubiläum in diesem Jahr 

deutliche Mehrkosten in Höhe von 295.000 Euro, 

dadurch belaufen sich die Kulturausgaben auf knapp eine 

Million Euro. Regulär investiert die Stadt laut 

Hauptamtsleiter Klaus Schiele konstant rund 700.000 

Euro. Der größte Posten dabei ist die Musikpflege mit 

320.000 Euro gefolgt von der Bibliothek am 

Bildungszentrum mit 200.000 Euro. 

 

Überlingen gibt laut Presseabteilung relativ konstant 

rund 1,8 Millionen Euro pro Jahr für Kultur aus. „Die 

Kosten entstehen vor allem durch die Fixkosten, 

insbesondere bei den Gebäuden“, heißt es weiter. 

Einsparungen gebe es bei den Ausstellungen: Mit dem 

Konzept der Triennale gibt es nicht mehr jedes Jahr eine 

teure Ausstellung, sondern im dreijährigen Turnus. 

Außerdem wurde der Zuschuss für das aktuell 

stattfindende Sommertheater um 30.000 Euro gekürzt. 

 



Pfullendorf investiert jährlich rund 150.000 Euro in 

Kulturprojekte, wie Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp 

sagt. Davon entfallen allein 80.000 Euro auf die 

städtische Galerie. „Das ist ziemlich konstant geblieben 

über die letzten zehn bis 15 Jahre“, sagt Rupp. Den 

Ausgaben stünden nicht nennenswerte Einnahmen 

gegenüber, da etwa der Eintritt meist kostenfrei sei.  



 
Tief in die Tasche greifen Festivalbesucher, denn eine 

Karte für das Southside hat 2017  beispielsweise erstmals 

mehr als 200 Euro gekostet. Die Nachfrage nach 

Konzerten und Kulturveranstaltungen steigt dennoch 

stetig. Bild: Oliver Hanser  



Kulturelle Vielfalt  
auf Großstadt-Niveau 
 

Von Katy Cuko 

 

Viele Veranstalter sorgen in der Region Bodensee für ein 

reichhaltiges Angebot quer durch alle Genre und für jede 

Zielgruppe. 

 

Seit drei Jahrzehnten lebt der Krimi-Autor Jakob Maria 

Soedher, der aus Unterfranken stammt, am Bodensee. 

Nicht nur dessen landschaftliche Vielfalt und Anmut 

haben es ihm angetan. Er genieße die einzigartige 

kulturelle Vielfalt dieser Grenzregion, „in der schon 

immer bajuwarische, alemannische, welsche und 

deutsche Lebensarten zusammentrafen, manchmal auch 

aufeinanderprallten“, schreibt er. Winfried Neumann, 

Leiter des städtischen Kulturbüros in Friedrichshafen, 

erklärt es weniger blumig. Kulturell habe die Region 

Bodensee so viel zu bieten wie manche Großstadt nicht. 

Bodenseefestival, Kulturufer, Seepark-Festival, 

Schlosskonzerte oder Bregenzer Festspiele: Mit diesen 

Namen etwa verbinden nicht nur die Menschen am See 

kulturelle Highlights unterschiedlicher Couleur. Es sind 

Events, die weit darüber hinaus anziehend wirken. 

 

Dabei hat die Region in allen Genres Vielfalt zu bieten. 

Ob sommerlicher Jazzfrühschoppen „Summer Jam“ vor 

dem Münzhof Langenargen oder der monatliche 

„JazzPort“-Treff in Friedrichshafen, ob Sommertheater in 

Überlingen oder Meersburg, ob hochkarätige Klassik 

beim Internationalen Konzertring der Stadt Überlingen, 



bei den Langenargener Schlosskonzerten oder den 

Meisterkonzerten im Häfler Graf-Zeppelin-Haus: „Die 

Auswahl ist riesig“, sagt Winfried Neumann. Allein 280 

bis 300 Veranstaltungen pro Jahr für alle Zielgruppen 

und quer durch alle Genre organisiert allein das von ihm 

geleitete Kulturbüro. „Der Stellenwert der Kultur in der 

Region ist sehr hoch. Viele unserer Gäste aus anderen 

Bundesländern sind erstaunt darüber, was hier alles 

geboten ist“, sagt Neumann. Dabei nehme die Dichte im 

Veranstaltungskalender weiter zu, was immer mehr 

Veranstaltern und auch mehr Veranstaltungsorten als 

noch vor zehn Jahren geschuldet ist. Dazu komme eine 

hohe Mobilität der Menschen in einer relativ gut 

vernetzten Seeregion, die bereit sind, für eine gute 

Veranstaltung ihrer Wahl auch mal eine Stunde oder gar 

länger im Auto zu sitzen. „Dieser Austausch ist da“, weiß 

Neumann und nennt die Bregenzer Festspiele als 

Paradebeispiel, denn mehr als die Hälfte der Besucher 

kämen aus Deutschland. 

 

Dabei kommt auch das eher junge Publikum auf seine 

Kosten. Der See und seine Städte rundherum bilden die 

ideale Kulisse für Festivals, die den Eventkalender von 

Mai bis September reichhaltig bestücken. Ob für 

Kuschelrocker oder Klassikliebhaber, ob Pop- oder 

Reggaekonzert: Für jeden Geschmack ist fast direkt vor 

der Haustür auch „open air“ etwas dabei. Allein im 

Bodenseekreis haben sich drei Events im Festivalsommer 

etabliert. Neben Meersburg- und Salem-Openair ist seit 

vier Jahren auch das Tettnang Open-Air im Schlosspark 

eine Nummer für sich. Marc Oßwald vom Freiburger 

Veranstalter Vaddi Concerts bestätigt Pläne, das 

Schlossgarten-Open Air auszubauen – nicht zuletzt, weil 



es ein „sehr schöner Veranstaltungsort“ sei, aber auch 

Akzeptanz und Besucherzahlen beständig steigen 

würden. „Die Stadt Tettnang hat uns von Beginn an sehr 

unterstützt. Umgekehrt haben wir, so glaube ich, gezeigt, 

dass wir sehr verantwortungsvoll mit dieser Perle 

umgehen“, so Oßwald. 

 

Vaddi Concerts sorgt mit dem Konzert von Elton John 

am 16. Dezember in der Rothaus Halle der Messe 

Friedrichshafen wohl für den populärsten internationalen 

Topact im Veranstaltungskalender 2017. Wollen die 

Messemacher künftig auch wieder mehr Konzerte ins 

Programm nehmen? „Wir sind kein Konzertveranstalter, 

sondern nur Gastgeber“, stellt Pressesprecher Wolfgang 

Köhle klar. Für die Messe Friedrichshafen haben Messen 

Priorität. „Wenn Veranstalter auf uns zukommen und es 

zeitlich passt, stellen wir die Halle aber gern zur 

Verfügung“, so Köhle. 

 

Die hohe Nachfrage nach einem ansprechenden 

Kulturprogramm hat auch mit der kulturellen Identität 

der Menschen zu tun. Ein Beispiel dafür ist das 

„Einhaldenfestival“, ein familiäres Kulturprojekt, das in 

der Region tief verwurzelt ist – auch wenn es in diesem 

Jahr Ende Juli erstmals auf dem Kaseshof in Geratsreute 

bei Fronhofen (Kreis Ravensburg) stattfindet. Eine 

Bühne im ländlichen Grün lädt hochkarätige Virtuosen 

und Charakterköpfe aus dem Ländle und der ganzen Welt 

ein: Besser kann man „Kulturlandschaft“ nicht 

beschreiben. Zu der gehören auch Museen und Galerien. 

Im „Roten Haus“, dem Barockpalais am Meersburger 

Schlossplatz, zeigt die Galerie Bodenseekreis moderne 

und zeitgenössische Kunst. Der Landkreis verfügt 



genauso über eine eigene Kunstsammlung wie das 

Zeppelin Museum der Stadt Friedrichshafen. Mit ihrer 

städtischen Galerie „Fauler Pelz“ hat auch Überlingen 

eine weithin beachtete Kulturstätte, die aktuell eine 

Werkschau des Bildhauers Peter Lenk zeigt.  



 
Bemerkenswerte Kulturveranstaltungen im Jahr 2017 

rund um Friedrichshafen.  



Geld sichert am Hochrhein die 
Qualität 
 

Von Sandro Kipar 

 

Münzen und Scheine spielen auch am Hochrhein im 

Kulturbetrieb eine wichtige Rolle. Während für manche 

Projekte große Sponsoren unabdingbar sind, können sich 

andere Einrichtungen über kommunale Zuschüsse freuen. 

 

Ohne Geld funktioniert in dieser Welt nichts. Es regelt 

den Erwerb von Konsumgütern, entlohnt Arbeitskräfte 

und ist aus dem alltäglichen Leben nicht wegzudenken. 

Auch in der Kultur spielen Münzen und Scheine eine 

Rolle, denn auch Künstler wollen bezahlt und große 

Theaterhäuser unterhalten werden. Die hehre Kunst und 

der schnöde Mammon – ein Spannungsfeld, das den 

Kulturbetrieb seit jeher umtreibt. 

 

Die Musical-Produktion „Happy Landing“ des Gloria-

Theaters in Bad Säckingen kostet laut dem Intendanten 

Jochen Frank Schmidt über eine Million Euro. Doch wie 

kann das kleine Theater diese Kosten decken? „Im 

Grunde ist es ganz einfach“, erklärt Schmidt. „Die Leute 

kaufen Tickets und finanzieren damit das Theater.“ 

Hinzu kommen Sponsoren. Der Intendant unterteilt diese 

in vier Hauptsponsoren, die das Theater schon seit seiner 

Gründung begleiten, und projektbezogene Sponsoren. 

Alle Geldgeber stammen aus der Wirtschaft: Autohäuser, 

Kreditinstitute und Medienhäuser. Schmidt erklärt, dass 

es sich hierbei keinesfalls um Spenden handelt: „Eine 

Spende würde keine Gegenleistung erfordern, 



Sponsoring zielt allerdings genau auf eine solche 

Leistung ab.“ Das Unternehmen könne so nicht nur sein 

Image verbessern, sondern auch materielle Leistungen 

erwarten. Die Sponsoren bekommen zum Beispiel 

„exklusive Kartenkontingente, die sie an ihre Kunden 

verkaufen können“. Die Produktion und deren Inhalte 

beeinflussen diese aber nicht. 

 

Städtische Subventionen spielen für den Intendanten 

Jochen Frank Schmidt und das Gloria-Theater dagegen 

eine untergeordnete Rolle. Von der Stadt Bad Säckingen 

bekommen sie einen Energiekostenzuschlag in Höhe von 

24.000 Euro pro Jahr. „Gegenüber den 

Produktionskosten von Happy Landing ist das ein 

Tropfen auf den heißen Stein“, meint Schmidt. In drei 

Jahren müsse der Intendant wieder vor den Gemeinderat 

treten, um Subventionen für sein Theater zu beantragen. 

Aktuell möchte Schmidt das jedoch nicht: „Die 

Sitzungen, in denen wir das durchgekämpft haben, waren 

so hässlich, dass wir beschlossen haben, lieber darauf zu 

verzichten.“ Zudem hat Schmidt eine kritische Haltung 

gegenüber den städtischen Geldern. „Manchmal rege ich 

mich über die subventionierten Häuser auf. Denn wenn 

ich hier etwas produziere, das schlecht ist, dann spricht 

sich das herum. Dann bleiben die Ränge leer, ich 

verkaufe nichts.“ Ein subventioniertes Haus könne 

dagegen problemlos vor leeren Zuschauersälen spielen. 

So gehe der Kontakt zum Publikum allerdings verloren. 

Aus diesem Grund plädiert der studierte Kaufmann für 

mehr Wirtschaftlichkeit: „Sogar Mozart hat Stücke 

geschrieben, um Geld zu verdienen.“ 

 



Für Reinhard Valenta, Kulturamtsleiter der Stadt Wehr, 

ist diese Darstellung der deutschen Kulturgeschichte 

zwar richtig, doch er hat dem noch etwas hinzuzufügen: 

„Die aufwendigen Inszenierungen wurden damals von 

reichen Höfen übernommen.“ Valenta ist nun schon seit 

1990 Kulturreferent der Stadt Wehr. Das Kulturamt plant 

unter seiner Leitung die kulturellen Programme und stellt 

diese dem Gemeinderat vor. 55.000 Euro bekommt das 

Kulturamt in diesem Jahr zugesichert. „Das reicht uns, 

selten müssen wir diesen Etat überziehen.“ Zum Glück. 

Denn um die privaten Gelder ist es in Wehr weniger gut 

bestellt: „Weil wir hier nicht so viele Firmen haben, ist 

der Kuchen schnell aufgegessen. Deswegen haben die 

örtlichen Vereine bei Sponsoren Vorfahrt.“ 

 

Von Sponsoring alleine könne die Kultur in Wehr nicht 

leben. Deshalb sieht Valenta eine wichtige Funktion in 

den städtischen Zuschüssen: „Subventionen sind für 

Produktionen außerhalb des Mainstreams gedacht. Für 

Programme, die provozieren und nicht jedem gefallen. 

Denn Kultur kann auch der Sauerteig der Gesellschaft, 

das Salz in der Wunde sein.“ Nur durch die Subventionen 

gebe es in Deutschland so erstklassige Stadttheater, die 

sich alleine durch Ticketverkäufe niemals selbst 

finanzieren könnten. Den Grund dafür sieht Valenta im 

Aufwand, der bei der Inszenierung anspruchsvoller 

Stücke betrieben wird. Er übersteige die Einnahmen bei 

Weitem. „Ohne Subventionierungen können wir 

Beethoven, Bach und Mozart gleich verbrennen.“ 

 

Auch Jürgen Glocker, Kulturreferent des Landkreises 

Waldshut, sieht Subventionen eher als Chance und nicht 

als Grund für Künstler, sich auszuruhen. Er vergleicht die 



Zuschüsse mit dem modernen Crowdfunding, womit im 

Internet schon seit Jahren Privatpersonen und Firmen 

erfolgreich Projekte finanzieren. Die staatlichen 

Gebühren kommen der Kultur und somit wieder dem 

Bürger zugute, so Glocker. Das Kulturamt in Waldshut 

kümmert sich auch um kulturelle Einrichtungen im 

Landkreis: Für das Kulturzentrum Schloss Bonndorf 

steht ein Etat von 40.000 Euro zur Verfügung, die gleiche 

Summe wurde für kreiseigene Konzerte verfügbar 

gemacht. 

 

Zudem betreibt das Kulturamt des Landkreises Waldshut 

intensive Sponsoringarbeit: „Schauen Sie hier!“ Jürgen 

Glocker deutet auf eine Broschüre von Schloss Bonndorf. 

Die Liste der Sponsoren füllt fünf ganze Seiten. „Ohne 

diese Mittel würde das Schloss Bonndorf massiv an 

Qualität einbüßen“, erklärt der Kulturreferent. Die drei 

Sparten Ausstellungen, Konzerte und Literatur könnten 

dann nicht mehr auf  

hohem Niveau betrieben werden. Grundvoraussetzungen 

für alle Sponsoren ist jedoch auch hier, dass die 

Geldgeber keinen Einfluss auf die Inhalte haben dürfen. 

Jürgen Glocker bietet den Sponsoren dafür etwa 

exklusive Führungen hinter den Bühnen an. 

 

Wie die Kultur zu ihrem Geld kommt 
 

Förderung: Der in Deutschland stark ausgeprägte 

Föderalismus spiegelt sich in der Kulturförderung wider: 

Sie ist in kommunale, regionale sowie Landes- und 

Bundesebene aufgeteilt. Während Land und Gemeinden 

sich um die regionale Kulturpflege kümmern, unterhält 



der Bund kulturelle Einrichtungen, die auch von 

nationaler Bedeutung sind. Festgelegt wird dies auch 

durch die Verfassungen der einzelnen Länder und das 

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Allerdings 

sehen die Gesetze keine Pflicht zur Kulturförderung vor, 

hierbei handelt es sich aus juristischer Sicht um 

freiwillige Ausgaben. 

 

Finanzierung: Die Finanzierung des Kulturbetriebs setzt 

sich dabei aus vier unterschiedlichen Bereichen 

zusammen: Den Erlösen durch Ticketverkäufe, den 

Subventionen von Stadt und Land, den Einnahmen durch 

Stiftungen oder Fördervereine und den Geldern von 

Sponsoren aus dem privaten Wirtschaftssektor. 

 

Zustimmung: Auf kommunaler Ebene bringt der 

zuständige Kulturreferent der Stadt sein 

Veranstaltungsprogramm in den Gemeinderat mit einer 

Kostenaufstellung ein. In der Gemeinderatssitzung wird 

über dieses Programm beraten und ein Beschluss gefasst.  



 
Das, was auf die Bühnen des Landkreises kommt, kostet 

Geld. Der Verkauf von Tickets, kommunale Zuschüsse 

oder Sponsoren finanzieren das kulturelle Angebot.  

Bilder: hubis3d, fozz95 (Fotolia)/ Montage: Berndt  



Vom Weltstar bis zum Laienspiel 
 

Von Markus Vonberg 

 

Die Kulturszene am Hochrhein ist vielfältig und 

lebendig. Je kleiner der Ort, umso mehr hängt alles am 

persönlichen Engagement. 

 

Der Hochrhein liegt nur eine halbe Stunde entfernt von 

William Forsythes Tanztheater, Richard Serras Bildern 

oder Bushidos Black Friday Tour. Eine halbe Stunde, 

manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger, 

braucht man mit dem Auto oder mit dem Zug von 

Rheinfelden, Bad Säckingen oder Waldshut-Tiengen 

nach Basel oder Zürich. Von der äußersten 

südwestdeutschen Peripherie sind es also überraschend 

kurze Wege zu kulturellen Glanzlichtern von 

internationalem Maßstab. Doch wie steht es um die 

kulturelle Grundversorgung? 

 

Größte Kulturveranstaltung in der deutschen Grenzregion 

ist das seit 1994 stattfindende Lörracher Stimmen-

Festival. Das anfangs vom Kulturamt Lörrach, seit 2012 

von der privaten Burghof Lörrach GmbH verantwortete 

Festival mit Spielorten auch in der Schweiz und 

Frankreich lockt jeden Sommer rund 30.000 Besucher an. 

Bob Dylan, Paul Simon oder Patti Smith waren schon 

hier. Doch auch das übrige Jahr über ist der von 

Geschäftsführer Markus Muffler geleitete Burghof mit 

einem breit gefächerten Musik- und Kleinkunstprogramm 

der mit Abstand wichtigste Kulturveranstalter der 

Region. Überhaupt hat die knapp 50.000 Einwohner 

zählende Kreisstadt Lörrach eine äußerst lebendige 



Kulturszene, die das von Lars Frick geleitete städtische 

Kulturamt 2017 mit einem Budget von 4,6 Millionen 

Euro zu fördern in der Lage ist: Neben dem Burghof 

wären da das Freie Theater Tempus Fugit, das 

Kulturzentrum Werkraum Schöpflin, der Verein 

Bildende Kunst Lörrach, das soziokulturelle Zentrum 

Nellie Nashorn oder der Club Jazztone, um nur einige zu 

nennen. Lörrach kann zurecht für sich in Anspruch 

nehmen, die wichtigste Kulturstadt am deutschen Ufer 

des Hochrheins zu sein. 

 

Doch selbst in der Lörracher Kulturarbeit gilt: „Ohne 

ehrenamtliches Engagement funktioniert nichts.“ Das 

sagt Sonja Sarmann, eine der besten Kennerinnen der 

Kulturszene auf beiden Seiten des Hochrheins. Es sind 

vor allem Vereine und einzelne Personen, die durch ihren 

unentgeltlichen Einsatz kleine und große Kulturangebote 

ermöglichen und dabei oft Außergewöhnliches schaffen. 

Ein Beispiel dafür ist Sarmanns eigener Verein, die 

Hotzenwälder Kleinkunstbühne. Seit 30 Jahren macht die 

HKKB Kultur „auf dem Wald“. Im Café „Verkehrt“ im 

kleinen Murger Ortsteil Oberhof trommelte sogar schon 

Billy Cobham – als er noch kein Weltstar war. Ein 

anderes gutes Beispiel für die Kulturarbeit der Vereine 

am Hochrhein der Musikverein Oberlauchringen. Der 

MVO unterhält nicht nur ein Orchester und ein 

Jugendblasorchester, so wie viele andere Musikvereine 

auch. Seit 2003 organisiert er das Forrest Funk, ein 

Open-Air, bei dem schon HMBC oder La Brass Banda zu 

hören waren. Großartiges Laientheater bietet seit 1983 

vor der Kulisse des Freilichtmuseums Klausenhof in 

Herrischried ein dritter Verein, die Freilichtbühne 

Klausenhof. Ihre anspruchsvollen Mundart-Stücke 



greifen historische Begebenheiten aus der Region auf, 

viele von ihnen stammen aus der Feder des Dialekt-

Dichters Markus Manfred Jung. 

 

Neben den Vereinen sind die Kommunen und die beiden 

Landkreise wichtige Träger der Kulturarbeit. Sie 

unterhalten fast 40 Museen, fördern 

Kulturveranstaltungen Dritter und stellen eigene 

Kulturprogramme auf die Beine. 280.000 Euro hat dafür 

der Waldshut-Tiengener Kulturamtsleiter Hartmut 

Schölch zur Verfügung. Mit dem Geld stemmt er pro 

Jahr fast 60 Veranstaltungen mit fast 9000 Besuchern. 

Sein Wehrer Kollege Reinhard Valenta kooperiert seit 

2007 mit der Nachbarstadt Schopfheim, um seinen 

55.000 Euro-Etat möglichst effektiv einsetzen zu können. 

Die Heimatstadt der Geigerin Anne-Sophie Mutter ist auf 

die Klassik-Konzerte abonniert, Schopfheim auf die 

Theateraufführungen, die sechs jährlichen 

Kleinkunstveranstaltungen teilen sich beide Städte. Das 

Kulturamt des Landkreises Waldshut verwendet aus 

seinem Etat von 40.000 Euro auf Kunstausstellungen im 

kreiseigenen Kulturzentrum Bonndorf, ebensoviel für 

Konzerte. Doch um zweimal im Jahr Jazz-Größen wie 

Wolfgang Dauner, Manu Katché oder Victoria Tolstoi 

nach Dogern holen zu können, braucht Kulturamtsleiter 

Jürgen Glocker einen großen örtlichen Möbelhersteller 

als Sponsor. 

 

Dass Kultur ein erfolgreiches Geschäftsmodell sein kann, 

beweisen in Bad Säckingen Alexander Dieterle und 

Jochen Frank Schmidt. 2006 gründeten sie die Firma 

Hochrhein Musicals, um im Gloria-Theater, einem 

leerstehenden Kino, Musicals zu produzieren und 



aufzuführen. Mittlerweile geben auch Sissi Perlinger, 

Emil Steinberger oder Christoph Sonntag Gastspiele im 

Gloria. Jährlich besuchen bis zu 40.000 Gäste das Haus.  



 
Bemerkenswerte Kulturveranstaltungen im Jahr 2017 am 

Hochrhein.  



Was die Kultur im Schwarzwald 
wert ist 
 

Von Claudia Hoffmann 

 

Ehrenamtliche Helfer sorgen bei den freien 

Kulturträgern für günstige Eintrittspreise. Villingen-

Schwenningen legt viel Wert auf preisgünstige Karten für 

Schüler, Studenten und Familien. 

 

Mittwochabend Ballett im Theater am Ring, Donnerstag 

ein Meisterkonzert im Franziskaner, am Samstag bietet 

der Jazzclub ein tolles Konzert, der Folk-Club holt einen 

bekannten Singer-Songwriter nach Villingen: 

Kulturinteressierte kommen in der Doppelstadt in allen 

Bereichen auf ihre Kosten. Aber was kostet die Kultur? 

Können sich die Bürger die vielfältigen Veranstaltungen 

überhaupt noch leisten? 

 

Die Stadt Villingen-Schwenningen bietet ganz 

verschiedene Tarife – Priorität hat es für Kulturamtsleiter 

An-dreas Dobmeier, vor allem jungen Menschen den 

Zugang zur Musik und zum Theater zu ermöglichen. Um 

dies zu gewährleisten, ist die Gestaltung der 

Eintrittspreise sehr moderat gehalten. In den letzten 

Jahren gab es keine Preiserhöhung und auch in der 

kommenden Saison bleiben die Preise stabil, so 

Dobmeier. Die Stadt Villingen-Schwenningen 

subventioniere jede Eintrittskarte mit durchschnittlich 30 

Euro pro Besucher. Dieser Zuschuss errechne sich aus 

den Umlagen der Betriebskosten und der 

Abschreibungen der Veranstaltungsstätten sowie der 



Personalkosten. Die Programmkosten für Theater und 

Konzerte, also der Aufwand für Gastspiele der 

Ensembles und Orchester, tragen sich weitgehend aus 

den Einnahmen des Kartenverkaufs, erläutert Andreas 

Dobmeier. 

 

Einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben in der 

Doppelstadt leisten die freien Kulturträger. Sie 

kalkulieren ihre Eintrittspreise auf der Basis der 

Einnahmen, des städtischen Zuschusses, der 

Mitgliedsbeiträge und Spenden. „Ein wichtiger Faktor, 

um die Eintrittspreise erschwinglich zu halten, ist 

natürlich das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder“, 

so Rainer Horn vom Jazzclub Villingen. Sie stellen das 

Programm zusammen, kümmern sich um Werbung, 

stehen hinter der Theke und verkaufen Eintrittskarten. 

Der Jazzclub verlangt 14 Euro Eintritt, Mitglieder, 

Schüler und Studenten bezahlen zwölf Euro. Man wolle 

gerade den vielen Stammbesuchern moderate Preise 

bieten. Durch die guten Kontakte, die die freien 

Kulturträger zu vielen Bands haben, kommen diese 

manchmal auch zu Freundschaftspreisen und helfen so 

mit, die Preise auf einem bezahlbaren Niveau zu halten. 

„Wobei es schon traurig ist, wenn wir den Bands nicht 

mehr bezahlen können, die Musiker leben ja davon“, 

meint Rainer Horn. 

 

Beim Folk-Club zahlt der Besucher 15 Euro, in 

Ausnahmefällen steigt der Eintritt mal auf 20 oder 25 

Euro. „Das hängt halt von der Band ab, die Krüger 

Brothers kommen aus reiner Freundschaft noch zu uns. 

Trotzdem liegt die Gage da auf einem Niveau, dass wir 

mit dem Eintritt hochgehen müssen“, berichtet Kilian 



Schmidt vom Folk-Club. Es gebe aber zahlreiche 

Ermäßigungen, so zahlen Mitglieder nur die Hälfte bei 

einem Jahresbeitrag von mindestens 50 Euro und Schüler 

und Studenten bezahlen auch die Hälfte. Die Bands 

werden beim Folk-Club prozentual an den Einnahmen 

beteiligt, aber selbst das sei seit Jahren ein 

Minusgeschäft, rechnet Schmidt vor und zählt die festen 

Ausgaben auf: Werbung, Technik, Catering und Hotel für 

die Künstler und die Gema-Kosten. Wenn der Folk-Club 

kostendeckend arbeiten würde, müsste das Ticket 

generell 25 Euro kosten: „Aber das zahlen die Zuschauer 

nicht mehr.“ Der städtische Zuschuß von 2800 Euro helfe 

dem Club, reiche aber natürlich nicht ansatzweise aus. 

Der Verein lebe daher wesentlich von Sponsoren und 

Spenden sowie Mitgliedsbeiträgen. 

 

Beim Kommunalen Kino Guckloch kostet ein Kinoabend 

fünf Euro, Mitglieder bezahlen vier Euro, Schüler und 

Studenten 3,50 Euro. Beim Jugendkino liegen die 

Eintrittspreise bei drei Euro, beim Kinderkino bei zwei 

Euro. „Damit liegen wir erheblich unter den Preisen der 

gewerblichen Kinobetreiber. Allerdings haben die 

natürlich bequemere Stühle als wir in der Scheuer“, 

erklärt Kilian Schmidt, der auch beim Guckloch aktiv ist. 

Das Kino könne mit diesen Eintrittspreisen ganz gut 

kalkulieren, was an den im Vergleich zur Musikbranche 

viel niedrigeren Durchschnittskosten und der erheblich 

besseren Zuschuss-Situation liege: Das Kino erhält auch 

Landesmittel. Aber auch hier wäre ein Kino-Betrieb ohne 

die Ehrenamtlichen nicht machbar.  



 
Die Aufführung des Tanztheaters Scheherazade mit 160 

Schülern aus Villingen-Schwenningen, dem 

Hochschulorchester aus Trossingen und einem Dozenten-

Ensemble der Musikakademie, war nur möglich durch 

die Kooperation vieler Partner. Bild: Jochen Hahne  



Kultur für jeden Geschmack  
 

Von Claudia Hoffmann und Matthias Winkler 

 

Die Vermarktung einer ländlichen Region ist nicht 

einfach, die Veranstalter setzen auf Netzwerke und 

Ausdauer. Heliosarena in Schwenningen bietet Platz für 

6500 Besucher. 

 

Im Sommer pulsiert das kulturelle Leben in der Region: 

Zahlreiche Festivals und Freiluft-Theateraufführungen 

bieten den Besuchern die ganze Palette zwischen 

Kleinkunst, Schlager, Rock und Pop, Comedy, Kabarett, 

Hip-Hop und Klassik. Vor allem der Honberg-Sommer 

punktet mit hochkarätigen Stars, der Rottweiler 

Ferienzauber bietet eine interessante Mischung zwischen 

bekannten Namen und lokalen Bands. In Villingen ist das 

Innenhof-Festival seit vielen Jahren eine konstante Größe 

im kulturellen Leben und auch die Bad Dürrheimer 

SommerSinnfonie lockt tausende von Besuchern an. 

Sommertheater unter freiem Himmel gibt es in Villingen 

– dieses Jahr bei der idyllischen Junghansvilla im 

Warenbachtal – und in Hüfingen bei der römischen 

Badruine. Durch das Stadtjubiläum in Villingen-

Schwenningen bietet die Doppelstadt dieses Jahr einige 

zusätzliche Höhepunkte wie ein Bürgertheater: 80 VS-

Bürger bringen den Shakespeare-Klassiker Romeo und 

Julia auf die Bühne. Das Amt für Kultur bietet in der 

Saison 2017/2018 wieder einige Leckerbissen: So spielt 

zur Saisoneröffnung der Meisterkonzerte im 

Franziskaner-Konzerthaus die Junge Deutsche 

Philharmonie mit Tzimon Barto am 28. September. 

 



Für Veranstaltungen bis maximal 950 Besucher ist die 

Doppelstadt gut ausgerüstet mit Franziskaner-

Konzerthaus, Theater am Ring und Neuer Tonhalle. 

Schwieriger wird es bei Veranstaltungen, die tausende 

von Besuchern anlocken. Hier wird seit einigen Jahren 

die Lücke durch eine gezielte Vermarktung der 

Heliosarena geschlossen, hier finden je nach Event bis zu 

6500 Besucher Platz. Allerdings sind klare Grenzen 

vorgegeben, wie Klaus Hässler, Geschäftsführer der 

Kunsteisbahn, erläutert. 

 

Vorrangig findet in der Halle Eishockey statt, das heißt 

alle Veranstaltungen müssen um den Spielplan der Wild 

Wings herum gebucht werden. „Wir versuchen 

mittlerweile gezielt die eisfreie Zeit zwischen Mitte Mai 

und Mitte Juli zu nutzen“, so Hässler. So ließen sich die 

enormen Umbauten von einer Eisarena in eine 

Veranstaltungshalle minimieren. Größtes Manko der 

Heliosarena: Sie ist keine Multifunktionshalle, viel 

Ausrüstung muss der Veranstalter mitbringen. „Das 

schlägt sich natürlich in der Miete nieder“, führt der 

Geschäftsführer aus. Grundsätzlich seien die Veranstalter 

sehr interessiert an der Region, aber die Voraussetzungen 

müssten halt stimmen. „Ich sehe die Heliosarena als 

Alleinstellungsmerkmal für die Region.“ Zwischen 

Freiburg und Stuttgart gebe es keine so große Halle. 

 

Michael Baur, Geschäftsführer der Tuttlinger Hallen, 

bietet mit dem Honberg-Sommer eines der attraktivsten 

und beliebtesten Sommer-Festivals in der Region. Auch 

die Stadthalle in Tuttlingen bietet regelmäßig interessante 

Kulturveranstaltungen. Man könne sich sehr glücklich 

schätzen über das hiesige Kulturangebot. „Wenn ich auch 



nach Rottweil und Villingen-Schwenningen schaue, ist 

das Angebot sehr gut. Man erreicht sich gegenseitig in 

circa 30 Minuten“, sagt er. Bei der heutigen Mobilität sei 

das kein Problem mehr. 

 

Dennoch ist sich der Geschäftsführer über den Standort 

bewusst. „Wir leben hier in einer ländlich geprägten 

Region“, sagt Baur. Ob sich Künstler und deren 

Management für einen Auftritt in der Region 

entscheiden, hängt zu einem großen Teil vom Geld , aber 

auch von der Medienresonanz ab: „Wenn Künstler in 

Tuttlingen auftreten, haben sie nicht dieses mediale Echo, 

wie wenn sie in Stuttgart auftreten würden“, sagt er. 

 

Auch die Entfernung spielt eine maßgebliche Rolle. 

„Unsere nächsten Flughäfen sind Stuttgart und Zürich, 

mit jeweils einer Stunde Entfernung.“ Doch selbst das sei 

für viele Managements zu weit. „In diesen Fällen 

schauen sie sich besser angebundene Standorte an“, sagt 

Baur. Es müssen schon mehrere Auftritte für die Künstler 

auf der Agenda stehen, damit die Region „nicht durchs 

Raster fällt“. 

 

Wie so oft im Leben, regiert auch in dieser Branche meist 

das Geld. „Die Zufriedenheit des Managements macht 

sich an den Zahlen fest“, sagt Baur. Da könne es dem 

Künstler noch so gut in der Stadthalle oder auf dem 

Honberg-Sommer in Tuttlingen gefallen haben. 

 

Um diesen Nachteil wettzumachen, braucht es vor allem 

Eines: Beziehungen. „Wir haben hier in Tuttlingen ein 

gutes Netzwerk“, sagt Baur. Auch beim ausverkauften 

Honberg-Auftritt von Helge Schneider dieses Jahr 



bedurfte es einiger Überredungskunst. „Normalerweise 

spielt Helge Schneider Sitzveranstaltungen. Wir haben es 

aber geschafft, dass es zu einem Auftritt im Zelt vor 

stehendem Publikum kommt.“ Es sei wichtig, hartnäckig 

und interessiert zu bleiben. „Es zahlt sich doch manchmal 

aus, das Interesse an einem Künstler über die Jahre 

aufrechtzuerhalten“, sagt er. Da staunen auch die 

Kollegen beim Branchentreffen in Stuttgart. „Als ich 

gesagt habe, dass der Gitarrist Joe Bonamassa auch schon 

dreimal in Tuttlingen war, war das Staunen groß“, sagt 

Michael Baur.  



 
Bemerkenswerte Kulturveranstaltungen im Schwarzwald 

im Jahr 2017.   



Nahversorgung  



Einkaufen in der Höri-Idylle 
 

Von Christine Göcke und Anna-Maria Schneider 

 

Um Nahversorgung auf der Halbinsel Höri zu 

gewährleisten gehen Gemeinden, Bürger und Versorger 

eigene Wege. Dabei zeigen sie sich innovativ und kreativ. 

 

„Zum Kotzen schön“ befand Maler Otto Dix die Idylle 

auf der Höri. Die Lage am Untersee mit Blick auf die 

Insel Reichenau zieht Jahr für Jahr tausende Touristen 

auf die Halbinsel, die Höri-Bewohner werden im ganzen 

Land beneidet. Leben, wo andere Urlaub machen – kann 

es etwas Besseres geben? Aber das Leben besteht nicht 

nur aus Urlaub, auch nicht im Idyll. Der Mensch, auch 

der mit Wohnsitz auf der Höri, muss seinen Alltag 

bewältigen, bestehend aus Arbeit, Einkaufen und 

Familienleben. Vor allem in den etwas entlegeneren 

Orten auf der Halbinsel wird das alles ohne Auto schon 

zum Problem. 

 

Den Bürgermeistern der drei Hörigemeinden ist die 

Nahversorgung ihrer Bürger aus diesem Grund überaus 

wichtig. Da im Lauf der Jahre immer mehr kleine 

Dorfläden geschlossen haben, mussten sie selbst aktiv 

werden und kommerzielle Anbieter in die Gemeinde 

locken. In Öhningen gibt es einen Discount-Markt, der 

sowohl von Einheimischen wie auch Einkaufstouristen 

aus der Schweiz sehr gut angenommen wird. „Wir haben 

bei der Nahversorgung schon größere Probleme gehabt 

als jetzt“, sagt Bürgermeister Andreas Schmid. Es 

zentriere sich zwar ein bisschen auf den Kernort 

Öhningen, aber an sich gebe es in jedem Ortsteil etwas. 



In Wangen habe ein Metzger eine Filiale, in Schienen 

versorgt das Lädele die Bevölkerung. „Ein Dorf ohne 

Laden blutet aus“, so Schmid. 

 

In Moos versorgen ein gut sortierter Supermarkt sowie 

eine Filiale ortsansässiger Gemüsebauern die Gemeinde. 

Hinzu kommen mobile Verkaufsstände, die die Ortsteile 

anfahren und etliche Direktvermarkter-Stände vor den 

Höfen. Einen anderen Weg hat Gaienhofen 

eingeschlagen. Bürgermeister Uwe Eisch wollte keine 

große Supermarkt- oder Discounter-Kette als 

Nahversorger im Ort haben. Viele Jahre sei man auf der 

Suche nach einem Vollversorger gewesen, der in die 

Gemeinde passe. Ein ortsansässiger Metzger aus 

Hemmenhofen baute in Gaienhofen eine größere Filiale 

mit einem Vollsortiment aus, für Eisch die ideale 

Lösung. Die Filiale in Hemmenhofen allerdings wurde 

geschlossen. „In ganz kleinen Ortsteilen ist die 

Versorgung nicht aufrechtzuerhalten“, so Eisch. 

 

Das wollten die Schiener Bürger so nicht hinnehmen. 

Das Dorf, hoch oben auf dem Schienerberg gelegen, ist 

mit seinem Lädele einen Sonderweg gegangen. Der 

Dorfladen ist eine Genossenschaft, ins Leben gerufen 

und betrieben von Bürgern für Bürger. Seit elf Jahren 

gibt es das Lädele nun schon und die beiden Vorstände 

der Bürgerinitiative, Andrea Kasper und Manfred Kraus, 

betreiben das Projekt mit viel Engagement. Zwei Jahre 

habe es keinen Laden gegeben, das sei für das Dorf 

schrecklich gewesen, erzählt Andrea Kasper. Im Lädele 

gibt es alles zu kaufen, was man für den täglichen Bedarf 

braucht. Obst und Gemüse kommt von benachbarten 

Landwirten. Für 50 Euro konnten Anteilsscheine an der 



Genossenschaft erworben werden. Mit dem Kapital und 

viel Hilfe von Freiwilligen und Spenden ist das 

ehemalige Milchhäusle zum Einkaufsladen umgebaut 

worden. Andere Gemeinden haben Interesse an dem 

Konzept. Andrea Kasper bekommt immer wieder 

Anfragen, die mehr über das Lädele wissen möchten. 

 

Ein weiteres, innovatives Konzept der Nahversorgung ist 

der Eierautomat in Öhningen. „Der Automat bietet 24 

Stunden frische, gekühlte Eier und Nudeln“, sagt Steffen 

Herwerth vom Hof Langenmoos auf dem Schienerberg. 

Für die Betriebsgemeinschaft Herwerth und Kienzler 

GbR ist die Eierproduktion ein zweites Standbein. 

Steffen Herwerth, Agraringenieur, ist der Gemeinschaft 

2014 beigetreten und weiß viel über die Haltung von 

Hühnern. Für das erfahrene Ehepaar Kienzler ist es eine 

gute Ergänzung zu ihrem Milchviehbetrieb. Dieser 

Automat hat nichts mit abgepackten Süßigkeiten zu tun. 

Die Eier sind bester Qualität und stammen von Freiland-

Hühnern, die frisches Gras picken und deren Stall in Alu-

Leichtbauweise mehrmals im Jahr versetzt wird. Anfang 

Februar war alles genehmigt und die fünf Hektar große 

Fläche vorbereitet und umzäunt. 

 

„Die Hühner sind einfach auf der grünen Wiese“, betont 

Ralf Kienzler. Ergänzt wird das Frischfutter durch 

Getreide, das auf den Feldern von Hof Langenmoos 

angebaut wird. Da Hühner schlechte Futterverwerter 

sind, ist ihr Mist sehr nährstoffreich. Er kann als Dünger 

wieder auf den Feldern ausgebracht werden und 

garantiert damit eine nachhaltige Eier-Produktion. Wenn 

der Stall versetzt werde, verteile sich der Mist der 

Hühner über eine größere Fläche und durch den 



uneingeschränkten Auslauf seien die Hennen gesünder 

und die Eier blieben sauber und hygienisch, so Kienzler. 

Die abgefressenen Stellen werden mit Gras neu angesät. 

Ist es draußen zu nass oder zu kalt, bleiben die Tiere im 

Scharrraum, der mit Sand und Stroh ausgelegt ist. Die 

Eier werden vormittags abgelesen, automatisch sortiert 

und gestempelt. Die Betriebsgemeinschaft beliefert 

Läden auf der Höri und in Radolfzell und bestückt 

natürlich auch ihren ersten Eierautomaten in Öhningen. 

 

Lebensmittelautomaten werden beliebter 
 

Das Thema Nahversorgung gehen Gemeinden in 

ländlichen Gebieten ganz verschieden an. Manche 

beziehen bewusst auch den Tourismus mit ein oder 

verbinden „frisch vom Erzeuger“ mit einer Loslösung 

von Öffnungszeiten. Beispiele aus dem Raum Stockach: 

  

Eigeltingen hat einen Dorfladen, der sogar nach 

betriebswirtschaftlich geltender Meinung eigentlich zu 

klein ist. Doch er hat sich etabliert. Beim Bäcker Martin 

ist es so, dass der verstorbene Bäckermeister Gustav 

Martin sein Vermögen und Rezepte einer Stiftung 

hinterlassen hat. Seine ehemaligen Angestellten führen 

nun den Betrieb weiter. So blieb dieser Teil der 

Nahversorgung erhalten. 

 

Stahringen, Hecheln und Mahlspüren im Hegau haben 

Automaten, an denen es Milch gibt. In Stahringen ist der 

Automat bei einem Hofladen und rund um die Uhr 

verfügbar. In Hecheln ist es ein reiner Milchautomat und 



in Mahlspüren handelt sich um eine Art Gartenhäuschen, 

in dem es neben Milch auch noch Wurstwaren gibt. 

 

Winterspüren, ein Ortsteil von Stockach, hat ein 

richtiges Multitalent in der Ortsmitte. In einem 

Automaten gibt es hier Lebensmittel vor Ort: Eier, 

Honig, Nudeln aus eigenen Eiern, Schokolade, Wurst 

und Fleisch von einem Stockacher Metzger, gekühlte 

Getränke und auch Milchgetränke in kleinen Tetrapacks 

für Kinder.  



 
Haben die Nahversorgung in Schienen selbst in die Hand 

genommen: Andrea Kasper und Manfred Kraus vor dem 

Lädele. Der Einkaufsladen ist eine Genossenschaft und 

wird von Bürgern für Bürger betrieben. Bild: Anna-

Maria Schneider  



Entspannter Bummel über den 
Radolfzeller Markt  
 

Von Anna-Maria Schneider und Ramona Löffler 

 

Der Einkauf auf dem Wochenmarkt wird nicht als lästige 

Pflicht, sondern als Erlebnis empfunden. Kunden und 

Händler aus Radolfzell erzählen, warum das so ist. 

 

Samstagmorgen, halb zehn in Deutschland. Die 

Langschläfer drehen sich noch einmal um, aber eine 

andere Bevölkerungsgruppe ist schon längst auf den 

Beinen und hat nur ein Ziel: den Wochenmarkt. In 

Radolfzell ist das nicht anders als in vielen anderen 

Städten der Republik. Die emotionale Verbundenheit 

zum Wochenmarkt ist bei vielen Kunden enorm. Es ist 

der Ort, an dem man seinen Samstagvormittag verbringt, 

Treffpunkt für Freunde und Bekannte. Der Ort, an dem 

Lebensmittel nicht nur eingekauft, sondern erlebt 

werden. Nicht nur das Produkt steht im Vordergrund, 

auch der Mensch, der es hergestellt hat. 

 

Martina Friese aus Radolfzell ist eine dieser treuen 

Kunden. Schon mit ihrer Mutter kam sie als kleines Kind 

auf den Wochenmarkt zum Einkaufen. Heute, mehr als 

vier Jahrzehnte später, kommt sie noch immer samstags 

auf den Markt. „Nach einer stressigen Woche ist dieser 

Einkauf hier sehr entspannend“, sagt Martina Friese. 

Obst und Gemüse kaufe sie ausschließlich auf dem 

Markt, sie kennt alle Stände und deren Besitzer und freut 

sich über einen kleinen Plausch beim Kauf von Tomaten 

oder Salat. „Der Wochenmarkt ist klein und fein und sehr 



persönlich. Diese Atmosphäre gibt es im Supermarkt 

nicht“, sagt sie. Ähnlich sieht es Reinhard Stehle aus 

Steißlingen. Für ihn in der Wochenmarkt-Besuch am 

Samstag in Radolfzell kein Erledigen von lästigen 

Verpflichtungen, sondern eine Freizeitbeschäftigung. 

„Wir verbinden den Einkauf mit einer Radtour und 

genießen die Atmosphäre hier“, sagt er. Im Winter fahre 

er mit dem Auto auf den Singener Wochenmarkt. 

Reinhard Stehel ist Nachhaltigkeit wichtig, global 

denken, aber lokal einkaufen. Ohne die Institution 

Wochenmarkt kann er sich keine Welt vorstellen. 

 

Für Gewürz-Händler Immanuel Hinz ist vor allem die 

Nähe zum Produzenten ein Anziehungspunkt der 

Wochenmärkte. „Wo bekommt man sonst eine 

kompetentere Beratung als hier?“, sagt er. Spricht er vom 

Radolfzeller Wochenmarkt am Samstag, gerät er ins 

Schwärmen. Gute Stimmung, nette Leute, vernünftiger 

Umsatz, das Händlerherz schlägt höher. „Der 

Wochenmarkt ist das Beste, was Kunden passieren 

kann“, sagt auch Hermann Dell'agnolo, der Spezialitäten 

aus Südtirol verkauft. Mit seinem Wagen befährt er zehn 

Wochenmärkte in der Region, unter anderem Konstanz, 

Öhningen, Markdorf und Donaueschingen und 

Radolfzell. Die Nähe zum Kunden ist ihm wichtig. Schon 

Kinder sollen lernen, woher die Produkte kommen und 

dass Einkaufen ein schönes Erlebnis sein kann. „Das zu 

vermitteln verstehe ich als meine Aufgabe, eine schöne 

Aufgabe“, sagt Dell‘agnolo.  

 

„Jeder Markt funktioniert anders“, erzählt Thilo Schöll, 

Geschäftsführer der Metzgerei Bechler in Stockach. Seit 

zehn Jahren sind er und seine Mitarbeiter jeden Tag auf 



einem anderen Wochenmarkt in Konstanz, Radolfzell, 

Singen, Engen, Überlingen und Tuttlingen vertreten. „In 

Konstanz und Radolfzell kaufen die Kunden viel Fleisch, 

in Singen viel Wurst.“ Nach der Nachfrage richtet die 

Metzgerei das Angebot der beiden Marktfahrzeuge aus. 

Alles sei immer ganz frisch, erzählt Schöll. "Wir 

produzieren täglich frisch. Wir räuchern über Nacht und 

nehmen dann morgens alles frisch auf den Markt mit." 

Und die Nachfrage? Sie ist da und steigt. Die Metzgerei 

plant einen weiteren Markttag in Konstanz und steht auf 

der Warteliste für einen Stellplatz. 

 

Etwas kritischer betrachtet Thomas Stankowitz die Lage. 

Er bietet auf neun Märkten in der Woche Käse an. Ohne 

Frage sei der Radolfzeller Wochenmarkt, vor allem was 

die persönliche Beziehung und Wertschätzung zwischen 

Kunden und Händler angehe, ein Paradebeispiel. Aber in 

anderen Städten sei das eben anders. Wochenmärkte 

entwickelten sich in anderen Bundesländern zu 

Krämermärkten, es gebe auch Kleidung und 

Haushaltswaren. Die Lebensmittel stünden nicht mehr im 

Vordergrund. In Baden-Württemberg sind 

Wochenmärkte noch „grün“, also ausschließlich 

Lebensmittel-Stände. Der Käse-Händler wünscht sich ein 

neues Bewusstsein bei den Kunden, die bei all dem 

Preiskampf auch an die Händlerseite denken. „Alle 

wollen gute Produkte, aber Preise wie beim Discounter“, 

so Stankowitz. Durch das Überangebot an Lebensmitteln 

habe der Kunde die Wahl, könne so also mit seinem 

Kaufverhalten den Markt verändern und prägen. „Der 

Kunde hat eine starke Position, weiß es aber anscheinend 

nicht“, sagt Stankowitz. In Radolfzell gebe es noch diese 



Marktidylle, die alle Kunden schätzen, aber die sei 

anderorts trügerisch. 

 

Die Wochenmärkte in der Region 
 

A) Wochenmarkt Radolfzell 

 

Der Radolfzeller Wochenmarkt findet zwei Mal in der 

Woche statt. Mehr als 30 Stände bieten auf dem Platz vor 

dem Münster ein breites Spektrum an regionaler Ware. 

Bereits im Jahre 1100 erhielt die Stadt die Erlaubnis, 

Märkte abzuhalten. Und daran hat sich seitdem nicht viel 

verändert. Etliche Landwirte der Halbinsel Höri bieten 

ihr Obst und Gemüse an, hinzukommen Metzger, Bäcker 

und Fischhändler aus der näheren Umgebung. Auch gibt 

es eine große Auswahl an Bio- und Demeterware auf 

dem Markt. Andrea Fürst steht seit 15 Jahren auf dem 

Wochenmarkt. Ihre Familie betreibt in der vierten 

Generation diesen Stand. „Wochenmarkt-Kunden wollen 

regionale Ware, sie fragen viel und wollen informiert 

werden“, sagt die 28-Jährige. Regionalität sei den 

meisten Kunden wichtiger als ein Bio-Siegel. 

Markttage und Öffnungszeiten: Ganzjährig Mittwoch und 

Samstag von 7 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz; Der 

Abendmarkt ist von Ende Juni bis Anfang September 

immer donnerstags von 16 bis 21 Uhr. 

 

B) Wochenmarkt Stockach 

 

Zwei Mal in der Woche findet auf dem Gustav-Hammer-

Platz der Wochenmarkt statt. Der kleine Markt bietet 

frisches Obst und Gemüse, Eier, Fisch und 



selbstgebackenes Brot sowie Kuchen. „Ich komme seit 

22 Jahren nach Stockach“, sagt Hannelore Hug aus 

Stockach-Raithaslach, die mit ihren selbstgebackenen 

Kuchen bei den Marktkunden besonders beliebt ist. „Am 

Dienstag reichen drei bis vier Kuchen, aber am Freitag 

bringe ich deutlich mehr mit“, sagt Hug. Außerdem 

verkauft sie Eier, Honig und selbstgebackenes Brot. Die 

Nachfrage der Kunden habe sich bei ihr in den letzten 

Jahren nicht verschlechtert. Auch nach dem Umzug vom 

Dillplatz in die Oberstadt auf den Gustav-Hammer-Platz 

ist sie weiterhin zufrieden. „Für mich lohnt es sich zwei 

Mal in der Woche nach Stockach zu fahren. Mit den 

Jahren gibt es natürlich auch viele Stammkunden“, sagt 

Hannelore Hug. 

Markttage und Öffnungszeiten: Dienstag von 8 bis 12 

Uhr und Freitag von 14 bis 17 Uhr, auf dem Gustav-

Hammer-Platz. 

 

C) Wochenmarkt Singen 

 

Gemüse von Auberginen bis Zucchini, Brot, Obst oder 

ein selbst gebrannter Williams Christ – der Singener 

Wochenmarkt bietet ein Eldorado für Genießer, die 

Frische und Vielfalt schätzen. Ein Bummel über den 

Markt ist nicht vergleichbar mit einer ermüdenden 

Einkaufstour: Man plaudert mit den Händlern, trifft 

Bekannte und genießt an der mobilen Cafébar einen 

Cappuccino. Hoch über dem Platz erhebt sich 

majestätisch die Herz-Jesu-Kirche. Der Markt hat etwas 

Beschauliches und ist ein Treffpunkt. Ulf Goertler 

kommt regelmäßig, für ihn ist Samstag Markttag. „Hier 

finde ich frisches Gemüse und auch Fisch aus dem 

Bodensee“, freut er sich über das Angebot regionaler 



Produkte. Und er treffe immer wieder Leute, die er 

kenne. Das Angebot lockt Kunden aus dem Umland und 

der Schweiz. Man kennt sich, viele Erzeuger und Händler 

kommen seit Jahrzehnten. „Wir haben Kunden, die schon 

seit 50 Jahren bei uns einkaufen“, sagt 

Gemüseproduzentin Regina Duventäster-Maier. Gerade 

im Juli sei Angebot sehr reichhaltig.   

Markttage und Öffnungszeiten: Ganzjährig Samstag, von 

Mai bis Oktober außerdem dienstags von 6. bis 12.30 

Uhr auf dem Herz-Jesu-Platz 

 

D) Wochenmarkt Konstanz 

 

In Konstanz gibt es zwei Wochenmärkte. Ein Markt 

findet auf dem Sankt-Stephans-Platz statt, der andere ist 

am Sankt-Gebhard-Platz. Erdmute Hempel-Boschert 

kauft gerne auf beiden Märkten ein – je nach dem, 

welcher Markt gerade einfacher zu erreichen ist oder 

welcher Markttag besser in die Wochenplanung passt. 

Ein- bis zweimal pro Woche kauft sie auf den Märkten 

Beeren, Kartoffeln und Eier. „Ich habe Vertrauen darin, 

wo die Ware herkommt“, so Hempel-Boschert. Gerade 

beim Einkauf der Eier sei es ihr wichtig, zu wissen, wie 

die Hühner gehalten werden. Außerdem seien die 

Produkte frisch. Mit den Beeren koche sie viel 

Marmelade.  

Markttage und Öffnungszeiten Sankt-Stephans-Platz: 

Dienstag und Freitag, März bis Oktober von sieben bis 

13 Uhr und November bis Februar von 7.30 bis 13 Uhr. 

Markttage und Öffnungszeiten Sankt-Gebhard-Platz: 

Mittwoch und Samstag, März bis Oktober von sieben bis 

13 Uhr und November bis Februar von 7.30 bis 13 Uhr.  



 
Die schönsten Wochenmärkte in der Region Konstanz 

(Stand 2017).  



Der Konsument entscheidet 
 

Von Helga Stützenberger 

 

Wie überleben Familienbetriebe auf dem Land? Ein 

gutes Verkaufsargument lautet „Alles, außer 

gewöhnlich“. Wichtig sind zudem Strategien, um sich 

neben Discountern zu behaupten. 

 

Wo gestern noch ein bekanntes Gesicht freundlich über 

die Theke gegrüßt hat, klafft mancherorts heute ein leer 

stehendes Geschäft zwischen den Häuserreihen eines 

vermeintlich intakten Dorfkerns. Immer mehr 

Familienbetriebe schließen ihre Türen für immer, weil 

entweder die Nachfolge nicht gesichert ist oder aber das 

Angebot der Supermarktketten und die 

Konkurrenzlosigkeit als Argument angeführt werden. 

 

Was also tun, um gegen die großen Discounter wie Aldi, 

Lidl und Konsorten konkurrenzfähig zu sein oder sich 

noch besser abzuheben von der breiten Masse? Und was 

sind die zukünftigen Herausforderungen an 

Familienbetriebe auf dem Land, um sich am Markt zu 

behaupten und vor allem, die Kunden langfristig zu 

halten? 

 

„Natürlich lässt sich nicht auf zehn Jahre vorausdenken“, 

sagt der Markdorfer Metzgermeister Georg Seitz, der in 

zweiter Generation die familiengeführte Metzgerei 

betreibt. Sicherheit gebe es nie, auch wenn in seinem 

Betrieb die Nachfolge dank der beiden Kinder Judith (21) 

und Claudius (24) gesichert sei. „Nur deshalb konnten 

vor vier Jahren diverse Investitionen getätigt werden“, 



sagt Seitz. „Ansonsten hätte die Erweiterung und der 

Erwerb einer angrenzenden Immobilie keinen Sinn 

gemacht, denn 2017 wäre unser Auslaufjahr gewesen.“ 

Kaum vorzustellen, was eine Kleinstadt wie Markdorf 

ohne einen ansässigen und buchstäblich eingefleischten 

Metzger wäre. So aber läuft alles weiter, der 

Familienbetrieb geht also in die dritte Generation. 

 

Ohne Erweiterung des Angebots und des 

Verkaufsraumes geht der Weg in die Zukunft nicht. Das 

ist heutzutage oberstes Gebot, um am Markt zu bleiben. 

So bietet Georg Seitz etwa neben seinen 

Fleischereiprodukten einen Partyservice an. Auch trägt 

die „Heiße Theke“ mit Stehimbiss zum Tagesgeschäft 

bei. Seitz setzt dabei ganz klar auf Individualität und 

Qualität. „Wir bieten noch echte Handwerksqualität“, 

erklärt der 63-jährige Metzgermeister. Während die 

Discounter ihre Ware nicht selbst produzieren, sondern 

europaweit einkaufen, seien die Lieferanten unter 

gnadenlosem Preisdruck, was bedeute, dass die Ware bis 

zum preislichen Grenzwert ausgeschöpft werde. „Da 

muss alles rein, was billig ist, damit diese Betriebe 

überleben können“, fügt Seitz bei. 

 

Hier gilt es also anzusetzen: gläserne Produktion, um 

Kunden an kleine Familienbetriebe zu binden. Wissen, 

was drin ist lautet die Devise. Und drin ist etwa in Seitz’ 

Maultaschen nur, was auch wirklich reingehört: bestes 

Fleisch von heimischen Tieren, Petersilie und die 

spezielle Seitz-Würze. „Das ist es, was den Unterschied 

ausmacht zu industriell gefertigten Maultaschen“, erklärt 

Georg Seitz mit konspirativer Miene und Schmunzeln im 



Blick. Verraten wird das Rezept nicht. Strenges 

Familiengeheimnis. 

 

Auch Christa Diener von der gleichnamigen 

familiengeführten Überlinger Bäckerei muss sich keine 

Sorgen machen um die Nachfolge. Längst ist dieses 

Backhaus kein kleiner Betrieb mehr, finden sich doch 

neben dem Mutterhaus in der Hochbildstraße weitere 

acht Filialen im Bodenseekreis. Dass der Betrieb 

irgendwann in die nächste, die dritte Generation, 

übergeht, ist dank Tochter Barbara (32) und Sohn 

Alexander (33) gesichert. Die 58-jährige Christa Diener 

sieht der Zukunft des Familienbetriebes positiv entgegen. 

„Man muss aber sehr vieles dafür tun“, betont sie die 

Notwendigkeit, sich stets um ihre Kunden zu bemühen 

und niemals auf einen Selbstläufer zu hoffen. Natürlich 

seien die System-Backshops und die zahllosen 

Backautomaten in Supermärkten oder Tankstellen 

größter Konkurrent der selbstproduzierenden 

Handwerksbetriebe. „Das ist oftmals schneller, als nach 

dem Einkaufen im Discounter noch zusätzlich beim 

Bäcker vorbeizugehen“, beklagt sie die zunehmende 

Bequemlichkeit der Konsumenten. „Ich stehe immer 

noch jeden Morgen im Laden und halte mit meinen 

Kunden ein Schwätzchen“, sagt Diener. Es ist dieses 

Lachen und der persönliche Kontakt, es ist Aufklärung 

über Inhaltsstoffe und Allergierisiken, über biologischen 

Anbau und Nachhaltigkeit. Nicht zuletzt ist es aber der 

Mensch selbst, der sich mit seiner ganzen Empathie 

verkauft und somit zur eigenen Marke wird. „Man kauft 

bei mir, weil man mich kennt“, sagt die 58-Jährige. Und 

weil sie eine gute Seele im doppelten Sinne hat. Weit 

über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist die Bäckerei 



Diener für ihre Seelen. Bis nach Berlin wird das gefragte 

Backwerk verschickt. Man kauft also nicht einfach eine 

Seele, man kauft eine Diener-Seele.  



 
Der Familienbetrieb der Markdorfer Metzgerei Seitz geht 

dank der beiden Kinder in die dritte Generation: (von 

links) Renate, Georg, Judith, Claudius Seitz. Bild: 

Metzgerei Seitz   



Treue Stammkundschaft  
schätzt die Regionalität  
rund um Friedrichshafen 
 

Von Siegfried Volk, Kerstin Mommsen, Brigitte 

Geiselhart, Jörg Büsche und Magdalena Stoll 

 

Welchen Anteil haben Wochen- und Bauernmärkte für 

die Verbraucher? Können Dorfläden mit 

Einkaufsmärkten konkurrieren? Warum kaufen Kunden 

vor Ort ein? 

 

Schier hörbar war das Aufatmen in Herdwangen-

Schönach, als vor fünf Jahren das Ehepaar Rokweiler-

Rothengaß, das seit dem Jahr 2009 in Leibertingen-

Kreenheinstetten einen Laden betreibt, sich entschloss, 

den Dorfladen in der Ortsmitte von Herdwangen zu 

übernehmen. Die in dem Gebäude ansässige 

Raiffeisengenossenschaft hatte sich Jahre zuvor 

entschieden, den Menschen eine Einkaufsmöglichkeit im 

Ort zu bieten, allerdings entpuppte sich das Unterfangen 

als kostenaufwendiger als geplant und so stand der 

Dorfladen vor dem Aus. Die gelernte Handelsfachwirtin 

Birgit Rokweiler-Rothengaß stellte sich der 

Herausforderung und der Dorfladen hat sich mittlerweile 

etabliert. 

 

„Frische Produkte aus regionaler Erzeugung, die man mit 

kurzen Wegen bei uns bekommt“, nennt die 34-jährige 

Birgit Rokweiler-Rothengaß als die drei wichtigsten 

Erfolgskriterien. Dazu kommen verlässliche 

Öffnungszeiten, die täglich von 6.30 bis 18 Uhr dauern, 



sowie ein motiviertes Team. Beides hat der Dorfladen zur 

Freude der Kunden, zu denen in der Urlaubs- und 

Ferienzeit auch Übernachtungsgäste und Touristen 

gehören, die dieses besondere Einkaufsflair schätzen. 

Erstaunt sind die heimischen wie auswärtigen 

Verbraucher über das mannigfaltige Angebot, das 

offeriert wird. Alles für den täglichen Bedarf steht da in 

den Regalen und Regionalität ist stets Trumpf. Egal ob 

Obst, Gemüse, Fleisch oder Wurst, hier kann man 

vertrauen, dass man „was Rechtes“ bekommt. Und wer 

Liköre oder Schnäpsle mag, der kann die hier sogar 

selbst abfüllen. Brot und Wecken gibt es jeden Tag frisch 

und auch für den sonntäglichen Frühstückstisch kann 

man sich leckere Sachen holen. „Das ist eine sehr 

wichtige Einrichtung für alle im Dorf, auch als 

Kommunikationsplatz“, freut sich Petra von Kralik, eine 

treue Stammkundin aus Großschönach. Sie nutzt das 

schöne Wetter, um einen Kaffee vor dem Laden zu 

genießen, denn die rührige Geschäftsinhaberin hat einige 

Tische mit Stühle naufgestellt, die gerne für ein Päuschen 

genutzt werden. Klar ist, dass viele Einwohner auch in 

Discountern und Supermärkten einen Großeinkauf 

machen, aber der Dorfladen ist für sie mehr als nur das 

Geschäft, in dem man die vergessenen fünf Eier oder 

eine Flasche Mineralwasser kauft, freut sich Birgit 

Rokweiler-Rothengaß über gefüllte Einkaufstaschen. 

 

Klar ist, dass ein solches Geschäft ohne enormen 

Zeitaufwand nicht zu betreiben ist. Das bestätigt auch 

Hans Lallalthin, Metzgermeister aus Herdwangen-

Schönach, der im kleinen Teilort Egg eine Metzgerei 

betreibt. Der 53-Jährige schlachtet noch selbst und 

vermarktet seine Erzeugnisse in dem schmucken 



Ladengeschäft. Der Preisdruck, Konkurrenz durch 

Billiganbieter, Kapazitätsgrenzen und nicht zu vergessen, 

eine überbordende Bürokratie, sorgten in den 

vergangenen Jahrzehnten dafür, dass in der 

Metzgereibranche nur noch wenige Großbetriebe 

überlebten, die mit Verkaufsfilialen noch in den größeren 

Gemeinden präsent sind. 

 

Der Markt als wichtigster Versorgungsort für 

Lebensmittel des täglichen Bedarfs hat an Bedeutung 

verloren, weiß Werner Maier aus Ravensburg, der auf 

dem Wochenmarkt in Pfullendorf sein Obst anbietet. Seit 

1965 ist die Familie Maier als Marktbeschicker in der 

Stadt präsent und behauptet sich dank der 

Stammkundschaft, die die regional erzeugten und 

frischen Produkte zu schätzen weiß. Für den Rückgang 

von Ständen wie Kunden gebe es unterschiedliche und 

teils widersprüchliche Aussagen, erzählt Werner Maier. 

Manche kritisierten die Einrichtung der Fußgängerzone 

als marktschädliche Entscheidung, während andere 

Verbraucher exakt wegen der verkehrsberuhigten 

Atmosphäre auf den Markt kommen. 

 

In das zwölfte Jahr geht hingegen der Wochen- und 

Bauernmarkt im Teilort Aach-Linz. „Es war nicht immer 

leicht“, gesteht Walter Bucher, der „Kümmerer“ des 

Donnerstagmarktes, denn die Besucher kommen nicht 

gerade in großen Scharen, aber dank dem 

Durchhaltevermögen können sich die Marktbeschicker 

auf eine treue Stammkundschaft verlassen. Stolz ist 

Walter Bucher, dass der Markt in Aach-Linz auf dem 

Rathausplatz tatsächlich ein Ort der Begegnung ist, denn 

ganzjährig bringen sich Vereine, Schule und 



Kindergarten in das Marktgeschehen ein. So führt das 

Montessori-Bildungshaus im Herbst ein St.-Martins-Spiel 

auf, an Ostern gibt es Bastelaktionen und der Nikolaus 

besucht die kleinen Marktbesucher schon seit vielen 

Jahren. 

 

So sieht es in Friedrichshafen aus 

 

Wer etwas Frisches auf dem Tisch haben will, der ist 

immer freitags auf dem Wochenmarkt in 

Friedrichshafens Altstadt richtig. Wer regionale Produkte 

favorisiert, auch. Und wer gern nette Leute trifft, um 

zwischen den Einkäufen ein kleines Schwätzchen zu 

halten, erst recht. Für viele Häfler ist der regelmäßige 

Marktbesuch unverzichtbar und gehört zum 

Wochenablauf einfach mit dazu. Zum Beispiel für Helga 

Scherbarth – die an diesem Freitag in Begleitung ihrer 

erwachsenen Enkelinnen Simone und Julia Wagner 

gekommen ist. „Wenn man im Supermarkt etwas 

einkauft, weiß man nicht, woher es kommt – auf dem 

Wochenmarkt schon“, ist sich Helga Scherbarth sicher. 

Dass der Marktbesuch als „echte Familientradition“ aus 

dem Kalender nicht wegzudenken sei, auch darin sind 

sich die drei Frauen einig. 

 

Der Wochenmarkt hat in Friedrichshafen eine durchaus 

lange Geschichte. „Das grundlegende Marktrecht erwarb 

die Stadt Buchhorn im Jahr 1275“, erklärt die städtische 

Pressesprecherin Monika Blank auf Anfrage des 

SÜDKURIER. „Seitdem fand der Freitagsmarkt in 

Friedrichshafen über Jahrhunderte ohne Änderung zentral 

vor dem Rathaus statt. Nach einem Umzug des Marktes 

während des Wiederaufbaus der Innenstadt ab 1948 in 



die Wendelgardstraße kehrte der Freitagsmarkt 1959 auf 

den Adenauerplatz zurück.“ Deutlich jünger ist dagegen 

der Dienstagsmarkt. Er entstand 1907 als 

Halbjahresmarkt für die Zeit von April bis Ende Oktober 

und hat sich im Jahr 1913 zum zentralen, ganzjährigen 

Markt der Nordstadt entwickelt. 1989 kam dann der 

Wochenmarkt auf dem Rathausplatz in Ailingen hinzu. 

Als jüngsten Markt in Friedrichshafen gibt es seit 2010 

den samstäglichen Schlemmermarkt, der sich auf 

Grundlage des vormaligen Bauernmarktes aus dem Jahr 

2001 entwickelte. Er zeichnet sich durch ein breites 

gastronomisches Angebot und ein attraktives 

Rahmenprogramm aus. Zufrieden in man vonseiten der 

Stadt auch mit der aktuellen Entwicklung in Bezug auf 

die Marktbeschicker. „Am Freitagsmarkt finden wir 

aktuell etwa 45 Markthändler, hinzu kommen etwa zehn 

saisonale Anbieter“, sagt Monika Blank. Nach einem 

leichten Rückgang in der jüngeren Vergangenheit sei in 

den vergangenen beiden Jahren eine Stabilisierung zu 

verzeichnen. Im Bereich des Schlemmermarktes habe 

man durch neue Konzepte ebenfalls weitere Händler 

gewinnen können. Insbesondere zwischen April und 

Oktober freue man sich über ein vollwertiges Angebot 

mit insgesamt 27 Ständen – zu Zeiten des Bauernmarktes 

seien es nur 15 Stände gewesen. 

 

In Überlingen gibt es jeden Mittwoch und Samstag, von 

7 bis 14 Uhr auf der zentral in der Altstadt gelegenen 

Hofstatt einen Wochenmarkt. Ergänzt werden diese 

Märkte durch einen Bauernmarkt vor dem Münster, den 

es immer samstags gibt. Zudem gibt es verschiedene 

Spezialitätenmärkte in Überlingen. 

 



Obst, Gemüse, Eier – das steht heute für Helga 

Scherbarth auf dem Einkaufsplan. Natürlich kein 

Problem auf dem Häfler Freitagsmarkt. Und Zeit genug 

fürs Bummeln mit ihren Enkelinnen bleibt auch noch. 

 

Blick nach Markdorf 

 

Frische, Auswahl, die Beratung – all das wird ohnehin 

groß geschrieben. Noch wichtiger aber ist den Besuchern 

von Wochenmärkten die Regionalität. Denn wer seine 

Lebensmittel einkauft, der legt in der Regel großen Wert 

darauf, dass aus der eigenen Region stammt, was auf den 

Tisch kommt. Obst, Fleisch und Gemüse haben keine 

langen Reisen hinter sich. Das schont das Klima und die 

Umwelt. Überdies garantiert es die gewünschte Frische 

von Erdbeeren, Radieschen oder Spargel. 

 

In Markdorf gibt es einen Markt seit 1236, hier wird er 

erstmals erwähnt. Damals bekamen Städte das 

Marktrecht als königliches Privileg verliehen. Das war 

mit Auflagen verbunden – zum Beispiel den 

Marktfrieden zu wahren. Die Bedeutsamkeit eines 

Marktes hing unter anderem davon ab, ob ein Ort günstig 

gelegen war. Für Markdorf traf das gewiss zu, führten 

hier seinerzeit doch wichtige Handelswege entlang. 

 

Heute findet der ehedem montags ausgerichtete 

Markdorfer Wochenmarkt am Donnerstag statt. Jessica 

Kuhn, kommissarische Marktleiterin, zählt rund 30 

Stände. „Zu meinen Aufgaben gehört es, auf dem 

Wochenmarkt zu kontrollieren, ob sich keine 

unangemeldeten Händler aufgestellt haben, was aber nur 

sehr selten vorkommt. Dann schaue ich darauf, dass die 



vereinbarten Stand-Abmessungen eingehalten werden“, 

so Kuhn. Die Händler kommen aus Pfullendorf, aus 

Radolfzell, aus Uhldingen Mühlhofen, sogar aus 

Aulendorf – vor allem aber aus dem näheren Markdorfer 

Bereich. 

 

Käsehändler Thomas Stankowitz schätzt an seinen 

Kunden, „dass sie aufgeschlossen für Neues sind. „Eher 

bedrückend“ findet Stankowitz, dass sich der 

demografische Wandel immer stärker bemerkbar macht. 

„Die Kunden werden älter und den Jüngeren fehlt die 

Zeit, um am Vormittag den Markt zu besuchen“, so 

Stankowitz. Dies sehe in Städten mit Samstagsmärkten 

durchaus anders aus. Dort kauft vormittags die ganze 

Familie regional ein. Bernhard Schupp, Landwirt aus 

Markdorf-Hepbach, macht seine Arbeit am Marktstand 

schon deshalb viel Freude, weil er mit den Kunden ins 

Gespräch kommt, viele Kontakte hat. Neben dem 

Wochenmarkt am Donnerstag gibt es von Mai bis 

September auf dem Campingplatz Wirthshof einen 

Bauernmarkt. Regionalität wird auch hier groß 

geschrieben. An den Freitagen von Feiertags-

Wochenenden sowie in den Ferien erhalten die 

Feriengäste, aber auch die Anwohner frisches Brot, 

Gemüse, Obst und Eingelegtes. 

 

Im Deggenhausertal findet jeden Freitagnachmittag ein 

kleiner Wochenmarkt auf dem Parkplatz beim 

Busbahnhof in Wittenhofen statt. Die Talbewohner sind 

zufrieden und froh um die Existenz des Marktes. „Ich 

komme gerne hierhin, weil es regionale Produkte gibt. 

Obst und Gemüse, das keine langen Anfahrtswege hinter 

sich hat“, sagt Kundin Martina Müller aus dem 



Deggenhausertal. Vanessa Scharpf, 

Backwarenverkäuferin der Bäckerei Zembrod, gefällt die 

gemütliche Atmosphäre: „Die Leute sind schon in 

Wochenendstimmung. Es herrscht keine Hektik, alle sind 

entspannt, nehmen sich auch viel mehr Zeit beim 

Einkaufen.“ Ratschläge fürs richtige Lagern oder 

Zubereiten gibt es obendrein. Niemand weiß besser, wie 

sich der Käse länger hält, zu welchem Wein er passt als 

die Frau, der Mann am Käsestand. Ins Gespräch kommen 

indes auch die Kunden. Entweder direkt am Stand oder 

etwas abseits. Denn der Wochenmarkt ist eines ebenfalls 

nach wie vor geblieben – neben seiner Funktion als 

Umschlagplatz für Lebensmittel: ein Ort, an dem man 

sich trifft und Neuigkeiten austauscht. 

 

Einkaufen in Überlingen 

 

Wer etwas Frisches auf dem Tisch haben will, der ist 

mittwochs und samstags auf dem Wochenmarkt in 

Überlingens Altstadt richtig. Wer regionale Produkte 

favorisiert, auch. Und wer gern nette Leute trifft, um 

zwischen den Einkäufen ein kleines Schwätzchen zu 

halten, erst recht. Für viele Überlinger ist der 

regelmäßige Marktbesuch unverzichtbar und gehört zum 

Wochenablauf mit dazu. 

 

Zum Beispiel für Viola Domeyer. Die 40-jährige 

Musikpädagogin wohnt um die Ecke: „Ich bin gerne mit 

meiner Familie auf dem Markt unterwegs, weil er schnell 

und einfach erreichbar ist. Wir brauchen kein Auto, um 

dort zum Beispiel Obst und Gemüse besorgen zu können. 

Beim Einkaufen treffen wir sehr viele Leute und was eine 

große Bedeutung für mich hat: Hier werde ich persönlich 



bedient.“ Auch für die 70-jährige Ute Ebert steht fest: 

„Wochenmarkt gehört für mich einfach dazu.“ 

 

Der Wochenmarkt hat in Überlingen eine lange 

Geschichte. Das grundlegende Marktrecht erwarb 

Überlingen um das Jahr 1180 herum, noch vor dem 

Stadtrecht, das 1211 verliehen wurde. Zur Besonderheit 

des Wochenmarkts von Überlingen zählt der Umstand, 

dass die Kunden zweimal pro Woche einkaufen können, 

mittwochs auf der Hofstatt, sowie samstags auf der 

Hofstatt und zusätzlich auf einem Bauernmarkt, auf dem 

zwischen Münster und Stadtarchiv ausschließlich 

regionale Produkte angeboten werden. 

 

Den Wochenmarkt in seiner heutigen Form gebe es seit 

1973, „zunächst fand er etwa zehn Jahre auf dem 

Münsterplatz statt, dann zog er auf die Hofstatt um“, 

erinnert sich der italienische Händler Mario De Sanctis, 

dessen Familie fest zum Stadtbild von Überlingen gehört. 

Der 47-jährige Roberto De Sanctis ergänzt: „Zwischen 

den Verkäufern gibt es ein gutes Miteinander. Schon seit 

über 40 Jahren ist unsere Firma dabei.“ Für ihn sei es 

besonders schön, wenn früh am Morgen alle Verkäufer 

ihre frischen Produkte auspacken, „die Stimmung am 

Samstag im Sommer genießen wir besonders“. 

 

Majid Safari, 42-jähriger Marktbeschicker aus 

Meckenbeuren, kommt „besonders gerne auf den 

Wochenmarkt nach Überlingen“, wie er sagt. 

„Überlingen war eine der ersten Städte, in der ich damals 

im Jahr 1995 mit meiner Arbeit als Marktbeschicker 

angefangen habe. Ich kenne inzwischen Generationen 



von Überlinger Familien: Tanten, Cousinen, Omas, Opas 

kommen bei mir vorbei, um sich Spezialitäten zu holen.“ 

 

Die interessante Überlinger Marktgeschichte ist Thema 

in der Buchreihe „Geheimnisse der Heimat“ von Eva-

Maria Bast, und wird erklärt am Beispiel der 

Grethglocke, die noch heute am Nordgiebel des 

markanten Gebäudes am Landungsplatz zu sehen ist. 

Mitte des 16. Jahrhunderts bis Mitte des 17. Jahrhunderts 

wurde mit dem Geläut angezeigt, wann die Überlinger 

fertig mit ihren eigenen Einkäufen waren und die 

Händler ihre Ware in den Hallen der Greth auch 

Auswärtigen anbieten durften. Damit sollte verhindert 

werden, dass die Händler sich an den Überlingern über 

Gebühr bereicherten. Bis zum Bau der Eisenbahnlinie im 

Jahr 1895 und damit einhergehenden stärkeren Importen 

behielt der Überlinger Getreidemarkt seine Bedeutung 

und galt lange als wichtigste Einnahmequelle der Stadt. 

 

Die Wochenmärkte in der Region 
 

Markdorf: Kunden wollen frische Ware 

 

Auf dem Markdorfer Wochenmarkt hat Bianca 

Baumhauer eingekauft. Das tut die 43-Jährige immer, 

wenn ihr ihre Arbeit am Donnerstagvormittag dazu die 

Zeit lässt. Gemüse, Obst, Fisch und Einer sind in Bianca 

Baumhauers Einkaufs-Rolli. "Weils hier Produkte aus der 

Region gibt", erklärt sie ihr Einkaufsverhalten. Hinzu 

komme: "Hier herrscht eine lockere, fast schon 

südländische Atmosphäre". Die Frische der Ware ist auch 

für Frederike Mayer der Grund, weshalb sie auf dem 



Wochenmarkt kauft, was anschließend in den Topf oder 

auf den Tisch kommt. Außerdem besucht sie den Markt 

aber auch gern, „weil man dort eigentlich immer 

Bekannte trifft.“ Beim Schlendern zwischen den Ständen, 

beim Anstehen bei den Kartoffeln oder bei den 

Backwaren komme so gut wie immer jemand vorbei, der 

etwas zu berichten weiß. Eberhard Henze hat Eier, Milch, 

Käse und Brot eingekauft. „Auf dem Markt ist das 

besonders frisch“, erklärt der 74-Jährige. Dies sei auch 

der Grund, weshalb er und seine Frau ganz regelmäßig 

den Markt besuchen. 

 

 
 

Ravensburg: Markt seit dem Jahr 1152 
 

Der Markt der Stadt Ravensburg wurde bereits 1152 

erstmals urkundlich erwähnt, wie Marktmeister Sven 



Seidel erklärt. Hier ist schon am Samstagmorgen um 7.30 

Uhr Hochbetrieb. „Der Samstagsmarkt mit seinen mehr 

als 100 Ständen und seinem großen Angebot an 

Produkten ist ein sehr beliebter und attraktiver Treffpunkt 

im Herzen der historischen Altstadt“, sagt der 

Ravensburger Marktmeister. „Und er ist ein 

Anziehungspunkt für Einheimische wie für Touristen.“ 

Auch in Friedrichshafens Nachbarstadt findet sich der 

traditionsreiche Wochenmarkt unmittelbar im Herzen der 

Stadt. Von Marienplatz und Rathaus aus reihen sich die 

Stände über den Gespinstmarkt beziehungsweise die 

Marktstraße bis hoch zum historischen Obertor. 

Zahlreiche Besucher des Marktes nutzen nach dem 

Einkauf noch die Zeit und machen einen Abstecher in 

eines der Cafés in den angrenzenden Straßenzügen der 

Ravensburger Altstadt. 

 

 



 

Eine große Auswahl an Bioprodukten 

 

Dass es in Überlingen zwei Markttage pro Woche gibt, 

Mittwoch und Samstag, das ist schon ungewöhnlich. 

Samstags wird der Markt um einen Bauernmarkt ergänzt. 

Ungewöhnlich ist außerdem die große Auswahl an 

biologisch angebauten Waren. Woher kommt die hohe 

Nachfrage an Bio-Produkten? „Wir haben hier eine tolle 

Kundschaft, die regionale und biologische Waren einfach 

sehr schätzt“, sagt Pina De Sanctis, seit vielen Jahren als 

Händlerin eine Institution. Die hohe Nachfrage nach Bio-

Produkten ermögliche es den Händlern, „bessere Preise 

anzubieten“, erklärt De Sanctis. Ursula Rating von Paul 

Walser Eigenanbau sieht auch die Waldorfschule als 

Grund dafür, dass Bio beliebter wird. „Die Leute 

entwickeln immer mehr ein Bewusstsein dafür, was sie 

Essen“, sagt Rating. „Die Bodenseeregion hat traditionell 

einfach viel mit Bio gemacht. Es liegt auch daran, dass 

viele kleine Höfe sich auf Bio spezialisieren, um 

überleben zu können“, so Klaus Wekerle, der einen Hof 

nach Bioland-Richtlinien bewirtschaftet. 

 



 
 

Leckereien auf dem Bauernmarkt 

 

„Wir gehen jetzt ins 12. Jahr“, sagt Walter Bucher aus 

Aach-Linz. Er ist „Kümmerer“ auf dem Wochen- und 

Bauernmarkt und er ist stolz, auf den kleinen, aber feinen 

Markt, der jeden Donnerstag auf dem Martinsplatz von 

16 bis 18.30 Uhr angeboten wird. Das Angebot ist breit 

gefächert, vor allem werden regionale Produkte 

angeboten. Einer von ihnen ist Mourad Mahiddine aus 

Bingen, der – wie viele der anderen auch – von Anfang 

an mit dabei ist. Wenn er seinen Wagen mit Feinkost und 

Käse öffnet, duftet es nach südländischem Flair. Sein 

Käse kommt überwiegend aus der Schweiz, dazu all die 

eingelegten Leckereien, wie Oliven, Peperoni oder 

Weinblätter. Nicht zu vergessen die beiden Bäcker Unger 

und Matt, wobei Letzterer mit seinem Wurstwagen für 

ein ganz eigenes Ambiente auf dem Markt sorgt. Hier 



trifft man sich zur „Feierabendwurst“ und dem einen 

oder anderen Bier. Über eine weitere Besonderheit freut 

sich Bucher: Vereine und die Schule bringen sich in das 

Marktgeschehen mit ein. 

 

  



Das Lebensmittelnetz am 
Hochrhein knüpfen 
 

Von Daniel Schottmüller 

 

Die Nahversorgung wird gerade in den Höhenlagen des 

Landkreises zunehmend zum Problem. Bestehende 

Einkaufsläden sind immer stärker von Schließungen 

bedroht. Einige Geschäfte organisieren sich deshalb 

genossenschaftlich. 

 

53 Jahre sind vergangen, seitdem Maria und Georg Geng 

das Haus gebaut haben, in dem die beiden 79-Jährigen 

heute noch wohnen. Sie schätzen die idyllische Lage, 

direkt am Waldrand des 700-Einwohner-Orts 

Harpolingen. Der Ortsteil von Bad Säckingen ist ein 

reizvoller Standort, der aber auch Probleme mit sich 

bringt. „Seit im Dezember der Lebensmittelladen 

zugemacht hat, gibt es in Harpolingen keine 

Einkaufsmöglichkeiten mehr“, bedauert Maria Geng. 

Lebensmittel kauft das Ehepaar im acht Kilometer 

entfernten Bad Säckingen. Noch macht es ihnen nichts 

aus, mehrmals in der Woche die steile Serpentinenstraße 

zu nehmen und ihre Einkäufe anschließend vom Auto ins 

Haus zu tragen. Trotzdem bedauern die Gengs, dass ihr 

Heimatort mit dem „Lädle“ einen echten Treffpunkt 

verloren hat. 

 

Sie sind mit ihrem Problem nicht alleine. Denn auch, 

wenn der Landkreis Waldshut wirtschaftsstark ist – im 

Vergleich zum Bundes-Durchschnitt ist die 

Arbeitslosenquote nicht einmal halb so hoch – ist er doch 



ländlich geprägt. Pro Quadratkilometer leben 

145¦Einwohner und damit weniger als halb so viele, wie 

es in Baden-Württemberg durchschnittlich der Fall ist. 

Nur sieben Kommunen haben mehr als 7000¦Einwohner. 

„Dabei wird eine Zweiteilung deutlich“, sagt Kai Müller 

vom Amt für Wirtschaftsförderung. Am Hochrhein stelle 

die Versorgung mit Lebensmitteln kein Problem dar. In 

den dünn besiedelten Höhenlagen hingegen gebe es weit 

weniger Einkaufsmöglichkeiten. Eine vom Landratsamt 

in Auftrag gegebene Studie des Forschungsunternehmen 

Prognos kam 2015 zu dem Ergebnis, dass der 

demografische Wandel sich hier drastisch auf die 

Nahversorgung auswirkt. In entlegeneren Gemeinden 

nehme die Abwanderung und Alterung der Gesellschaft 

zu. Gerade Angebote im Bereich des Einzelhandels seien 

von Schließungen bedroht, warnten die Forscher. 

 

Das ist einer der Gründe, warum der Landkreis das 

Pilotprojekt „Große Emma“ gestartet hat. „Damit soll 

eine tragfähige Versorgungsstruktur aufgebaut werden“, 

erklärt Müller. Ziel sei es, Waren der Grundversorgung 

wohnortnah zu halten. Dazu nimmt das Land Geld in die 

Hand. Mit dem „Entwicklungsprogramm Ländlicher 

Raum“ stehe ein Förderprogramm zur Verfügung, das 

Einrichtungen der Grundversorgung unterstützt, erklärt 

Müller. Gesuche könnten Gemeinden, Unternehmen mit 

weniger als 100 Mitarbeitern und Privatpersonen stellen. 

„Der Landkreis räumt diesen Anträgen hohe Priorität ein 

und setzt sich dafür ein, dass eine Förderung zustande 

kommt.“ 1,2¦bis 2,5¦Millionen Euro werden vom 

Ministerium für den ländlichen Raum zur Verfügung 

gestellt. „Je nach Zahl und Qualität der Anträge sowie 



der Konkurrenzsituation in den Nachbarlandkreisen“, 

erklärt Müller. 

 

Von einer Finanzspritze können auch 

genossenschaftliche Modelle profitieren. Davon haben 

sich in der Region bereits eine Reihe etabliert. Ein 

Beispiel ist der Öflinger Dorfladen, der 2015 eröffnet 

wurde, nachdem die Geschäftsräume in der Jungholzer 

Straße lange leer standen. Die Gemeinde hatte sich 

darum bemüht, Supermärkte anzulocken. Es hieß aber, 

dass es nicht lukrativ wäre, eine Filiale in dem 3000 

einwohnerstarken Ortsteil von Wehr zu eröffnen. 

Schließlich fanden sich 360 Genossenschaftsmitglieder 

zusammen, die die Eröffnung eines eigenen Ladens 

initiierten. 

 

Nach Startschwierigkeiten hat sich das Geschäft zum 

Treffpunkt entwickelt. Die Öflinger schätzen die 

familiäre Stimmung, zu der viele Helfer beitragen. „Acht 

Mitarbeiter sind angestellt, zwei von ihnen arbeiten 

Vollzeit. Dazu kommen zahlreiche Ehrenamtliche“, 

erklärt Regula Weber-Gfeller. Noch vor wenigen Jahren 

war die 61-Jährige als Gärtnerin tätig. Heute ist sie Teil 

des dreiköpfigen Vorstandsteams. „Wir lernen jeden Tag 

dazu“, sagt sie. Zum Beispiel sei es noch 

gewöhnungsbedürftig, Waren für den Weihnachtseinkauf 

im Sommer zu ordern. Stolz ist Regula Weber-Gfeller 

darauf, dass der Laden immer stärker auf regionale 

Produkte zurückgreift. Der Ziegenkäse kommt von einem 

Hof in Öflingen. Gemüse, Obst und Säfte bezieht man 

aus Rippolingen. „Dazu gibt es Schnaps aus Wallbach 

und Fleisch vom Hotzenwald“, zählt Regula Weber-

Gfeller einige Angebote auf. 



 

Der Dorfladen ist ein Beispiel dafür, dass die 

Nahversorgung funktioniert, wenn Menschen sich 

zusammenschließen. Eine ähnliche Dynamik ist auch in 

Harpolingen zu beobachten. „Hier hat sich ein Verein 

gegründet, der älteren Menschen hilft, zum Beispiel bei 

Einkäufen“, sagt Maria Geng. Nur mithilfe solcher 

Kooperationen könne die Versorgung lückenlos gelingen, 

glaubt auch das Landratsamt. „Langfristig geht es darum, 

Warenanbieter noch stärker über Gemeindegrenzen 

hinweg zu verbinden“, betont Kai Müller. „Es gilt 

Versorgungsnetze zu knüpfen.“  



 
Bevor der Dorfladen seine Türen öffnete, waren die 

Öflinger gezwungen, ihre Einkäufe außerhalb der 

Ortsteilgrenzen zu erledigen. Daniela Klausmann (links), 

und Regula Weber-Gfeller (rechts) freuen sich, dass sich 

das Geschäft zu einem Treffpunkt entwickelt hat. Bild: 

Daniel Schottmüller 

 

Bauernhof mit eiskalter Nische 
 

Mit ihrer modernen Direktvermarktung und einer 

besonderen Nische leistet die Familie Maier aus 

Oberwihl (Gemeinde Görwihl) einen wichtigen Beitrag 

für die Nahverorgung im ländlichen Raum. Der 

Bauernhof der Familie Maier ist mehr als nur ein 

Bauernhof. Die von rund 200 Kühen produzierte Milch 

wird zwar von der Molkerei „Schwarzwaldmilch“ für 

deren Produkte verwendet, aber ein Teil bleibt auf dem 



Hof. Dort wird sie in der hofeigenen Molkerei verarbeitet 

– unter anderem zu Sahne-Eis. Mit ihrem „Bauernhofeis“ 

hat die Familie einen Hit gelandet. Nachzusehen unter 

anderem an den regionalen Naturparkmärkten, wo die 

Maiers jeweils einen eigenen, gut frequentierten Stand 

betreiben. „Wir stellen aus unserer frisch gemolkenen 

Milch und selber hergestellten Sahne regionales Sahne-

Eis nach feinster handwerklicher Tradition her“, erklärt 

Michael Maier, einer der drei Söhne von Lothar und 

Sabine Maier. Neben den Klassikern wie Schoko-, 

Vanille-, Erdbeer- und Stracciatella-Eis bietet Maiers 

Bauernhof über das ganze Jahr auch besondere Eissorten 

an, unter anderem Heidelbeer-, Banane-Baileys- oder 

Pistazien-Eis. Das Besondere daran: Das „Bauernhofeis“ 

enthält weder künstlichen Aromen noch künstliche 

Farbstoffe, Bindemittel oder Konservierungsstoffe. Es ist 

nicht mit Luft aufgebauscht, dadurch fast doppelt so 

ergiebig wie Fabrikeis. Auch die Milch kommt ordentlich 

herum: „Wir liefern im Umkreis von circa 20 Kilometer“, 

so Michael Maier. Zu den Abnehmern gehören 

Lebensmittelmärkte und Hofläden in der Region sowie 

Privatleute, die zwei Mal wöchentlich mit frischer Milch 

bedient werden. Moderne Direktvermarktung ab Hof 

also.  



Vom Erzeuger direkt in den 
Einkaufskorb  
 

Von Kai Oldenburg 

 

Wochenmärkte haben in der Region eine lange Tradition. 

Händler und Kunden schätzen sie als Treffpunkt. Im 

zehnten Jahrhundert beginnt das organisierte 

Markttreiben. 

 

Wir schreiben die frühen 70er Jahre. Schauplatz: Wehr, 

eine aufstrebende Industriestadt. Die Textilindustrie prägt 

die drittgrößte Kommune des Landkreises Waldshut 

ebenso, wie die in den letzten Jahren des Zweiten 

Weltkriegs angesiedelte Ciba-Geigy. Das Angebot an 

Supermärkten: überschaubar. Ein Blick auf das 

Neubaugebiet Zelg: vier kleinere, aber gute 

Einkaufsmöglichkeiten. Und jede Woche das gleiche 

Ritual. In jedem Wohngebiet halten regelmäßig ein 

Gemüselaster und ein Milchwagen. Beide bringen 

frisches Gemüse und Obst ebenso direkt zum Kunden, 

wie frische Milch und Joghurt – wie das duftete... Doch 

von einem Wochenmarkt weit und breit keine Spur. Den 

gab es dafür auf der anderen Seite des Dinkelbergs, in 

Schopfheim. 

 

Heute, im Jahr 2017, ist das alles Vergangenheit. Der 

„Gemüse-Peter“, so der Name des mobilen 

Gemüselieferanten, hat seinen Dienst ebenso längst 

eingestellt, wie der mobile Milchmann. Dafür hat Wehr 

einen Wochenmarkt, Supermärkte die diesen Namen 

auch verdienen – aber auf der Zelg, ebenfalls schon seit 



Jahrzehnten, keinen Tante-Emma-Laden mehr. Nur den 

Wochenmarkt in Schopfheim, den gibt es immer noch. 

Neben der Tradition sprechen Ambiente und Angebot für 

sich. Auch wenn sich letzteres, wie auf den anderen 

Märkten der Region, deutlich gewandelt hat – bio ist 

allgegenwärtig. 

 

Auch in anderen Gemeinden haben die in der Regel ein 

bis zweimal pro Woche stattfindenden Märkte eine lange 

Tradition und sind somit eine feste Größe im Stadtbild 

und für Händler und Kunden gleichermaßen ein 

willkommener Treffpunkt. Aber es gibt auch 

Einrichtungen jüngeren Datums – den Wochenmarkt in 

Wehr beispielsweise. Aber nicht jeder Wochenmarkt 

ohne Tradition hat eine Garantie aufs Überleben, wie ein 

Blick nach Murg zeigt. 

 

Aber egal ob Schopfheim oder Waldshut, Kunden und 

Händler sehen in Wochenmärkten nur Vorteile: kurze 

Wege und frische Ware sowie natürlich das Wissen, 

woher diese kommt. Und für Biobauer Peter Schmitt (58) 

vom Theresiahof in Wehr die einzige Möglichkeit, seine 

Waren zu verkaufen: „Wochenmärkte sind unser einziger 

Absatz. Ich komme sehr gerne auf den Markt nach 

Rheinfelden und das schon seit 22 Jahren.“ Ähnlich sieht 

es auch Monika Hügin aus Rümmingen. Ihre Familie 

kommt bereits in dritter Generation nach Schopfheim. 

Sie schätzt als Beschickerin das Ambiente ebenso wie die 

netten Kunden. Eine davon ist Sabine Imping aus 

Schopfheim: „Die Händler bieten beste regionale und 

saisonale Produkte und suchen dazu gerne auch das 

freundliche Gespräch.“ Ganz wichtig ist ihr auch, dass 

nachfolgende Generationen die Bedeutung von 



regionalen und saisonalen Lebensmitteln zu schätzen 

wissen. Deshalb nimmt sie oft ihre Enkel mit auf den 

Markt. Und Ulrike Koenemund aus Bad Säckingen 

ergänzt: „Ich kaufe gerne auf dem Wochenmarkt ein, der 

kurzen Wege wegen, es ist regional, ich kaufe die 

Produkte, die gerade Saison haben und ich mag die 

Atmosphäre. Ich produziere damit weniger 

Verpackungsmüll.“ So sieht es auch Andrea Fleig aus 

Waldshut: „Mir gefällt am Waldshuter Markt besonders 

das Persönliche. Viele Leute kennt man mit Namen, man 

unterhält sich. Wichtig ist mir auch, dass ich hier 

regionale Produkte finde. Und natürlich ist das Angebot 

sehr gut, frisch und ohne Chemie.“ Einer ihrer möglichen 

Anbieter könnte Richard Keßler vom gleichnamigen 

Obsthof aus Wutöschingen-Schwerzen sein: „Seit bald 

30 Jahren stehe ich jeden Mittwoch und Samstag auf dem 

Waldshuter Markt mit meinen selbstproduzierten 

Produkten. Die gehen immer sehr gut weg.“ 

 

Schon zu Zeiten von Karl dem Großen dienten 

Marktplätze als Anlaufpunkte für die Bürger. Ihre 

Hochphase erlebten die Wochenmärkte während des 

Beginns der Städtebildung im frühen 10.¦Jahrhundert. Zu 

den ältesten Märkten zählt der im Jahr 958 gegründete 

Trierer Hauptmarkt. Anfangs war die Veranstaltung von 

Märkten noch den Klöstern und Bischöfen vorbehalten. 

Sie handelten vor allem mit Produkten und 

Handwerkserzeugnissen, die sie selbst nicht herstellten. 

Von großer Bedeutung waren auch die Feudalherren, die 

jedem Bürger unabhängig vom sozialen Stand freien 

Zutritt gewährleisteten. Im Gegenzug erhoben sie einen 

Marktzoll auf jeden Handel und die Benutzung der 

Waagen. Ab dem 13.¦Jahrhundert traten immer mehr 



Feudalherren ihre Marktrechte an die Städte ab. Sie 

verstanden die Funktion des Marktes als ökonomisches 

Zentrum und errichteten in deren Umfeld Kirchen und 

Gasthöfe. 

 

Die Wochenmärkte am Hochrhein  
 

 

A) Wochenmarkt Rheinfelden 

 

Der Kastanienpark, Mitten in der Rheinfelder Innenstadt, 

bietet den schmucken Rahmen für den dort zweimal 

wöchentlich stattfindenden Wochenmarkt. Im Schatten 

des außen wie innen jüngst modernisierten Rathauses, 

bieten die Marktbeschicker immer dienstags und 

samstags ihre Waren an. Auf dem Markt finden die 

Besucher ein umfangreiches Angebot von regionalen 

Produkten bis hin zu internationalen Spezialitäten, von 

biologisch angebautem Gemüse über Holzofenbrot bis 

hin zu eingelegten Oliven. Französische Backwaren 

runden das Angebot der aus Rheinfelden und der 

umliegenden Gemeinden kommenden Händler ab. Und 

nach dem Marktbummel bieten sich Eiscafés und 

Straßenwirtschaften zum Verweilen an. 

Der Wochenmarkt in Rheinfelden findet ganzjährige 

dienstags und samstags statt. Der Markt hat im 

Sommerhalbjahr (15. April bis 14. Oktober) zwischen 7 

Uhr und 13.30 Uhr und im Winterhalbjahr (1. Oktober 

bis 14. April) von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet. 

 

B) Wochenmarkt Schopfheim 

 



Auf dem Marktplatz der Markgrafenstadt bieten die 

Händler der Region, insbesondere aus dem Wiesental 

und vom Dinkelberg, immer mittwochs und samstags 

ihre Waren feil. Der Blick ins Archiv verrät, dass der 

Wochenmarkt auf dem heutigen Marktplatz bereits ab 

1827 stattgefunden haben soll, mit Sicherheit aber ab 

1898. Der eigentliche Marktplatz vor dem Rathaus reicht 

längst nicht mehr für alle Marktbeschicker aus, die 

angrenzende Straße wird ebenfalls zur Freiluft-

Verkaufsfläche. Derzeit gibt es 30 Marktbeschicker, 

weitere Anwärter stehen auf einer Warteliste. Neben 

landwirtschaftlichen Erzeugern bieten auch Metzgereien, 

Bäcker, Gärtner, ein Franzose aus dem Elsass und die 

Gersbacher Chäs-Chuchi ihre essbare Handwerkskunst 

den Kunden an. 

Der Wochenmarkt in Schopfheim findet auf dem 

Marktplatz in der Innenstadt mittwochs und samstags 

statt. Er ist an beiden Tagen von 7 bis 13 Uhr geöffnet. 

Fällt der Markttag auf einen gesetzlichen Feiertag, so 

wird der Markt um einen Tag nach vorne verlegt. 

 

C) Wochenmarkt Bad Säckingen 

 

Klein und fein unter der Woche, größer und mit deutlich 

mehr Auswahl am Wochenende – so präsentiert sich der 

Bad Säckinger Wochenmarkt. Am Mittwoch findet dieser 

in der Schützenstraße statt, am Samstag breitet sich der 

beliebte Treffpunkt für Händler und Kunden zu den 

Füßen des stattlichen Fridolinsmünsters aus. Auf dem 

Münsterplatz, teilweise auch an der Münsternordseite, 

bieten nicht nur die landwirtschaftlichen Erzeuger aus 

Bad Säckingen und der Region ihre Waren an. Die 

Besucher können mit ihren Einkaufskörben unter 



anderem auch Beim Biobauern und an einem 

italienischen Feinkoststand vorbeischlendern, oder beim 

Fischhändler sowie beim Metzger vorbeischauen. Schön 

gebundene Blumensträuße gibt es genauso wie 

Kräutersetzlinge oder Topfpflanzen. Für Naschkatzen 

warten etwa selbstgemachte Marmeladen oder Honig von 

heimischen Bienen. 

Der Wochenmarkt in Bad Säckingen findet mittwochs 

von 7 bis 12 Uhr in der Schützenstraße und samstags von 

7 bis 12 Uhr auf dem Münsterplatz statt. Ist Münsterplatz 

anderweitig belegt, beispielsweise durch das Brückenfest, 

so findet der Markt auch samstags in der Schützenstraße 

statt. 

 

D) Wochenmarkt Waldshut-Tiengen 

 

Die Kaiserstraße mit ihren schmucken Altstadthäusern 

bietet seit 1989 zwei Mal in der Woche die Kulisse für 

den Waldshuter Wochenmarkt. Der erste Wochenmarkt 

in Waldshut fand übrigens 1873 auf dem Johannisplatz 

statt. Am Mittwoch und Samstag bieten dort 

landwirtschaftliche Erzeuger und Biobauern aus der 

Umgebung von Waldshut-Tiengen und sogar aus dem 

Schwarzwald ihre Waren an - insgesamt sind es 18 

Marktbeschicker. Die Besucher können zudem unter 

anderem türkische Spezialitäten verkosten, Brot, Käse, 

Fisch oder Wurst einkaufen oder sich mit allerlei 

Blühendem eindecken. Das Angebot hat sich auch auf 

der anderen Rheinseite herumgesprochen - auch viele 

Schweizer schätzen den Bummel auf dem Wochenmarkt. 

Der Wochenmarkt in Waldshut findet mittwochs und 

samstags von 7 bis 13 Uhr statt. Fällt der Markttag auf 

einen gesetzlichen Feiertag, findet der Markt am Vortag 



statt. Bei Veranstaltungen, die auf den Markttag fallen, 

wird dieser auf den Viehmarktplatz verlegt (außer 

Weihnachtsmarkt).  



Die schönsten Wochenmärkte am Hochrhein (Stand 

2017).  



Der stille Kampf um Kunden im 
Schwarzwald  
 

Von Norbert Trippl 

 

Traditions-Händler gegen die Großanbieter. Wie ein 

Metzger in St. Georgen und ein Bürgermeister in 

Unterkirnach reagieren. Steak im Internet hier und der 

Schultes als Unternehmer dort. 

 

Nahversorgung findet jeder gut. Einen Bäcker, einen 

Metzger, eine Apotheke und einen Supermarkt fußläufig 

erreichen zu können, das ist vielen Menschen wichtig. 

Viele kaufen auch so ein. Bummeln von Geschäft zu 

Geschäft ist ein Stück Lebensqualität. Die Vielfalt der 

Innenstädte ist jedoch bedroht. Steigende Pachten, hohe 

amtliche Auflagen sind für Familienbetriebe oft nur 

erschwert zu stemmen. 

 

Hans Peter Rieckmann blickt nach vorne, sucht seine 

Zukunft durch Gestaltung. Die Geschäftsräume sind 

frisch renoviert, an urigen Tischen können sich Kunden 

hier ihre Bratwurst schmecken lassen. Und: Dieser 

Schwarzwald-Metzger hat ein zusätzliches Standbein. Er 

schlachtet auch für direkt vermarktende Landwirte. 90 

Prozent seiner Ware ist hausgemacht, zusätzlich erfüllt er 

seit 1999 die Auflagen für das Bioland-Siegel. 

 

Was merkt der Kunde davon: „Wenn das Schnitzel in der 

Pfanne gleich groß bleibt“, schmunzelt Hans Peter 

Rieckmann. Rieckmann kauft seine Tiere im Umkreis 

von maximal 30 Kilometern. „Ich kenne meine Bauern 



und sie kennen mich. Ich weiß, was jeder füttert“, ergänzt 

er. Rieckmann hat den Kampf gegen die Supermärkte 

dieser Welt längst angenommen. Er spricht gut über sie. 

„Sie machen auch Spitzenware“, sagt er ganz faktisch. 

„Bloß“, ergänzt er, „dort schmeckt es immer gleich“, sagt 

er in Anspielung auf industriell orientierte Großfertigung. 

Bei ihm ist das anders. Er würzt nicht mit fertigen 

Mischungen. Sondern von Hand. „Das ist Erfahrung“, 

sagt er knapp und stolz. Deshalb schmeckt bei ihm 

handwerkliche Wurst auch anders. Er beschreibt die 

Wurstherstellung wie das Malen eines Bildes. 

 

Der aus seiner Sicht „enorme Kaufkraftabfluss aus den 

Innenstädten auf die grüne Wiese“ sei im „bequemen 

Einkaufen“ begründet. Er beobachtet das auch bei sich 

vor dem Geschäft. „Ist kein Parkplatz für den Kunden 

frei, fährt er vielleicht noch eine Runde und schaut noch 

einmal. Dann ist er weg. Ob der Kunde immer daran 

denkt, dass jede seiner Kaufentscheidungen über die 

Bestückung der Innenstadt mit-entscheidet? Für 

Rieckmann ist klar: Das größte Plus der Großkonkurrenz 

sind die Öffnungszeiten. Einkaufen bis 24 Uhr kann er 

nicht bieten. Da schläft er längst. Sein Tag beginnt um 

sechs Uhr früh. 

 

Dieser Metzger hat den Kampf gegen die scheinbar 

übermächtigen Supermärkte aufgenommen. Nicht nur 

mit einer ausdifferenzierten Ware. Bei der Internetseite 

„myrollbraten.de“ ist er jetzt mit dabei. Der Kunde kann 

sich seine Ware aussuchen und bekommt sofort einen 

Abholtermin genannt. Moderne Zeiten, fünf Klicks und 

das Grillpaket wartet. „Ich habe mein Angebot so ins 

Internet verlagert“, sagt Rieckmann selbst. Der Betrieb 



mit acht Mitarbeitern wurde 1962 von Gerhard und 

Rosemarie Rieckmann gegründet. 1997 war der 

Generationswechsel. 

 

Den stillen Kampf sehen viele nicht. Etwa dies: Woher 

weiß der Metzger eigentlich, was der Kunde nächste 

Woche kaufen mag? „Das Einkaufsverhalten ist schon 

anders geworden“, sagt Rieckmann. Der Verbraucher hat 

das große Angebot, wo auch immer. „Und bei mir kann 

es sein, dass ich Freitagabend, wenn alle Grillwürste 

brauchen, plötzlich ausverkauft bin.“ Oder umgekehrt, 

wie letzte Ostern. Fisch war bei ihm im Angebot, aber 

kaum jemand griff zu. Ein Drama. 

 

Die großen Krisen wie Rinderwahnsinn hat diese 

Metzgerei überstanden. Ob die Digitalisierung die große 

Herausforderung ist, wird sich erst noch zeigen. „Am 

schwierigsten ist es, wenn plötzlich jemand ganz schnell 

500 Wurstwecken braucht“, sagt Heike Rieckmann. Sie 

lacht dazu. Sie weiß: „Wir schaffen auch das.“ 

 

In der Nachbargemeinde Unterkirnach hat der 

Bürgermeister höchstpersönlich ins Geschehen 

eingegriffen. In dem 2600-Einwohner-Ort hat die 

Gemeinde den örtlichen Supermarkt übernommen. Vom 

früheren Betreiber übernahm man alle Mitarbeiter. Laut 

Braun „verlassen Jahr für Jahr fünf Millionen Euro 

Kaufkraft unseren Ort“. Der 500 Quadratmeter große 

Markt ist rege besucht. Viele kaufen hier klein ein: die 

fehlende Butter, einen Liter Milch. „Unser Projekt läuft 

gut“, sagt Braun nach eineinhalb Jahren Betrieb. Bei 

90¦000 Übernachtungsgästen im Ort pro Jahr könnte der 

Umsatz aber auch deutlich höher sein, moniert er. 



 

 
„Ich kaufe gerne bei der Metzgerei Rieckmann ein.“ 

Heike Rieckmann überreicht Kundin Jasminka 

Kovacovski die mit leckeren Wurstwaren prall gefüllte 

Einkaufstüte. Bild: Roland Sprich  



Das Erlebnis Wochenmarkt ist 
mehr als frisches Gemüse 
 

Von Anja Greiner 

 

Wochenmärkte gibt es in der Region noch einige. Sie 

bestechen durch Regionalität, Saisonware und sind ein 

Treffpunkt für jung und alt. Doch wie lange sind sie noch 

zeitgemäß? 

 

Wochenmarkt, das ist mehr als frisches Gemüse und 

regionales Obst, mehr als Käse aus Handarbeit und selbst 

gebackenes Brot. Wochenmarkt ist ein Gefühl. Die Frage 

ist nur, wie lange wird dieses Gefühl noch zeitgemäß 

sein? Als die ersten Märkte im 10. Jahrhundert aufkamen 

– zu den ältesten verbrieften Märkten gehören der Markt 

in Esslingen am Neckar, den Karl der Goße um 800 

gründete und der Trierer Hauptmarkt, der 958 angelegt 

wurde – waren sie in erster Linie ein Handelsplatz für 

Waren und in zweiter Linie ein Platz zum Austausch von 

Neuigkeiten. Heute findet der Austausch auf 

Kurznachrichtendiensten und in Sozialen Medien statt. 

Lebensmittel können über das Internet bestellt werden, in 

den Regalen der Bioläden und Supermärkte stehen Obst 

und Gemüse regionaler Anbieter und in den Kühltheken 

lagern Fleisch und Käse heimischer Produzenten. Und 

was sind Food-Truck-Festivals anderes, als eine moderne 

Interpretation des Marktbummels? 

 

Bundesweit gibt es rund 3300 Wochenmärkte. Einige 

davon seien, das sagte jüngst der Vorstandssprecher der 

Deutschen Marktgilde Gerhard Johnson in einem 



Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen, in den letzten 

sechs bis acht Jahren teilweise um bis zu 50 Prozent 

geschrumpft. Im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es aktuell 

14 Wochenmärkte. Zwei der größten finden sich in den 

beiden Stadtbezirken der Doppelstadt Villingen-

Schwenningen. Laut Stadtverwaltung waren im 

vergangenen Jahr in Villingen durchschnittlich 34 

Marktbeschicker, in Schwenningen 26 bei jedem 

Wochenmarkt anwesend. Die Anzahl der Beschicker, so 

Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, ist in den 

vergangenen zehn Jahren sowohl in Villingen als auch in 

Schwenningen in etwa gleich geblieben, da der 

Marktbereich ebenfalls in etwa konstant geblieben ist. 

Gibt es dennoch ab und an Lücken zwischen den 

Ständen, liegt das in den meisten Fällen schlicht am 

Wetter. 

 

„Wochenmärkte unterliegen naturgemäß saisonalen 

Schwankungen“, sagt Oxana Brunner. Selbsterzeuger 

kommen in den Wintermonaten seltener, Saisonanbieter 

mit Orangen aus Sizilien oder frischen Kirschen vom 

Kaiserstuhl nur zu bestimmten Zeiten. Wer wann und auf 

welchem Platz steht, darüber entscheiden die 

Marktmeister. Im Auftrag des Bürgeramtes sind sie dafür 

zuständig, Anträge von Beschickern zu genehmigen oder 

neue Händler zu gewinnen. Gibt es eine kurzfristige 

Absage eines Beschickers, ordnen sie den Markt auch 

schon mal neu, damit das Marktbild stets gewahrt bleibt, 

beispielsweise sollten keine zwei Metzger nebeneinander 

stehen. Sollte ein Standplatz wiederholt und 

unentschuldigt längere Zeit nicht benutzt werden, dann 

können sie die Genehmigung auch wieder entziehen. 

 



Wenn die Händler morgens um 5.30 Uhr mit dem 

Aufbau beginnen, sind auch die Marktmeister vor Ort. 

Sie sind für die Ordnung und die Sicherheit zuständig, 

beispielsweise die Einhaltung von Rettungswegen und 

sie sind Ansprechpartner für die Beschicker. 

 

Wochenmärkte sind längst nicht mehr die einzige 

Möglichkeit, sich mit regionalen Waren direkt vom 

Erzeuger zu versorgen. Nahversorgung geht, gerade im 

ländlichen Raum, auch noch anders. Hofläden, 

Milchautomaten oder Fleischautomaten: Die Auswahl 

wird immer größer, das Sortiment vielfältiger, zum Teil 

dank Kooperationen zwischen mehreren Erzeugern. 

Allein im Schwarzwald-Baar-Kreis sind in der Broschüre 

des Landratsamtes 41 Direktvermarkter verzeichnet. Das 

Angebot reicht vom Schwarzwälder Kirschwasser über 

Bauernbratwürste bis hin zu Honiglikör, Schaffellen, 

Erdnussbutter, Eis und natürlich Eier, Milch, Säfte, 

Marmelade, Käse, Wurst und Nudeln. 

 

Was Landwirte und Direktvermarkter wie Ursula Hettich 

aus Brigachtal besonders freut: Dass auch viele junge 

Familien mit Kindern kommen. „Für manche 

Stammkunden ist es inzwischen ein Ritual, am 

Samstagmorgen im Hofladen einzukaufen“, sagt Hettich. 

„Es ist toll, dass Menschen Interesse an frischen 

regionalen Produkten haben.“ 

 

Die Wochenmärkte in der Region  
 

 

A) Immer samstags erklingt die Orgel 



 

Der Marktbesucher in Villingen findet sich mitunter an 

einem Samstagvormittag mitsamt seiner Lauchstange und 

den frischen Erdbeeren in den Bänken des Münsters 

wieder. Dort erklingt seit 2002 jeden zweiten Samstag im 

Monat, jeweils von 11 bis 11.30 Uhr, die Orgelmusik zur 

Marktzeit an der rekonstruierten Johann-Andreas-

Silbermann-Orgel. Knapp 200 Konzerte und rund 28.¦000 

Besucher kamen so in den vergangenen 14 Jahren 

zusammen. Anlässlich des Reformations- und des 

Stadtjubiläums in diesem Jahr hält die Tradition der 

musikalischen Marktzeit nun auch in Schwenningen 

Einzug. Bezirkskantor Marius Mack lädt dort fortan an 

jedem vierten Samstag im Monat um 11 Uhr für 30 

Minuten zum "Singen zur Marktzeit" in die evangelische 

Johanneskirche ein. Auch ohne musikalische Klänge 

lohnt sich der Besuch des Marktes auf dem Münsterplatz 

allemal. Im Schnitt bieten rund 30 Beschicker neben dem 

typischen Marktgemüse, Brot und Wurst auch 

selbstgemachte Pasta oder frische Schnittblumen an. 

  

 

B) Besondere Käsespezialitäten 

 

Idyllisch am Brigachufer und dennoch zentral gelegen, 

bietet der Wochenmarkt in Donaueschingen jeden 

Freitagvormittag ein ganz besonderes individuelles 

Einkaufserlebnis. Die vielen bunten Stände bieten frische 

Lebensmittel direkt vom Erzeuger oder vom Händler. 

Die Auswahl ist groß: Von Fisch und Fleisch über 

Gemüse, Obst, Honig, Geflügel, selbst gebackenen 

Kuchen, verschiedenster Brotsorten bis hin zu 

Käsespezialitäten und Feinkost sowie einem 



umfangreichen Stand eines Gärtners bekommt der 

Besucher, was er von einem Markt nur bekommen kann. 

Ob Bio oder konventionell kann der Kunde selbst 

entscheiden, zumal man bei den Anbietern ganz 

unkompliziert Fragen zu den Produkten stellen darf. Aber 

das Einkaufen ist beim Wochenmarkt bekanntlich nicht 

alles. Und so besteht auch in Donaueschingen die 

Möglichkeit zu einer Kaffeepause und zum 

Kommunizieren; denn auf dem Wochenmarkt macht das 

Einkaufen noch Freude und es bietet sich immer auch die 

ein oder andere Gelegenheit zu einem „Schwätzle“. 

 

C) Sanfte Harfenklänge für den guten Zweck 

 

Klein, aber mit großem Charme präsentiert sich der 

Königsfelder Wochenmarkt immer freitags von 8 bis 13 

Uhr auf dem Rathausplatz. Die Beschicker bieten 

hochwertige Produkte aus der Region und natürlich auch 

aus der Gemeinde selbst, fast alles in Bio-Qualität. 

Frisches Holzofenbrot, handgemachter Ziegenkäse, 

farbenfroh gebundene Blumenkränze, Wurst, Eier, Honig 

und natürlich bestes Bio-Gemüse. Zwar gibt es in 

Königsfeld nur wenige Stände, doch die Vielfalt und das 

malerische Ambiente vor dem hübschen Rathaus lassen 

keine Wünsche offen. Für das besondere Markterlebnis 

sorgt hin und wieder Maria Kammerer. Die pensionierte 

Religionslehrerin begleitet die Besucher an manchen 

Markttagen auf ihrer Harfe bei ihrem Einkauf. Immer 

wieder staunend stehen die Besucher dann vor der 

Harfenistin, um den fast sphärischen Klängen zu 

lauschen. Aber Maria Kammerer erfüllt mit ihrer Harfe 

noch einen weiteren Zweck. In einer kleinen Schale 

sammelt sie Geld für drei Ordensschwestern einer 



katholischen Gemeinschaft. Die drei Schwestern leben in 

einem sozialen Brennpunkt von Bonn und helfen dort vor 

allem vielen Kindern.  

 

D) Selbstgebackene Kuchen und Torten 

 

Der Dürrheimer Wochenmarkt ist eine feine Sache, das 

Angebot ist so umfangreich, dass man alles findet, was 

man braucht. Über Wurst und Fleisch, Käse natürlich, 

Gemüse und Obst, Brot und Backwaren, Blumen, 

Südtiroler Spezialitäten, Almkäse, bis hin zu Blumen und 

frischem Fisch. Viele regionale Anbieter sind mit ihren 

Ständen vertreten, aber der Markt ist auch bei Händlern 

aufgrund der Kundschaft so beliebt, dass die meisten von 

ihnen schon viele Jahre den weiten Anfahrtsweg in Kauf 

nehmen. Bäcker Strickel aus Epfendorf beispielsweise 

verkauft seine Waren seit 30 Jahren in Bad Dürrheim. 

Und Bad Dürrheim hat einen Stand, den anderen Märkte 

nicht haben – nämlich Torten und Kuchen. Die Händler 

sagen, sie würden besonders von den Urlaubern vom 

Wohnmobilhafen profitieren. Für die Kunden macht das 

breite Angebot den Markt aus. „Man bekommt alles, was 

man braucht und alles in bester Qualität“, erklärt das 

Ehepaar Susanne und Walter Stinner. Natürlich hält man 

auch gern einmal auf einen netten Schwätz inne.  



 
Die schönsten Wochenmärkte im Schwarzwald (Stand 

2017).  



Sport  



Trends prägen das Sportbild 
 

Von Lisa Jahns 

 

Sportvereine haben guten Zulauf, aber immer mehr 

Probleme, Übungsleiter und Trainer zu finden. 

Bewegung und Sport sind sehr angesagt, Verpflichtungen 

wie im Verein dagegen weniger. Nicht ohne Grund boomt 

die Fitness-Branche mit ihren individualisierten 

Angeboten wie nie zuvor. 

 

Wenn bei Marita Kamenzin das Telefon läutet, muss sie 

denjenigen am anderen Ende der Leitung immer wieder 

enttäuschen. Sie ist Vorsitzende des Turnvereins Engen 

und Abteilungsleiterin für den Turnbereich. Schon seit 

einigen Jahren führt sie lange Wartelisten für das äußerst 

beliebte Mutter-Kind-Turnen. Wartezeiten von zwei 

Jahren auf einen Platz sind keine Ausnahme. Gleichzeitig 

freut sich Stefan Burkart, Geschäftsführer des Fitness-

Studios Move in Singen, über steigende Mitgliederzahlen 

in den vergangenen Jahren. Auch sportliche Erlebnisse 

mit Abenteuercharakter wie Canyoning oder Quadtouren 

sind immer gefragter, verzeichnet Markus Bumiller, 

Inhaber der MB Events & Adventure Agentur aus Moos. 

Sport und Bewegung liegen derzeit nicht nur voll im 

Trend, sondern sind „unbestritten zentrales Element 

unserer modernen Gesellschaft“, konstatiert Singens 

Leiter des Fachbereichs Sport, Bernd Walz. Gleichzeitig 

ist die Sportlandschaft in Bewegung wie lange nicht. 

Vereine müssen sich neu ausrichten, es gibt so viele 

Sport-Großveranstaltungen wie noch nie. Sportangebote, 

die sich an den Bedürfnissen des Einzelnen orientieren, 

nehmen zu und erreichen ihre Zielgruppe immer 



häufiger, wie beispielsweise Fitness-Apps, auf digitalem 

Weg. 

 

„Wir nehmen nur noch Anmeldungen von Kindern aus 

Engen und den Ortsteilen an“, schildert Marita Kamenzin 

vom TV Engen die Konsequenz aus der extrem hohen 

Nachfrage für das Mutter-Kind-Turnen. Sie ist seit vielen 

Jahren Vereinsvorsitzende. Fehlender Nachwuchs 

beschäftigt sie kaum, dafür die schwierige Suche nach 

neuen Übungsleitern. Gerade sucht sie nach einer neuen 

Zumba-Instrukteurin. Das sei nicht ganz einfach, denn 

die Instrukteure für diesen angesagten Gruppensport 

wollten aufgrund teurer Ausbildung gut bezahlt sein. 

Axel Leitenmair, Geschäftsstellenleiter und langjähriger 

Turn-Trainer vom Stadtturnverein Singen, schildert die 

aktuelle Situation ähnlich. „Es war schon immer 

schwierig, Leute zu finden, die bereit sind, ihre Freizeit 

zu opfern“, sagt er zur Suche nach kompetenten 

Übungsleitern. Nur seien mittlerweile eben noch weniger 

Menschen dazu bereit. Nachwuchssorgen im eigentlichen 

Sinne hat auch der Singener Stadtturnverein nicht. 

 

Was den Turnvereinen die Übungsleiter sind, sind den 

Fußball-Vereinen die Trainer. „Wir haben einen guten 

Zulauf im Verein“, gibt Thomas Müller, erster 

Vorsitzende des SC Gobi, zu verstehen. Besonders 

Kinder kämen in großer Zahl zu dem Verein mit 

Einzugsgebiet Gottmadingen und Bietingen. Aber eben 

auch hier sei das Hauptproblem, qualifizierte Trainer zu 

finden. Zusätzlich fehle es an Vätern, die Ambitionen 

und Zeit hätten, Jugendmannschaften zu trainieren. In 

Singen wurde das Training der Fußballjugend ab der D-

Klasse vereinsübergreifend auf den Jugendförderverein 



der Stadt Singen mit hauptamtlichem Trainer übertragen. 

„Das soll die Qualität anheben und gleichzeitig Kräfte 

bündeln“, erläutert der Erste Vorsitzende des FC Singen, 

Volker Mußgnug. Über zu wenig Nachwuchs kann auch 

er sich nicht beschweren, aber er stellt fest: „Fußball ist 

noch immer der Breitensport Nummer eins, aber keine 

Trendsportart mehr.“ Stattdessen sieht er immer mehr 

Individualsportarten wie Triathlon stark im Kommen. 

 

Sport und Bewegung bedeuten nicht mehr nur Training 

und Wettbewerb, sondern dürfen auch gerne Erlebnis 

sein. Von dieser Entwicklung profitiert Markus Bumiller, 

der mit seiner Mooser Eventagentur MB Events und 

Adventures Aktionen wie Rafting, Canyoning, 

Quadtouren und vieles mehr anbietet. „Die Leute suchen 

Action, aber auch Entspannung. Der Erlebniskontext ist 

schnell, unverbindlich und ohne Abo“, das spreche die 

Menschen an, so Bumiller. Stefan Burkart ist 

Geschäftsführer des Move Gesundheitsstudios in Singen. 

Er freut sich über gestiegene Mitgliederzahlen in den 

vergangenen Jahren. Diese schreibt er teils der 

Professionalisierung der Kundenakquise zu, aber eben 

auch dem allgemeinen Fitness-Trend: „Vor fünf Jahren 

waren gerade einmal neun Prozent der Bevölkerung 

Mitglied in einem Fitness-Studio, heute sind es bereits 13 

Prozent“, erläutert er. Den Fitness-Boom führt er darauf 

zurück, dass viele Menschen gesundheitsbewusster leben 

wollen, und auf die Individualisierung. Fitness-Apps 

orientierten sich noch mehr am selbstbestimmten 

Individuum – der Markt mit den Sportapplikationen für 

das Smartphone wachse stetig. Gerade bei Kursen wie 

Zumba, Yoga, Rückenfit oder Ähnlichem treten 

Sportvereine und Fitness-Anbieter in direkte Konkurrenz. 



„Der Kampf wird immer größer“, stellt Axel Leitenmair 

fest. Dennoch sieht er den Singener Stadtturnverein als 

konkurrenzfähig an. 

 

Günstige und gleichzeitig qualitativ hochwertige 

Sportangebote zu bieten, fordert den Vereinen viel ab. 

Beim SC Gobi wird jedes Jahr eine Fasnachtsparty 

ausgerichtet, um Einnahmen zu erzielen. „Geld bringen 

uns außerdem Jugendspieletage und Turniere, an denen 

wir Würstchen und Kuchen verkaufen“, sagt Thomas 

Müller. Gleichzeitig sind für ein vielseitiges 

Sportangebot auch die Kommunen gefragt. Hierzu 

müssten die Gemeinden infrastrukturelle 

Rahmenbedingungen bieten, so Bernd Walz, Leiter des 

Fachbereichs Sport in Singen. Radolfzell und auch 

Singen haben Sportentwicklungspläne verabschiedet. Sie 

sehen nicht nur Maßnahmen wie beispielsweise eine neue 

Sporthalle in Singen vor, sondern auch die aktive 

Förderung der Sportvereine. „Die Finanzierung der 

Vereinstätigkeit nur durch Mitgliedsbeiträge wird auch 

zunehmend schwieriger“, ist dem Singener 

Fachbereichsleiter bewusst. In der Konsequenz hat die 

Stadt Radolfzell aktuell die Stelle eines hauptamtlichen 

Sportkoordinators ausgeschrieben, der die 

Ehrenamtlichen in den Vereinen entlasten soll. Die 

Kommunen im Landkreis Konstanz haben den 

Stellenwert des Sports in der Region längst für sich 

erkannt: „Sport ist für die Lebensqualität in unseren 

Kommunen elementar“, bringt es Bernd Walz auf den 

Punkt. 



So sportlich sind die Bewohner im Kreis 
Konstanz 
 

Konstanz: Dort treiben 25 665 Menschen Sport in 78 

Vereinen mit Anschluss an den Badischen Sportbund 

(BSB). Darüber hinaus noch mehr in den 23 weiteren 

Sportvereinen. In den an den BSB angeschlossenen 

Vereinen sind 8447 Jugendliche aktiv. Fast 30 Prozent 

der Konstanzer sind Mitglied in einem Sportverein, und 

90 Prozent gaben in der jüngsten Sportverhaltensstudie 

(2012) an, mindestens einmal pro Woche 60 Minuten 

sportlich aktiv zu sein. 

Singen: Dort gibt es 69 Sportvereine mit rund 18 000 

Mitgliedern. Etwa 50 Sportarten werden von den 

Vereinen angeboten. Mit dem Stadtturnverein Singen ist 

einer der größten Sportvereine in Südbaden in der Stadt 

beheimatet – er hat rund 2750 Mitglieder. 

Radolfzell: In der Stadt gibt es mehr als 40 eingetragene 

Sportvereine mit rund 13 700 Mitgliedern. Mit 44,6 

Prozent der Gesamtbevölkerung der Stadt sind die 

Radolfzeller Bürger damit außerordentlich stark in 

Sportvereinen organisiert. Der Landesdurchschnitt liegt 

bei 35,7 Prozent. 

Stockach: Dort gibt es 28 Sportvereine. Darunter sind 

die größten der VfR Stockach, die TG Stockach und die 

Skizunft. Der VfR Stockach ist 107 Jahre alt. Die TG 

organisiert seit sieben Jahren einen Nikolauslauf im 

Dezember.  



 
In Bewegung beim Stadt-Turnverein Singen: Die 

Fitnessgymnastik Tae Bo verbindet Elemente aus 

asiatischen Kampfsportarten in schnellem Rhythmus. 

Bild: Sabine Tesche  



Lebendige Vereinslandschaft ist 
den Gemeinden wichtig  
 

Von Sandra Pfanner 

 

Mit Angeboten von Höhlentauchen bis Drachenfliegen 

sind die Sportmöglichkeiten in der Region 

abwechslungsreich. Sportvereine erhalten jedoch immer 

mehr Konkurrenz von Anbietern wie Fitness-Studios. Für 

die Kommunen sind die Vereine allerdings wichtig. 

 

Arbeiten und Lernen am Schreibtisch vor dem 

Bildschirm, alltägliche Wege werden per Auto, Bus oder 

Zug erledigt, abends geht es für viele, gestresst vom 

Alltag, aufs Sofa. Glaubt man einer aktuellen Studie der 

Techniker Krankenkasse, bewegt sich rund ein Drittel der 

Deutschen weniger als eine halbe Stunde pro Tag, ein 

weiteres Drittel bleibt unter einer Stunde pro Tag. 

Bewegungsmangel ist einer der größten Faktoren, wenn 

es um Rückenleiden und andere chronische Beschwerden 

geht. 

 

Gleichzeitig sind Sport und körperliche Fitness so hoch 

im Kurs wie lange nicht mehr. Deutschland ist 

Fußballweltmeister und Europameister im Handball, die 

Fitness-Studios schießen nur so aus dem Boden und nie 

zuvor gab es so viele Laufveranstaltungen wie heute. 

Längst ist der Sport auch in der digitalen Welt 

angekommen – Sportapps und Fitness-Armbänder, die 

Schritte, Kalorien und Puls messen, haben 

Hochkonjunktur. Trainiert wird nicht mehr nur im 

Fitness-Studio oder in der Sporthalle, sondern auch 



zuhause im Wohnzimmer vor dem Smartphone oder dem 

Tablet. Personal Trainer, das heißt Profis, die ein 

individuelles und maßgeschneidertes Fitnessprogramm 

für eine Person entwickeln und die Ausführung begleiten, 

sind schon lange nicht mehr nur Stars und Sternchen 

vorbehalten. Dass Sport unheimlich vielseitig ist und es 

für jeden Geschmack eine Möglichkeit zur Bewegung 

gibt, zeigt die bunte und riesige Sportlandschaft im Kreis 

Konstanz. Dass es nicht immer Fußball, Handball oder 

Marathonlaufen sein muss, beweisen die vielen 

Randsportarten, die keine Massen anziehen, die 

Sportlandschaft in und um Konstanz aber umso 

interessanter machen. 

 

In Aach tauchen die Freunde der Aachhöhle in die 

dunklen und geheimnisvollen Tiefen an der größten 

Quelle Deutschlands. Hoch hinaus zieht es dagegen die 

Drachenflieger aus Stockach. Noch ganz jung ist 

Tischfußball als Sportart, die den Spielern in Konstanz 

jede Menge Spaß bringt. Im Engener Ortsteil Bittelbrunn 

holt sich der Radfahrerverein regelmäßig Titel mit seinen 

bunt und fantasievoll gestalteten Fahrrädern mit 

Anhängern, die es gekonnt ruhig, gerade und in 

Formation beim Korso zu fahren gilt. Eine besonders 

große Rolle kommt dabei den Vereinen zu. „Die 

Sportvereine leisten einen nicht zu bemessenden Wert für 

die sozialen Strukturen in der Stadt Konstanz. Sie 

betreuen in Ihren Trainingseinheiten fast zehn Prozent 

der Gesamtbevölkerung von Konstanz und schulen Werte 

und Leitlinien im Sport und übertragbar auf das Leben. 

Gleichzeitig leben die Sportvereine das hohe Maß an 

Gemeinschaft vor“, gibt Patrick Glatt vom Konstanzer 



Sportamt zu verstehen. Bald jeder dritte Konstanzer ist 

Mitglied in einem Sportverein. 

 

Auch in Radolfzell nimmt der Vereinssport neben den 

anderen Sport- und Freizeitangeboten eine große Rolle 

ein. Laut Sportentwicklungsplan der Stadt sind 13¦666 

Menschen Mitglied in einem der 43 Vereine in der Stadt. 

Insbesondere Kinder machen einen Großteil der 

Mitglieder in den Sportvereinen aus. Im Alter zwischen 

sieben und 14 Jahren sind ganze 92 Prozent der 

Radolfzeller Kinder Mitglied. Werden die Kinder älter, 

sinkt der Anteil wieder deutlich, wie aus dem 

Sportentwicklungsplan hervorgeht. „Sport ist auch ein 

Ventil gegen Stress“, ist sich Frank Karotsch, 

Vorsitzender des Stadtsportverbands Stockach sicher. 

„Im Sport kann man seine Erfüllung finden und auch der 

Gesundheitsaspekt spielt eine ganz große Rolle. Auch 

zehn Minuten Walking sind besser, als nichts zu 

machen“, so der Stockacher Sportbegeisterte. 

 

Aus den Angeboten in der Region ergeben sich 

vielseitige und teils ausgefallene Möglichkeiten, sich 

sportlich zu betätigen. Bodensee und Rhein schaffen 

weitere Möglichkeiten, aktiv zu sein. In Kanuclubs, 

Rudervereinen, Segelclubs und Tauchvereinen bewegen 

sich Sportler auf, im und unter Wasser. Mit der Vielzahl 

an Bädern und der abwechslungsreichen Landschaft 

fallen Bewegung und aktive Freizeitgestaltung im 

Landkreis noch leichter als anderen Orts und bringen vor 

allem: jede Menge Spaß. 

 



Außergewöhnliche Sportarten  
 

A) Rugby 

 

Ein Sport für Gentlemen – auch wenn es nicht immer so 

aussieht. Rugby wirkt für Außenstehende wie Keilerei 

mit Ball, dabei gibt es klare Regeln und für den 

Spielverlauf ist die Spieltaktik entscheidend. Ein 

englisches Sprichwort beschreibt Rugby sehr gut: 

„Rugby ist eine von Gentlemen gespielte Raufbold-

Sportart.“ Schon seit über 20 Jahren besteht in Konstanz 

ein Rugby-Verein. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht der 

Rugby Club Konstanz nach eigenen Angaben aus 90 

aktiven und 50 passiven Mitgliedern, eine sehr 

internationale Mischung, ist der Sport doch vor allem im 

angelsächsischen Raum beliebt. Besonders 

Austauschstudenten freuen sich, den Lieblingssport auch 

in Konstanz ausüben zu können. Es gibt eine Herren- und 

eine Frauenmannschaft, in der Jugendabteilung spielen 

Kinder zwischen sechs und 17 Jahren. Reinschnuppern 

und ausprobieren ist erwünscht. 

 

Kontakt: Rugby Club Konstanz e.V., Training auf dem 

Fohrenbühlplatz in Konstanz-Allmannsdorf. Infos und 

Kontaktformular im Internet: www.rckonstanz.de 

 

 

B) Faustball 

 

Ein bisschen ähnelt Faustball dem modernen Volleyball. 

Bei dem Rückschlagspiel gibt es aber kein Netz, sondern 

eine Leine über die fünf gegen fünf gespielt wird. „Das 

Feld ist größer als beim Volleyball und der Lederball 



härter und schwerer. Gespielt werden darf nur mit einem 

Arm“, beschreibt Volker Sauter, Mannschaftsführer der 

Faustballer vom TV Engen. Ziel ist es, den Ball für den 

Gegner unerreichbar in das andere Spielfeld zu bringen – 

das gibt einen Punkt. Es wird vermutet, dass Faustball 

schon drei Jahrhunderte vor Christus entstanden ist. In 

Deutschland wird sie jedoch erst seit etwa 1870 gespielt. 

Während die meisten Mannschaften unter Spielermangel 

litten, seien die Engener Faustballer ganz gut aufgestellt, 

so Sauter. Bis zu zwölf Sportler besuchen das Training, 

das immer am Montagabend in der Großsporthalle in 

Engen stattfindet.   

 

Kontakt:  

Turnverein Engen 1847 e.V.,  

Schwarzwaldstr.14a, 78234 Engen.  

Abteilung Faustball,  

E-Mail: faustball@tv-engen.de.  

Informationen: www.tv-engen.de 

 

C) Kampfsport 

 

Mehr als nur Kampfsport gibt es beim Fight Club 

Radolfzell. Natürlich werden hier verschiedene 

Kampfsportarten auf hohem Niveau betrieben: 

Kickboxen, Mixed Martial Arts, Muay Thai, aber auch 

exotischere Arten wie auch Grappling und Freefight 

können hier trainiert werden. Dabei legt der Verein 

besonders Wert auf die Kinder- und Jugendausbildung. 

Bei einem speziellen Eltern-Kind-Training können schon 

die Kleinsten beim Kickboxen Selbstvertrauen gewinnen 

und sich mit den Eltern auspowern. Die gute 

Ausbildungsarbeit macht sich bezahlt: Etliche Pokale und 

mailto:faustball@tv-engen.de
http://www.tv-engen.de/


Titel zieren die Trainingshalle. Weltmeister, 

Europameister, Deutsche Meister – es gibt kaum einen 

Titel, den nicht einer der Club-Mitglieder schon einmal 

gewonnen hätte. Doch sportlicher Erfolg ist nicht alles. 

Club-Vorsitzender Sven Trettner legt Wert auf eine 

familiäre Atmosphäre und Disziplin beim Training. Das 

Publikum ist gemischt, der Umgang freundlich und die 

Fäuste fliegen nur auf der Trainingsmatte. 

 

Kontakt: Fight Club Radolfzell, Friedhofstraße 7-9, 

78315 Radolfzell. Weitere Informationen im Internet: 

www.fight-club-radolfzell.de 

 

D) Gleitschirmfliegen 

 

Eine besondere Aussicht genießen Sportler des Drachen- 

und Gleitschirmfliegerclubs Seeadler aus Bodman-

Ludwigshafen. Der Stettelberg bei Ludwigshafen ist der 

Startplatz für eine sportliche Aktivität in luftiger Höhe. 

Zum Landeplatz geht es 170 Meter mit Blick auf den 

Bodensee durch die Luft. Gelandet wird regionstypisch 

zwischen Obstplantagen. Der Verein hat 68 Mitglieder, 

von denen 48 aktive Piloten sind. Laut dem Verein ist am 

Stettelberg das einzige Hangstartgelände am Deutschen 

Bodenseeufer. Für Interessierte bietet der Verein 

Einstiege in den Flugsport an und ist zudem offen für 

Gastflieger aus anderen Gebieten. Neben dem 

Startgelände am Stettelberg verfügt der Verein auch in 

Mindersdorf bei Stockach über ein zugelassenes 

Fluggelände. Der Verein organisiert zudem auch 

regelmäßige Vereinstreffen, Ausflüge und 

Fliegerurlaube. 

 

http://www.fight-club-radolfzell.de/


Kontakt: Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Seeadler 

e.V. in 78351 Bodman – Ludwigshafen am Bodensee. 

Vorsitzender Patrick Schwarm (vorstand@dgfc-

seeadler.de). Weitere Informationen im Internet unter 

www.dgfc-seeadler.de  

mailto:vorstand@dgfc-seeadler.de
mailto:vorstand@dgfc-seeadler.de
http://www.dgfc-seeadler.de/


Ungewöhnliche Sportarten im Kreis Konstanz (Stand 

2017)  



Sport im Raum Friedrichshafen: 
Teamplayer oder Individualist 
 

Von Hanspeter Walter 

 

Entscheidung für Fitnessstudio oder Sport im Verein: Die 

Muckibuden finden regen Zulauf, doch Vereine haben 

ihre eigenen Qualitäten. 

 

Wer ein Fitness-Studio besucht hat, der staunt nicht 

schlecht, wen er dort alles antrifft: Den bekannten 

Handwerker und den Rentner von nebenan, den 

muskulösen Jugendlichen und die Kassiererin vom 

Supermarkt. Boxer oder Bodybuilder, deren 

Muskelpakete den Blick geradezu magnetisch anziehen, 

sind nur noch eine Gruppe unter vielen. Die Studios 

boomen. Den eigenen Körper zu optimieren oder ihn 

wenigstens gesund zu erhalten, ist Kult. Machen nun die 

Fitness-Studios den Sportvereinen den Garaus? 

 

Soziales Miteinander und Teamgeist gedeihen eher in 

Clubs, Vereinen und Gruppen, die gemeinsam dem Sport 

frönen. Dass der Verein keineswegs ausgedient hat, lässt 

sich am besten bei den Sektionen des Deutschen 

Alpenvereins (DAV) beobachten. Zwar kann jeder auf 

eigene Faust Skilaufen, wandern oder klettern. Doch 

insbesondere die gemeinsamen Unternehmungen stehen 

hoch im Kurs. „Die Überlinger Sektion des DAV hat 

rund 2800 Mitglieder“, sagt Vorsitzender Klaus 

Haberstroh: „Die Tendenz ist eher steigend.“ Bouldern 

und klettern in der Halle ist fast Volkssport. „Viele von 

ihnen gehen nie in die Berge, sondern verstehen es als 



reines Körpertraining.“ Es gibt kaum eine Schule, die 

keine Kletterwand hat. 

 

Keine Sorge um die Substanz hat auch Kollege Roland 

Ruf vom Turnverein Überlingen. „Wir sind zwar vor 

einigen Jahren schon etwas geschrumpft“, sagt er: „Doch 

inzwischen sind wir stabil bei 1200 Mitgliedern.“ 

Leistungsorientiertes Geräteturnen oder 

Mannschaftsspiele wie Handball, Basketball und 

Volleyball sind die sicheren Bastionen. Das lässt sich im 

Alleingang nicht machen. Doch Ruf plagen ganz andere 

Sorgen. Mit dem Wachstum der Fitnessstudios ist es 

schwieriger, qualifizierte Trainer zu bekommen. „Dort 

verdienen sie viel mehr.“ 

 

Markus Betz kennt beide Seiten. „Viele Vereine haben 

keine Fitnessräume und sind froh über das Angebot“, 

sagt Betz, ehemaliger Leistungssegler, Sportlehrer an der 

Wiestorschule und Trainer im Wellnesspark Altbirnau. 

„Die Jungs zwischen 16 und 18 wollen im Fitnessstudio 

pumpen und ihre Muskeln aufbauen“, sagt Betz. 

„Mädchen in diesem Alter suchen etwas anderes.“ Nicht 

alle bieten ein modernes „Body shaping“ wie der 

Turnverein. „Manche Vereine müssten hier vielleicht 

etwas wacher sein“, betont Markus Betz, der sich mehr 

Informationen über die vielfältigen Angebote für die 

Jugendlichen wünscht. „Woher wissen sie, dass man hier 

Basketball, dort Volleyball spielen kann?“ 

 

Sportvereine sind das beste Biotop für Integration. Beim 

Fußball spielen und Tore schießen hindert keine 

Sprachbarriere und es entsteht schnell ein Team. Der FC 

09 Überlingen hat derzeit fast 400 junge Kicker. Davon 



haben mindestens ein Drittel einen 

Migrationshintergrund. Eine besondere Bedeutung hat 

der Fußball für junge Flüchtlingskinder, die sich hier 

schnell aufgenommen und wohl fühlen.  



 
Der Überlinger Bernhard Uhl war viele Jahre Sportlehrer 

an der Schule Schloss Salem. Seine besondere 

Leidenschaft als Spieler und Trainer galt dem Basketball. 

Inzwischen hat der Teamplayer mit dem Golfsport eine 

neue Passion entwickelt, bei der er Schlag für Schlag auf 

sich gestellt ist. Bild: Hanspeter Walter  



Die ganze Region als ein riesiger 
Sportplatz 
 

Von Hanspeter Walter 

 

Bewegungs-Angebote auf und unter Wasser, an Land und 

in der Luft sind auch ein gutes Argument gegen den 

Fachkräftemangel. 

 

Die besondere Qualität der Sportregion am nördlichen 

Bodensee lässt sich am besten in einem Bild vom 18. 

Loch des Golfplatzes Lugenhof zwischen Überlingen und 

Owingen einfangen. Hinter dem Green liegt ausgebreitet 

die Wasserfläche des Sees, auf der sich Segler in den 

Wind legen, darüber erheben sich die beiden Gipfel des 

Säntis. Der See so weit – die Berge so nah, ließe sich mit 

Bergwanderern, Kletterern und Skiläufern formulieren. 

Sportmöglichkeiten in beeindruckender Landschaft so 

weit das Auge reicht. Auch Leistungssportler setzen hier 

Akzente – Volleyballer in Friedrichshafen, Segler und 

Turntalente in Überlingen, Fußballer in Pfullendorf, 

Schützen in Meßkirch oder Schachspieler in Tettnang. 

Vielfältig ist das Angebot für Breiten- und Hobbysportler 

– im Fahrradsattel oder auf den Beinen. Gelaufen wird 

nicht nur beim Pfahlbaumarathon. Das Bodenseeufer, die 

ganze Region ist in Bewegung. 

 

Längst sind diese reizvollen Möglichkeiten zu einem 

Standortfaktor geworden. „Die Vierländerregion 

Bodensee ist nicht nur im Bereich Wirtschaft, Kultur, 

Bildung und Wissenschaft spitze“, betont Benedikt Otte, 

Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 



Bodenseekreis, „sondern auch eine einzigartige Sport- 

und Tourismusregion.“ Gelegentlich höre er auf die 

humorvoll gemeinte Frage, warum Urlauber hier mehr 

Gepäck dabei hätten als in anderen Regionen, die 

Antwort: „Packen Sie mal einen Koffer zum Segel-Bade-

Bike-Wander-Walk-Golf-Kite-Surf-Wasserski- und 

Festspiel-Urlaub!“ All diese Aktivitäten seien verfügbar, 

ohne große räumliche Distanzen überwinden zu müssen, 

erklärt Otte. Gefördert werde dies durch professionelle 

Anbieter und Sportvereine. Diese nahezu unbegrenzten 

sportlichen Möglichkeiten übten für viele Fachkräfte eine 

hohe Anziehungskraft aus, unterstreicht der 

Wirtschaftsförderer. „Arbeiten mit einer hohen 

Lebensqualität.“ 

 

In das gleiche Horn stößt auch Frank Gauß, 

stellvertretender Pressesprecher der Messe 

Friedrichshafen. „Die Region zählt zu einem der 

schönsten Fleckchen Erde in Deutschland“, ist er 

überzeugt. „Ob Wandern, Trailrunning, Kanu-Fahren, 

Joggen, Radfahren oder auch die ganze Palette des 

Wassersports – hier gibt es eine herausragende Vielfalt 

an Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung“, sagt Gauß. 

Auch viele Themen der Messe spiegelten die sportliche 

Vielfalt wider. „Mit der Outdoor, der Eurobike oder der 

Interboot schafft die Messe Friedrichshafen globale 

Marktplätze rund um diese Themen“, sagt Gauß, „und 

das Ganze in einem tollen Ambiente.“ Dies löse starke 

Kaufkraft-Effekte aus. „Aussteller und Besucher sorgen 

laut einer Studie des ifo-Instituts aus dem Jahr 2015 in 

einem durchschnittlichen Messejahr für eine Kaufkraft 

von insgesamt 146 Millionen Euro allein in 



Friedrichshafen und einem Umkreis von rund 25 

Kilometern.“ 

 

Intensive Wechselwirkungen gibt es zwischen den 

Sportangeboten und dem Tourismus. Das wissen auch 

Jürgen Jankowiak von der Kur und Tourismus 

Überlingen und Ulrike Schwichtenberg vom Verband 

Ferienregion Nördlicher Bodensee in Pfullendorf und 

Umgebung nur zu gut. Ein „Leuchtturm-Angebot“ ist für 

Jankowiak der Bodensee-Radweg als einer der 

beliebtesten Radfernwege in Europa. Doch auch ins 

Umland gebe es sehr attraktive Touren, die zunehmend 

auch mit E-Bikes/Pedelecs befahren werden können. 

Nicht ganz so viele Angebote gebe es für Mountainbiker 

und Extremsportler, erklärt der Überlinger Touristikchef. 

„Noch ausbaufähig sind auch die Indoor-Angebote“ , 

sagte Jankowiak und würde sich dies als Schlechtwetter-

Alternative auch wünschen. 

 

Auf den Seepark Pfullendorf als Sport- und 

Freizeitmagnet weist Ulrike Schwichtenberg hin, die in 

den Sportangeboten sowohl für den Tourismus- als auch 

für den Wirtschaftsstandort eine Stärkung sieht. Zwar ist 

der Seepark kein Geheimtipp mehr. Die teilweise nicht 

alltäglichen Angebote mit dem Seepark-Golf, dem 

Fußballgolf, dem Wasserskipark, dem Tauchzentrum und 

im Winter das Eiszelt stellen eine beliebte Ergänzung 

zum Seeufer, das für sich einen Magneten darstellt, dar. 

 

Außergewöhnliche Sportarten 
 

A) Stand-up-Paddling 



 

„Stand-up-Paddling“ ist die ruhigere Art, Fortbewegung 

auf dem Wasser zu genießen. 2013 hat es am See Fuß 

gefasst. „Das ist ein neues Gefühl, weil man eine andere 

Perspektive hat“, sagt Raphaela Schäufele von der 

Surfschule Bodensee im Überlinger Strandbad Ost: „Wer 

es ausprobiert hat, ist begeistert.“ Das Brett für das 

Stand-up-Paddeln ist länger, breiter und voluminöser als 

die anderen. Dadurch liegt es stabil auf dem Wasser und 

man hat keine Probleme, das Gleichgewicht zu halten. 

Inzwischen gibt es aufblasbare Bretter für den Rucksack. 

Einmal links, einmal rechts mit dem speziell geformten 

Paddel einstechen – und los geht das meditative 

Vergnügen. Man bleibt in Ufernähe und hat beste 

Aussichten aus höherer Warte. „Ein zweistündiger 

Einführungskurs genügt, um damit vertraut zu werden“, 

betont Schäufele: „Man kann aber auch ein Brett 

ausleihen und es einfach alleine ausprobieren.“ Wer noch 

mehr Ruhe sucht, der kann hier sogar „Yoga auf dem 

Wasser“ buchen und sich mental vollends treiben lassen. 

 

B) Unterwassser-Rugby 

 

Unterwassser-Rugby ist keine neue Sportart. Im Tauch-

Sport-Club Friedrichshafen wird sie bereits seit den 

1980er Jahren erfolgreich betrieben. "Dieses Jahr spielt 

unsere Mannschaft, eine Spielgemeinschaft mit 

Konstanz, in der zweiten Bundesliga", berichtet Irmgard 

Eberhardt, die die Gruppe leitet und selbst seit Jahren 

erfolgreich spielt. Zu einer Mannschaft gehören zwölf 

Spieler – sechs im Wasser und sechs auf der Bank. Je 

nach Spielsituation sind die Spieler ohne Atemgerät 

zwischen zehn Sekunden und einer Minute unter Wasser. 



Zur Ausrüstung gehören lediglich Tauchermaske, 

Schnorchel und Flossen. In einer Wassertiefe von 3,80 

Meter befinden sich schwere Metallkörbe als Tore am 

Boden des Beckens. "Das dreidimensionale Spiel ist sehr 

faszinierend", sagt Eberhardt. Es sei spannend und weder 

grob noch verletzungsgefährdend. "Der Spaß steht 

definitiv an erster Stelle." Die Unterwasser-Rugby-

Mannschaft trainiert in der kalten Jahreszeit im 

Friedrichshafener Hallenbad und im Sommer im 

Strandbad Eriskirch. Die Mannschaft ist gemischt und 

das Alter der Spieler liegt zwischen 20 und 58 Jahren. 

 

C) Segelfliegen 

 

Segelfliegen – für manch einen ist es die schönste Art, 

sich fortzubewegen. Bei den Segelfliegern Markdorf 

erfährt man, dass es sich dabei um viel mehr als nur um 

eine exklusive Art der Fortbewegung handelt: Man erlebt 

hautnah das Gefühl des Fliegens und der Bewegung und 

staunt über den Anblick der Natur aus der 

Vogelperspektive, während lediglich das leise Geräusch 

des Fahrtwindes zu hören ist. Bereits mit 14 Jahren kann 

man bei den Segelfliegern Markdorf das Fliegen erlernen 

und vor dem 16. Lebensjahr den Flugschein erwerben. 

Die Ausbildung setzt eine fliegerärztliche Untersuchung 

voraus und besteht aus einem theoretischen und einem 

praktischen Teil. Nach rund 60 bis 80 Starts kann man 

seinen ersten eigenen Flug absolvieren. Nach einem 

weiteren Jahr und nach dem Weiterentwickeln der 

Fertigkeiten in der Thermik ist man schließlich 

prüfungsreif. Im Schnitt benötigt es etwa drei Jahre bis 

zur Fluglizenz. Interessierten ist es jederzeit an Flugtagen 

möglich, einmal mitzufliegen. www.sfg-markdorf.de 

http://www.sfg-markdorf.de/


 

D) Hockey 

 

Mit dem Hockeyspiel hat Manuel Dufner eine perfekte 

Sportart für sich entdeckt. Die „Täle Ducks“ sind seine 

Mannschaft – eine Abteilung des SV Rengetsweiler, die 

sich sowohl dem Inline-, als auch dem Eishockey 

verschrieben hat. Die Vielseitigkeit und das temporeiche 

Spiel begeistern den 18-Jährigen. „Ich kann immer 

Vollgas geben“, beschreibt er die Faszination. Im Winter 

trainieren die „Täle Ducks“ im Eiszelt in Pfullendorf; da 

sie keine eigene Halle haben, haben sie sich im Sommer 

bei den Spielern in Neuhausen ob Eck eingeklinkt. 

„Meine Sportart ist ziemlich teuer“, bekennt der 

Gögginger. Inliner, Schlittschuhe, Schienbeinschoner, 

weitere Schutzbekleidung sowie Helm und Schläger – ein 

„Täle Duck“ muss tief in die Tasche greifen. „Dank der 

guten Ausrüstung ist die Verletzungsgefahr geringer als 

bei vielen anderen Sportarten“, betont Dufner. Bei den 

„Ducks“, den Enten, ist er als jüngster Spieler das Küken, 

das genauso rasant unterwegs ist wie die älteren Spieler – 

„Mir macht es einfach Spaß, mich auszupowern“, sagt er 

und lacht.  



 
Außergewöhnliche Sportangebote im Raum 

Friedrichshafen (Stand 2017).  



Zusammen macht fit sein am 
Hochrhein Spaß 
 

Von Johanna Meister 

 

Ähnlich wie Fitnessstudios greifen auch Vereine die 

sportlichen Trends auf und bieten zunehmend 

individualisierte Angebote. 

 

Fitness ist voll im Trend. Schweißtreibende Aktivitäten 

nach Feierabend tun nicht nur dem Körper gut, sondern 

helfen auch dabei, den Kopf abzuschalten und den 

Arbeitsstress zu vergessen. Seit einigen Jahren zieht es 

immer mehr Sportler dazu in die aus dem Boden 

schießenden Fitnessstudios. Das Angebot an modernsten 

Fitnessanlagen ist groß – ob individuelles Krafttraining 

oder Kursangebote, für jeden Typ ist hier etwas dabei. 

 

Doch wo bleibt die Gemeinschaft? Lokale Sportvereine 

kämpfen um ihre Mitglieder und stellen sich, dem Trend 

entsprechend, neu auf. „Die Vereine entwickeln neue 

Angebote, die den individuellen Bedürfnissen der 

Sportler entsprechen“, erklärt Elvira Menzer-Haasis, 

Präsidentin des Landessportverbandes Baden-

Württemberg. „Die Angebote werden nicht nur 

zahlreicher, sondern auch zeitlich flexibler, da das oft ein 

Knackpunkt für die berufstätigen Aktiven ist.“ Große 

Sportvereine setzen auf Sportzvereinszentren, in denen 

neben den klassischen Sportarten auch Kurse angeboten 

werden und ein Fitnessstudio integriert ist. „Hier findet 

jeder, was er braucht, diese Sportvereinszentren sind eine 



flexible Begegnungsstätte auf der Basis des 

Vereinslebens“, so Menzer-Haasis. 

 

Aber auch kleinere Sportvereine können mit neuen 

Angeboten Mitglieder halten oder sogar neue anlocken, 

beispielsweise durch eine Vergünstigung bei der 

Teilnahme an Kursen. So haben beispielsweise der TV 

Tiengen und der TV Brennet-Öflingen auf diesen Wandel 

reagiert. Bereits vor 15¦Jahren begann im TV Brennet-

Öflingen die Trendwende, berichtet die Vorsitzende 

Renate Schlageter. „Wir hatten damals eine 

Übungsleiterin mit einer Aerobic-Lizenz, die uns 

ansprach und anbot, einen Kurs anzubieten“, blickt sie 

zurück. Heute ist der TV Brennet-Öflingen für einen 

Verein in einem Ort mit rund 2600¦Einwohner mehr als 

gut aufgestellt, wenn man einen Blick auf das Angebot 

wirft: Viele Fitnesskurse, wie Easy-Step-Aerobic, 

verschiedene Yoga-Arten und der Kampfsport-

Fitnesskurs Fighting for Fitness sowie eine ganze Reihe 

an Gesundheitskursen wie Rückentraining sowie Haltung 

und Bewegung werden hier geboten. „Besonders gut 

laufen unsere Gesundheitskurse“, sagt die Vorsitzende 

Maria Schlageter. „Durch den Erwerb einer bestimmten 

Doppel-Lizenz können unsere Übungsleiter Kurse 

anbieten, die teilweise von den Krankenkassen 

unterstützt werden“, erklärt sie weiter. Dadurch ist die 

Nachfrage auch entsprechend hoch. „Wir haben für die 

meisten Kurse lange Wartelisten, da die Gruppengrößen 

natürlich begrenzt sind“, sagt Renate Schlageter. 

 

Wartelisten hat auch der TV Tiengen für viele Kurse. 

Hier laufen Body-Forming-Kurse zurzeit sehr gut, sagt 

die Vorsitzende Melanie Frank. Der Turnverein hat sich 



als besonders offen für neue Ideen bewiesen und bietet 

unter anderem die Trendsportart Parkour an. „Das ist ein 

Beispiel für eine Sportart, die von den Jugendlichen 

selbst vorgeschlagen wurde“, erzählt Melanie Frank. 

„Die Jugendlichen haben davon gehört und sind auf uns 

zugekommen. Gemeinsam haben wir das Angebot mit 

Erfolg realisieren können.“ 

 

Hier zeichnen sich die Stärken der Institution Sportverein 

ab, die auch LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis 

gerne betont: „Der Verein ist direkt dran an den 

Menschen und kann sich immer ganz individuell auf die 

Bedürfnisse seiner Mitglieder einstellen.“ Leider gab es 

kürzlich erst einen Rückschlag für die Ehrenamtlichen in 

den Vereinen, wie es Menzer-Haasis ausdrückt. 

„Übungsleiter sind die Aktivposten in den Vereinen. Ihre 

Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung ist enorm – 

auch und vor allem außerhalb der Arbeitszeit. Die 

Aufnahme der Übungsleiterausbildungen in den Katalog 

des Bildungszeitgesetzes hat diesem Engagement 

Rechnung getragen. Die Diskussion darüber, dieses 

wieder abzuschaffen, ist für die ehrenamtlichen 

Übungsleiter nicht akzeptabel“, appelliert die LSV-BW 

Präsidentin an die Politik. 

 

Während Renate Schlageter und Elvira Menzer-Haasis 

sonst zuversichtlich in die Zukunft der Sportvereine 

blicken, sieht Melanie Frank ein entscheidendes Problem: 

„Mitglied in einem Sportverein zu sein, ist an 

Verpflichtungen geknüpft. Vielen Leuten passt das leider 

nicht mehr. Der Sportverein bietet zwar die Möglichkeit, 

Sport für wenig Geld zu machen, dafür wird aber auch 

erwartet, dass ab und zu ein Arbeitseinsatz geleistet oder 



ein Kuchen gebacken wird“, erklärt sie. „Wir haben 

schließlich auch Kosten, die wir decken müssen, 

angefangen bei Hallengebühren bis hin zu der Vergütung 

der Übungsleiter.“ 

 

Hier sieht sie den Grund, warum sich viele Leute für das 

Fitnessstudio entscheiden. „Im Fitnessstudio ist man 

nicht nur flexibler, sondern auch ungebunden. Hier gibt 

es keine weiteren Verpflichtungen.“ Elvira Menzer-

Haasis betont den Aspekt der Familie und der 

Gemeinschaft: „Für viele ist der Sportverein ein Stück 

Heimat, der gesellschaftlichen und sozialen Bedürfnissen 

gerecht wird. Ich hoffe, dass das auch in Zukunft so 

bleibt.“ 

 

Der Weg zum Übungsleiter 
 

Das vielfältige Kursangebot der Vereine basiert auf der 

Verfügbarkeit von lizenzierten Übungsleitern. In Baden-

Württemberg müssen diese eine staatliche Übungsleiter-

Lizenz erlangen, um als solche tätig zu sein. Es gibt zwei 

verschiedene Lizenz-Stufen, die jeweils eine bestimmte 

Anzahl an Lerneinheiten verlangen. Die erste Stufe nennt 

sich Übungsleiter C, wofür mindestens 120 Lerneinheiten 

absolviert werden müssen. Für den Übungsleiter B, mit 

dem man auch Kurse im Gesundheits- und 

Präventionsbereich anbieten darf, werden nochmal 

60 weitere Lerneinheiten verlangt. Die Übungsleiter-

Lizenzen sind sportartenübergreifend und müssen alle 

drei bis vier Jahre durch Fortbildungen von mindestens 

15 Lerneinheiten erneuert werden. Anmeldungen zu den 

Lehrgängen erfolgen über die Vereine, was auf die 



Voraussetzung einer Mitgliedschaft zurückführt. Das 

Gehalt eines lizenzierten Übungsleiters fällt meist eher 

gering aus. Vereine in Baden-Württemberg können ihren 

Übungsleitern steuerfrei bis zu 2400 Euro im Jahr 

bezahlen, das Land bezuschusst lizenzierte Übungsleiter 

zudem mit ein bis zwei Euro pro Stunde. Die tatsächlich 

bezahlte Aufwandsentschädigung für die Übungsleiter 

hängt aber von den Vereinen selbst ab und variiert stark.  



 
Die Damen der Aerobic-Gruppe vom TV Tiengen geben 

unter der Anleitung von Übungsleiterin Vanessa Balke 

(vorne Mitte) Vollgas und haben dabei Spaß. Bilder: 

Johanna Meister  



Für jeden Sportler  das passende 
Angebot 
  

Von Johanna Meister 

 

Ob drinnen oder draußen, im Wasser oder in der Luft – 

die Region bietet viele Möglichkeiten. Wem das nicht 

genügt, fährt zum Schwingen oder Hornussen in die 

Schweiz 

 

Ob warm oder kalt, nass oder trocken, hoch oder tief – 

das Sportangebot am Hochrhein und im Südschwarzwald 

hat für jeden etwas zu bieten. Neben den Klassikern wie 

Ballsportarten, Turnen oder Leichtathletik, kommen auch 

exotisch angehauchte Sportler auf ihre Kosten. So 

können Wasserliebhaber entscheiden, ob sie sich lieber 

im Wasser bei einem der Schwimmvereine auspowern 

oder über Wasser bleiben wollen beim Rudern, Paddeln 

oder Drachenbootfahren oder aber mit dem 

Angelsportverein aus dem Wasser fischen möchten. Für 

diejenigen, die es kalt mögen, gibt es ebenso zahlreiche 

Möglichkeiten wie Skifahren, Eishockey oder 

Eiskunstlaufen. Für alle, denen das Eis auf den ersten 

Gedanken zu kalt ist, die aber Rhythmus im Blut und 

Mut für Neues haben, könnten es mal mit Ice-Freestyle 

versuchen. Die Freestyler der noch jungen Gruppe Exis 

bringen mit ihren coolen Tricks und Stunts das Eis in der 

Herrischrieder Eishalle regelrecht zum Brennen. 

 

Hoch hinaus geht es beim Bouldern, zum Beispiel in der 

Hotzenblock-Halle in Waldshut. Der kraftintensive 

Kletterspaß an knapp vier Meter hohen Wänden ist sogar 



für geübte Sportler eine Herausforderung. Wen es hinaus 

in die Natur zieht, der kann mit der Sektion Hochrhein 

des Deutschen Alpenvereins die Berge der Region 

wandernd entdecken. Und wem die Berge immer noch 

nicht hoch genug sind, der kann als Pilot beim 

Segelfliegen seine Heimat aus luftiger Höhe betrachten. 

Möglichkeiten dazu gibt es in Rheinfelden-Herten, 

Rickenbach-Hütten und auf dem Bolhof in 

Wutöschingen. Genau in die entgegengesetzte Richtung 

geht es mit den Tauchern der Tauchschule Hochrhein. 

Wer denkt, dass man zum Tauchen ein Meer braucht, 

liegt falsch. Die Taucher haben sich gut auf ihre Lage am 

Rhein eingestellt und bieten regelmäßig spannende 

Tauchgänge an. 

 

Auch tierliebe Sportler bekommen etwas geboten. Vom 

Pferderücken aus die malerische Landschaft der eigenen 

Heimat genießen, ist ein besonderes Erlebnis. Hat man 

genug gesehen, will aber noch nicht runter vom Pferd, 

dann bieten die Reithöfe der Region viele verschiedene 

Reitdisziplinen zum Erlernen an. Gutes Augenmaß und 

eine ruhige Hand können in den verschiedensten 

Disziplinen von Vorteil sein. Sowohl die Sportschützen 

der zahlreichen Schützenvereine als auch die Minigolfer 

der Minigolffreunde Waldshut wissen um die 

Wichtigkeit dieser Eigenschaften. Mehr den Kopf und 

weniger den Körper brauchen die Spieler der 

Schachgemeinschaft Waldshut-Tiengen. Wem 

körperliche Anstrengung weniger liegt als taktische 

Überlegungen mit dem Köpfchen, ist bei dem Denksport 

Schach genau richtig. Kopf und Körper verbinden ist für 

Kampfsportler das A und O. Ob Karate, Kickboxen oder 

Krav Maga – wer seine Disziplin und 



Konzentrationsfähigkeit unter körperlicher Anstrengung 

testen und verbessern will, sollte es mal mit einer dieser 

Kampfsportarten versuchen. 

 

Für Sportler, die es international mögen, ist die Schweiz 

nicht weit. Vor allem bei Fußballern ist der Gang über 

die Grenze nicht selten. Wer es traditionell mag, kann 

beim Aargauer Kantonalen Schwingerverband die 

Nationalsportart unserer Schweizer Nachbarn erlernen – 

eine Art Ringkampf unter freiem Himmel. Wem das doch 

einen Schritt zu weit geht, kann beim jährlichen 

Regionalschwingfest in Klingnau, das Spektakel erst 

einmal mit sicherem Abstand betrachten. Neben 

Schwingen und Steinstoßen lieben die Eidgenossen auch 

noch ihre dritte Nationalsportart, das Hornussen. Dabei 

wird der Nouss mit einem Stock (ähnlich dem hiesigen 

Scheibenschlagen) so weit wie möglich in das 

gegnerische Spielfeld hinein (oder gar darüber hinaus) 

getrieben. Alle drei Sportarten sind es zumindest wert, 

dass man sie einmal live sieht. 

 

Das Sportangebot in der Region scheint schier unendlich. 

Und dazu gesellen sich dann noch die Angebote der 

Volkshochschulen. „Wir übernehmen mit unserem 

Angebot hauptsächlich den Gesundheitsbereich und die 

Prävention“, erklärt die Geschäftsführerin der 

Waldshuter Volkshochschule Cindy Fehrenbacher. 

„Schließlich möchten wir nicht in Konkurrenz mit den 

Sportvereinen stehen.“ Aber auch die Volkshochschule 

trifft mit ihren Kursen immer wieder den Nerv der Zeit 

und stellt sich den Sporttrends entsprechend auf. „Das 

haben wir hauptsächlich den Übungsleitern zu 

verdanken, die auf uns zukommen und fragen, ob sie 



einen neuen Kurs anbieten dürfen“, so Cindy 

Fehrenbacher. Für die Volkshochschule sei es wichtig, 

dass die Übungsleiter eine gültige Lizenz haben und der 

Kurs den Leitlinien des Volkshochschul-Verbandes 

entspricht.  

 

Bemerkenswerte Angebote in der Region 
 

A) Fechten in Rheinfelden 

 

Im Jahr 1951 wurde die Fechtabteilung im TV 

Rheinfelden wiedergegründet. Derzeit hat sie 65 aktive 

Mitglieder, davon sind gut zwei Drittel jüngere Sportler 

unter 20¦Jahren. Trainer Swen Strittmatter ist nicht nur 

selbst erfolgreicher Fechter, der sich mit einigen 

nationalen sowie internationalen Titeln schmücken kann, 

sondern hat auch seine Schützlinge groß herausgebracht. 

„Wir haben einige große Titel in den letzten Jahren 

geholt, darunter Silber bei den Weltmeisterschaften und 

die deutsche Meisterschaft“, erzählt er stolz. Wer sich 

davon nicht abschrecken lässt und Lust auf den flinken 

Sport auf der Planche bekommen hat, der kann einfach 

beim Training vorbeischauen. „Fechten kann eigentlich 

jeder, der eine gewisse Grundsportlichkeit hat und Lust 

zum Sportmachen und natürlich den Fechtsport 

mitbringt“, so der Trainer Swen Strittmatter. Für Kinder 

liegt die Altersuntergrenze bei sechs Jahren. Das 

Fechttraining findet immer mittwochs und freitags in der 

Sporthalle des Georg-Büchner-Gymnasiums in 

Rheinfelden statt.  

 

B) Drachenboot fahren auf dem Rhein 



 

Ende 2008 gründeten einige begeisterte Wassersportler in 

Bad Säckingen den Verein Hochrhein Paddler. Neben 

dem Kanu liegt ihr Fokus auf dem Drachenboot. Aus der 

einst chinesischen Tradition ist heute ein Wettkampfsport 

geworden, der in den Kategorien 10-Mann und 20-Mann-

Boot gefahren wird. Derzeit gehören den Hochrhein 

Paddlern Bad Säckingen etwa 40 Mitglieder an, die sehr 

erfolgreich in nationalen und internationalen Gewässern 

unterwegs sind. Seit der Gründung haben die 

Wassersportler an zahlreichen Wettkämpfen 

teilgenommen und einige große Erfolge gefeiert. Na, 

Lust bekommen, in See zu stechen? Der ehemalige 

Vorsitzende Jörg Kaltenbacher empfiehlt: „Einfach 

vorbeikommen und ausprobieren! Der Vorteil am 

Drachenboot ist, man kann ohne Vorkenntnisse ins Boot 

sitzen und lospaddeln.“ Die Erfolge der Hochrhein 

Paddler sollen dabei niemanden abschrecken. „Anfangs 

wird man zwar keine große Hilfe sein, aber das ist egal. 

Wir freuen uns über jeden! Keiner soll Hemmungen 

haben, es auszuprobieren.“  

 

C) Bogenschießen in Albbruck-Kiesenbach 

 

Seit 1984 gibt es im Schützenverein Albbruck-

Kiesenbach die eigene Abteilung der Bogenschießen. 

Aktuell zählt die Gruppe lediglich sieben bis acht aktive 

Bogenschützen. „Da wir keine Wettkämpfe spielen, 

kommen von den 20 angemeldeten Sportlern, viele nur 

selten und unregelmäßig ins Training“, bedauert Bogen-

Trainer Thomas Albiez die aktuelle Situation auf dem 

vereingseigenen Trainingsgelände. Dabei hat der Verein 

sogar schon Deutsche Meister im Jugendbereich 



hervorgebracht. Trainiert wird auf dem Bogenplatz am 

Mühlbach gegenüber dem Albbrucker Schützenhaus. 

„Bei schlechtem Wetter oder im Winter können wir in 

die Sporthalle Buch ausweichen“, informiert 

Bogenreferentin und Jugendleiterin Carolyn Cho. Wer 

Lust hat, sich einmal als Bogenschütze zu beweisen, 

kann einfach vorbeikommen und reinschnuppern. „Wir 

trainieren jeden Donnerstag um 18¦Uhr und haben Pfeil 

und Bogen für Interessierte da“, so der Trainer. 

Voraussetzungen für das Bogenschießen gibt es 

eigentlich keine. „Kinder müssen den Bogen halten 

können und die Technik verstehen“, erklärt Carolyn Cho. 

Die Bogenschützen freuen sich über Besuch auf dem 

Bogenplatz am Mühlbach.  

 

D) Segelfliegen auf dem Bohlhof 

 

Die malerische Region einmal von oben betrachten, das 

ist für die Segelflieger vom Bohlhof in Wutöschingen 

Teil des sportlichen Alltags und das schon seit 1932. 

Derzeit besteht die Segelfluggemeinschaft aus knapp 

120¦Mitgliedern, von denen 64 aktive Flieger sind. 

Darunter sind 15¦Jungflieger, die eine eigene 

Jugendgruppe bilden. Erfolge konnten die Bohlhofflieger 

etliche feiern. So zum Beispiel beim internationalen 

Klippeneckwettbewerb am Rande der Schwäbischen Alb, 

wo sie mehrfach auf das Podest flogen. Wer jetzt Lust 

auf luftige Abenteuer bekommen hat, kann einfach auf 

dem Segelfluggelände vorbeischauen. „Interessierte sind 

herzlich eingeladen vorbeizukommen und sich vor Ort 

ein Bild zu machen und sich zu informieren“, so der 

Vorsitzende der Bolhofer Freizeitpiloten, Peter Hofmann. 

Mit etwas Glück ist bei dieser Gelegenheit ein 



Schnupperflug möglich. Was sind die Voraussetzungen, 

um sich in luftige Höhen zu begeben? „Für den Luftsport 

sollte man gesund und fit sein, Kinder können ab etwa 14 

Jahren anfangen“, so Hofmann.  



 
Bemerkenswerte Sportarten am Hochrhein (Stand 2017).  



Das Geschäft mit der Fitness 
 

Von Norbert Trippl 

 

Vereine und Studios bewerben sich gleichermaßen um 

die Kunst der sportlichen Kundschaft. Für die Anbieter 

heißt das immer mehr Professionalisierung und 

Abwechslung im Angebot. Der Kunde ist König, so viel 

steht fest. 

 

Wie fit hätten Sie sich denn selbst gerne? Immer mehr 

Bürger der Region arbeiten genau daran. 

Selbstoptimierung heißt der Trend. Der Fitness-Boom hat 

in der Region große Anbieter heranwachsen lassen. Zum 

Beispiel Easyfit in Villingen-Schwenningen. 2004 

gestartet, betreibt Inhaber Frank Hassler mittlerweile drei 

großen Studios. Über 6000 Mitglieder gehen hier ein und 

aus, „täglich trainieren bei uns im Schnitt 1000 

Menschen“ sagt der 48-Jährige Unternehmer. 

 

Die Branche hat sich seit dem Start rapide gewandelt. 

Die alte Muckibude von der Niederwiesenstraße ist heute 

immer noch mit viel Eisen im Angebot. Hinzu 

gekommen sind Herzfrequenz-gesteuerte Maschinen und 

eben erst ein großer Functional Fitness-Bereich. Dieses 

freie Training ohne stationäre Geräte ist aktuell der 

Trend. Hier bewegen sich von jungen Damen bis 

Rentnern alle Altersgruppen. Kurz- und Langhantel 

sollen im gezielten Einsatz bestimmte Körperstellen 

formen ebenso wie Übungen mit Seilen und Bändern. Für 

die Studios nicht ungefährlich: Functional Fitness gibt es 

in speziellen Workouts auch für das Training in der 

freien Natur, man spart sich den Monatsbeitrag. 



 

Zusätzlich hat Hassler in Villingen und Schwenningen 

den Trend des personalisierten Trainings mit angestoßen. 

Bodyloft heißt diese Sparte von Easyfit, hier wird der 

Körper in Spezialanzügen elektromagnetisch mit 

Stromstößen stimuliert. Dieses Training kostet in der 

Woche so viel wie monatlich im Fitnessbereich, sagt 

auch Frank Hassler. Trotzdem „laufen unsere Studios 

sehr gut“, sagt er. 

 

Bei den Fitness-Anbietern findet ein stilles Tauziehen um 

die zahlungsgewillte Kundschaft statt. Immer neue 

Attraktionen müssen her. Das Injoy-Studio im Brigach-

Business-Center hat eben erst eine Kletter-Abteilung 

eröffnet mit der Spezialausrichtung Bouldern. Im Easyfit-

Stammhaus kommt jetzt ein E-Gym-Zirkel hinzu. 

Trainieren mit eigenen Daten aus vergangenen 

Trainingsrunden aus der Cloud. 

 

Das große Plus der Studios ist für viele die Öffnungszeit. 

Jeden Tag im Jahr, meist länger als 12 Stunden täglich 

geöffnet. Sauna, TV-Unterhaltung, Kinderbetreung: Es 

gibt unterschiedliche Pakete bei den vielen Anbietern. 

Eben erst macht sich im Oberzentrum mit Clever-Fit ein 

franchise-gestützer Systemanbieter breit. 

Hauptniederlassung ist neben dem neuen Klinikum. 

Traditionelle Anbieter wie das Villinger G¦1 von Gaetano 

Cristilli oder in Donaueschingen das TC und das 

Rückgrat bieten viel Auswahl. Der Markt scheint besetzt: 

Die ganz Großen der Branche sondieren zwar unauffällig 

die Region, haben aber bislang den Start im Oberzentrum 

noch nicht beschlossen. 

 



Wie halten die Vereine dagegen? Sven Kieninger hat 

dazu klare Antworten. Der 49-Jährige kennt beide 

Welten. 18 Jahre arbeitete er als Sportlehrer und auch in 

der Administration eines VS-Fitnessstudios. Seit Januar 

2013 ist er angestellter Geschäftsführer des Villinger 

Turnvereins. 2200 Mitglieder sind hier engagiert, 

Kieninger weiß, dass es „in Vereinen heute zwei 

Gruppen gibt“. Die traditionell orientierten Mitglieder 

einerseits und die an sportlicher Dienstleistung 

Interessierten andererseits. Der Unterscheid des Vereins 

zu den Studios? Kieningers Antwort kommt ohne Zögern 

und mit Stolz: „50 Prozent unserer Mitglieder sind unter 

18 Jahre alt. In den Studios steigt das Durchschnittsalter 

der Kunden eher“, weiß er. Mit den Sportangeboten der 

Fitnessanbieter „können wir gut mithalten“. Wer das 

Programm liest, der bestätigt das sofort. Rope skipping, 

Deep work, Pilates und vieles mehr. Teilweise agierten in 

beiden Welten die gleichen Trainer. Kieninger betont 

sportlich fair: „Was wir nicht beiten können, sind die 

Zusatzangebote der Studios, etwa die Sauna. 

 

Der Turnverein bietet laut Kieninger bewusst die 

Möglichkeit, ohne Mitgliedschaft Übungsabende zu 

besuchen. „Wir bieten dafür Zehnerkarten an, ohne 

Mitgliedschaft.“ Der Verein öffnet sich damit all jenen, 

die nicht die große Bindung wollen. 

 

Kieninger managt den Turnverein professionell. Deshalb 

weiß er auch: „Bei uns liegt die Mitgliederfluktuation bei 

15 Prozent.“ Und er fügt hinzu: „Das ist eine Quote, von 

der viele Studios träumen“.  



 
So sieht heute Fitness im Verein aus. Das Bild zeigt eine 

Sportgruppe des Villinger Turnvereins. Bild: Jochen 

Hahne  



Der Schwarzwald:  
Ein riesiger Sportplatz 
 

Von Stephanie Jakober 

 

Was tun in der Freizeit? Der Schwarzwald-Baar-Kreis 

bietet ein umfassendes Angebot an Aktivitäten. Dabei 

gibt es auch richtige Exoten zu entdecken. 

 

Historisch gesehen hatten wir noch nie so viel Freizeit. 

Auch wenn immer mehr Menschen über Stress klagen 

und das Gefühl haben, dass sie kaum noch Zeit haben: In 

der gesamten Geschichte der Erwerbsarbeit wurde noch 

nie so wenig gearbeitet wie heute – gerade in 

Deutschland. 

Doch was tun in der freien Zeit? 29,6 Prozent der 

Deutschen arbeiten laut Allensbacher Markt- und 

Werbeträger-analyse gern im Garten, gefolgt vom 

Shoppen (27,1 Prozent) und Rätsellösen (16,6 Prozent). 

Die sportliche Betätigung kommt allerdings erst nach 

dem Essen, dem Computer und dem Heimwerken ab 

Platz sieben: Dort sind dann der Besuch im Fitness-

Studio (10,5 Prozent), Wandern (9,5 Prozent) und Joggen 

(8,1 Prozent) zu finden. Dabei handelt es sich um 

Sportarten, die man nicht unbedingt in Gruppen und 

Vereinen machen muss. Der Deutschen eigentlich 

liebster Sport – der Fußball – ist dann erst mit 4,9 

Prozent auf Platz 19 zu finden. 

Dabei gibt es so viele Möglichkeiten: Eisstockschießen, 

American Football, Jugger, Pit-Pat, Bouldern, Parkour, 

Radball. Die Liste der außergewöhnlichen Sportarten in 

der Region ist lang. Kaum ein Angebot, das es zwischen 



Blumberg und Fischbach, Bad Dürrheim und Gütenbach 

nicht gibt. Selbstverständlich gibt es die Klassiker wie 

verschiedene Ballsportarten, Turnen und Leichtathletik. 

Gerade die Fußballvereine sind nicht nur in den 20 

Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises zu finden. 

Selbst der kleinste Ortsteil hat einen eigenen 

Fußballverein – auch wenn es in der Jugend bei vielen 

nicht mehr ganz so rosig aussieht: Mit 

Spielgemeinschaften wird das Angebot aufrechterhalten. 

Und mit einer Besonderheit wartet die Doppeltstadt auf. 

Sportliche Derbys zwischen Villingen und Schwenningen 

sind äußerst selten, denn die einen treten im Badischen 

an und die anderen auf der württembergischen Seite. 

Eine gute Anlaufstelle für alle, die noch auf der Suche 

nach einer sportlichen Freizeitbeschäftigung sind, sind 

meist die Turn- und Sportvereine oder auch 

Fußballvereine. Mit ihren zahlreichen Unterabteilungen 

gibt es dort meist viel zu entdecken. So hat allein die 

Turngemeinde Schwenningen elf Abteilungen, der Turn- 

und Sportverein Hüfingen ebenfalls elf Abteilungen und 

der Turnverein St. Georgen bietet neben Volleyball, 

Basketball und Turnen gleich noch einen Fanfarenzug. 

Schwerer haben es da schon die Wasserliebhaber: Sie 

brauchen entweder ein Schwimmbad, einen See oder 

irgendeinen Fluss. Tauchen gibt’s in St. Georgen, 

Synchronschwimmen und Wasserball in der Doppelstadt 

oder auf eigene Faust Stand-up-Paddeling auf den 

Riedseen. Natürlich ist auch Sport auf gefrorenem Nass 

möglich: Dafür sprechen schon die zahlreichen 

olympischen Goldmedaillenträger aus dem Schwarzwald 

wie beispielsweise Martin Schmitt, Christof Duffner, 

Hans-Peter Pohl, Hansjörg Jäckle oder Georg Hettich. 

Und natürlich die Schwenninger Wild Wings. 



Doch nicht nur das Eishockey ist erstklassig: Auch die 

Bogenschützen und die Snook-Spieler aus Villingen-

Schwenningen, die Eisstockschützen aus 

Donaueschingen und die Triberger Ringer treten ganz 

oben an. Und dann gibt es ja noch die Bad Dürrheimer 

und die Villinger Volleyballerinnen, die Brigachtaler 

zielen in der Luftgewehr-Bundesliga und Bräunlingen ist 

im Inline-Hockey erfolgreich. Und der FC 08 Villingen 

und die Basketballer der Panthers sorgen für packende 

Spiele. 

Neben Vereinen und kommerziellen Anbietern sorgen 

auch die Volkshochschulen für entsprechende Kurse, mit 

denen der Bewegungsdrang gestillt werden kann. „Die 

VHS hat einen Bildungsauftrag, weshalb auch bei den 

Bewegungsangeboten der Schwerpunkt auf den 

Gesundheits- und Präventionskursen liegt“, sagt Jens 

Awe, Leiter der VHS Baar. Natürlich gebe es hier und da 

Überschneidungen mit dem Angebot der Sportvereine, 

aber die seien gering. Die VHS-Programme ergänzen 

sich vor allem. Ein Beispiel aus dem, was an der VHS 

Baar am ehesten als „Sportangebot“ verstanden wird: 

Fußball ist kein Angebot der VHS, dafür gibt es 

„Football Freestyle Tricks“ im Programm, bei dem es 

viel mehr auf Technik, Koordination und 

Geschicklichkeit ankommt. „Wir wollen also gar nicht in 

Konkurrenz zu den Vereinen treten“, so Awe. Jedes 

Semester kämen neue Bewegungsangebote hinzu, andere 

werden fallengelassen, weil der Trend inzwischen 

weitergezogen ist. 

 



Außergewöhnliche Sportarten im 
Schwarzwald 
 

A) Parkour 

 

Parkour ist eine Sportart beziehungsweise 

Bewegungskunst, bei der es darum geht, möglichst 

effizient von Ort A zu Ort B zu gelangen – egal, was sich 

dabei im Weg befindet. Hindernisse werden einfach 

überwunden. Wichtig sind vor allem Körperbeherrschung 

und Technik und auch Feinmotorik und Kraft – und bei 

der Parkour-Gruppe des TV Mönchweiler wird beides 

trainiert. Trainiert wird meist in der Turnhalle, als 

Hindernisse dienen Sportgeräte, die auf die 

unterschiedlichste Art überwunden werden. Auch die 

Disziplin Freerunning steht hoch im Kurs. Sie ähnelt 

Parkour in zahlreichen Techniken – aber der Stil spielt 

eine größere Rolle: Schrauben und Körperdrehungen sind 

erlaubt. Anfangs musste man über 16 Jahre alt sein, doch 

mittlerweile bietet die Gruppe auch „Parkour für Kids“ 

an. Trainiert wird ab 16 Jahren immer mittwochs von 21 

bis 23 Uhr in der Alemannenhalle in Mönchweiler. Die 

Kinder treffen sich ebenfalls mittwochs – aber von 18.30 

Uhr bis 19.30 Uhr. Training im Freien findet nach 

Absprache statt. 

 

B) Radball 

 

Ihre Schusskraft ist enorm und liegt weniger in den 

Beinen als in den Handgelenken, mit denen sie die 

Vorderreifen ihrer Spezialfahrräder gegen den Ball 

stoßen: Die Radballer des Radfahrvereins Frohsinn 

Langenschiltach sind seit über 30 Jahren in ihrer Sportart 



äußerst erfolgreich und spielen sogar auf Landesebene. 

Dennoch wird die Sportart in der breiten Öffentlichkeit 

kaum wahrgenommen. Wer meint, dass Radball nichts 

anderes ist, als mit einem Fahrrad gegen einen Ball zu 

treten, wird schnell eines Besseren belehrt. „Beim 

Radball muss man das Fahrradfahren neu lernen“, so 

Vorsitzender Werner Schultheiss. Die 2500 Euro teuren 

Spezialräder haben nicht nur keine Bremsen und eine 

starre Nabe, das heißt, dass die Spieler vor- und 

rückwärts fahren können. Geschicklichkeit, Kraft, 

Technik und Gleichgewicht werden bei der rasanten 

Sportart trainiert. Wer reinschnuppern möchte: In der 

Peterzeller Mehrzweckhalle trainieren die Radballer-

Jugendlichen mittwochs von 18 bis 19.15 und freitags 

von 17 bis 19 Uhr. 

 

C) American Football 

 

Kopf runter, Körperspannung, den Gegner genau im 

Visier. Ein lautes Kommando, und dann stürzen sich 22 

mit Schonern, Brustpanzern und Helm ausgestattete 

Kraftpakete aufeinander. Das war der Anpfiff zum 

American Football der Neckarhammers, die ihren 

Wurzeln in Donaueschingen hatten, inzwischen aber 

nach Schwenningen gewechselt sind. Es gilt, ein Leder-

Ei in die gegnerische Endzone zu tragen. „Es darf schon 

mal richtig krachen“, sagt der langjährige Spieler Reimar 

Fauser, der nun einer der Headcoaches ist. Beim 

„Tackle“, also dem Versuch, den Gegner zu Boden zu 

bringen, spielt Technik eine große Rolle: „Nicht nur 

Masse ist entscheidend.“ Football-Spiele sind auch 

Kopfsache. Ob Verteidigung oder Angriff, jeder der 

Spieler erhält vor der Saison ein „Playbook“, in dem 



zahlreiche Spielzüge notiert sind. Und die müssen sitzen, 

um sich punktgenau auf die jeweilige Spielsituation 

einzustellen. „Football ist für mich der tollste Sport: 

vielseitig und gepaart mit Athletik und Taktik, der 

ultimative Teamsport.“ Training: Junioren mittwochs und 

freitags 18 bis 19.30 Uhr, Senioren mittwochs 20 bis 22 

Uhr und freitags 20 bis 22.30 Uhr. Leihausrüstungen sind 

vorhanden. 

 

D) Eisstockschießen 

 

Eisstockschießen hat eine gewisse Ähnlichkeit mit 

Curling, dennoch hat der Stocksport seinen eigenen 

Schwerpunkt. Er ist somit unabhängig vom Curling 

anzusehen. Es ist ein alter Volkssport, der sich nur in 

Gegenden mit gefrierenden Gewässern verbreitete und 

dadurch nur im Winter gespielt wurde. Heutzutage ist er 

jedoch als Freizeit- oder auch Leistungssport zu sehen, 

der ganzjährig betrieben werden kann. Die 

Eisstockschützen der DEG Eiswiese Donaueschingen 

können ihrem Sport auch im Sommer frönen. „Was auf 

Eis geht, geht auch auf Asphalt“, so der langjährige 

ehemalige Vorsitzende Wilfried Dreher. Dazu haben die 

DEGler in Donaueschingen eigens einen Asphaltplatz im 

Schlosspark, wo einmal jährlich zum normalen Training 

ein Grümpelturnier veranstaltet wird, das sich großer 

Beliebtheit erfreut. Sportlich sind die Donaueschinger 

Eisstockschützen äußerst erfolgreich unterwegs. Die 

sechs aktiven Damen spielen in der ersten Bundesliga 

und die sechs aktiven Herren sind in der zweiten 

Bundesliga.  



  



Medizin  



Landarzt aus Berufung 
 

Von Andreas Schuler 

 

Rund um die Uhr im Einsatz für die Menschen aus der 

näheren Umgebung. Ein Landarzt hat nicht seinen Beruf, 

sondern seine Bestimmung gefunden. Eine Reportage 

über eine aussterbende Spezies. 

 

Michael Psczolla merkt man in jeder Sekunde mit jeder 

Faser seines Körpers an, wie sehr er seinen Beruf liebt. 

Er spricht mit Hochachtung und Respekt von seinen 

Patienten. Er erzählt emotional und mit blumiger 

Sprache, was ihn so fasziniert an seinem Dasein als 

Landarzt. „Wissen Sie“, sagt der 65-Jährige, „es gibt 

nichts Faszinierenderes als Menschen. Und ich arbeite 

mit Menschen zusammen, begleite sie über Jahrzehnte 

auf ihrem Lebensweg. Ich könnte niemals Klinikarzt 

sein, denn da müsste ich die Patienten nach einer 

Behandlung wieder abgeben.“ Das sei nichts für ihn, 

„denn dieser direkte Kontakt gibt mir sehr viel. Als 

Landarzt hole ich die Menschen dort ab, wo sie stehen.“ 

 

Die Spezies Landarzt ist im Begriffe auszusterben. 

Spezialisierungen gehörten lange zur 

Selbstverständlichkeit in der Ausbildung. Studium und 

Praxis sind erst seit wenigen Jahren wieder universell 

geprägt – es wird noch weitere Jahre dauern, ehe 

Akademiker mit fundiertem Allgemeinwissen die Unis 

verlassen werden. „Du musst den Patienten als Menschen 

erkennen, nicht als Ware“, sagt Michael Psczolla. 

„Alleine der Händedruck zur Begrüßung ist für mich die 

erste wichtige Information: Schwitzt der Patient? Zittert 



er? Ist der Handschlag fest? Diese Diagnostik geht immer 

mehr verloren.“ 

 

Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen 

Vereinigung Baden Württemberg, beschäftigt sich mit 

der schrumpfenden Zahl der Landärzte: „Es ist faktisch 

so, dass wir mehr Ärzte haben, die ihre Praxis abgeben 

wollen, als Ärzte, die übernehmen wollen.“ Der 

Hauptgrund in seinen Augen, wie er in vielen 

begleitenden Übernahmegesprächen gelernt hat: „Die 

Lebensentwürfe der Menschen haben sich geändert. Wer 

will denn heute noch 24 Stunden für seine Patienten da 

sein?“ Er möchte diese Aussage nicht wertend verstanden 

wissen, „es bleibt ja jedem überlassen, wie er sein Leben 

gestaltet. Es ist aber auch Fakt, dass der Beruf des 

Landarztes heute nicht mehr so attraktiv erscheint wie 

vor 30, 40 Jahren.“ An der Bezahlung könne das nicht 

liegen: „Ein Allgemeinarzt auf dem Land verdient 

genauso viel wie ein Allgemeinarzt in der Stadt.“ 

Teilzeit, Tätigkeit als Angestellter, flexible Arbeitszeit – 

diese Wünsche seien nicht mehr vereinbar mit den 

Anforderungen eines Landarztes. Kein Wunder, dass die 

Beziehung zum Menschen verloren geht. 

 

Für Michael Psczolla auch ein gesellschaftliches 

Problem, das sich hier widerspiegelt: Der Hintergrund 

der Patienten müsse immer berücksichtigt werden, 

sprich: Lebt der Mensch einsam und alleine? Ist er 

frustriert am Arbeitsplatz? „Es ist erstaunlich, wie 

manche Arbeitgeber mit ihren Arbeitnehmern umgehen“, 

erklärt Michael Psczolla. „Dabei ist Motivation so 

einfach, und ein motivierter Mitarbeiter ist ein guter 

Mitarbeiter.“ Gespräche über das Privatleben sind in der 



Behandlung inbegriffen. Manchmal ist es dieses 

Händchenhalten und das offene Ohr, das den ersten 

Schritt zur Besserung darstellt. „Wir Landärzte haben 

längst die Aufgaben eines Pfarrers übernommen“, sagt 

der Gailinger. Rund 20 Hausbesuche macht er pro 

Woche. Wenn ein Patient nicht in der Lage ist, zu ihm zu 

kommen, dann kommt er eben zum Patienten. „Vor allem 

in einem Ort wie Gailingen ist das eine sehr wichtige 

Tätigkeit“, sagt der Landarzt. „Hier zu leben ist 

wundervoll und nicht mit Geld zu bezahlen, es gibt nicht 

viele schönere Orte. Jedoch ist man ohne Auto 

aufgeschmissen.“ 

 

Ortswechsel. Vierzehn Kilometer nordöstlich von 

Gailingen liegt der Singener Teilort Bohlingen. Georges 

Dubouis ist hier der einzige Landarzt – seit 37 Jahren 

führt er seine Praxis. Der Frage nach den Sprechstunden 

entgegnet er lächelnd: „Ich wohne im Haus, in dem auch 

meine Praxis ist. Die Leute haben meine Telefonnummer 

– ich bin rund um die Uhr für sie da.“ Er betrachtet 

seinen Beruf als Berufung. „Wenn ich morgens nicht mit 

Vorfreude aufstehen und mich auf meine Patienten 

freuen würde, hätte ich den falschen Job gewählt“, sagt 

er. „Das Problem ist, dass es immer weniger Ärzte gibt, 

die so denken.“ 70 Jahre ist er alt. Auch wenn er noch 

großen Spaß an den unzähligen langjährigen 

persönlichen Kontakten zu seinen Patienten und den 

regelmäßigen Hausbesuchen hat, weiß auch er: Der Tag, 

an dem er aufhören wird, ist nicht mehr weit weg. „Einen 

Nachfolger findet man heute nicht mehr so leicht“, 

erzählt Georges Dubouis. „Junge Ärzte wollen wenig 

arbeiten, aber dafür viel Geld erhalten. Bei uns ist die 

Realität anders.“ Er kenne Kollegen, die ihre Praxis 



verschenkt hätten, damit die Lizenz nicht verfällt. 

„Außerdem bin ich mit den Menschen Bohlingens 

befreundet und fühle mich ihnen gegenüber verpflichtet. 

Da möchte ich, dass mein Nachfolger fachlich und 

menschlich passt. Bohlingen gehört in gute Hände.“ 

Passender hätte man das Selbstverständnis eines 

Landarztes kaum ausdrücken können.  



 

 
Georges Dubouis aus Singen-Bohlingen packt seine 

Arzttasche ins Auto und macht sich auf den Weg zum 

nächsten Hausbesuch. Bild: Sabine Tesche  



Hausarztversorgung im Kreis Konstanz 
 

Ex-Gesundheitsminister Horst Seehofer beschränkte 

1993 die Zahl der Allgemeinärzte. Zunächst wurde das 

Arzt-Anwohnerverhältnis ausgewiesen, das bundesweit 

als ausreichend gelten sollte: Demnach muss auf 1671 

Bewohner ein Hausarzt kommen. Im Landkreis Konstanz 

gelten Konstanz, Radolfzell, Stockach und Singen 

rechnerisch als überversorgt und sind für 

Neuzulassungen gesperrt. Die Systematik von 1993, die 

auf Landkreisebene angelegt wurde, wurde 2013 

überarbeitet und bezieht sich heute auf 

Mittelbereichsebene. Kai Sonntag, Pressesprecher der 

Kassenärztlichen Vereinigung Baden Württemberg, 

spricht von einer Tendenz: „Ein neuer Arzt versorgt stets 

weniger Patienten als sein Vorgänger. Außerdem haben 

wir mehr alte Ärzte, die ihre Praxis abgeben wollen, als 

junge Ärzte, die nachrücken. Je ländlicher die Region, 

desto schwieriger die Übergabe. Bis 2020 werden 500 

Hausarztpraxen nicht nachbesetzt werden können. Heute 

will ein junger Arzt erst einmal den Nobelpreis gewinnen 

– mindestens. Kaum jemand ist mehr bereit, rund um die 

Uhr verfügbar zu sein. Es herrscht der Wunsch nach 

Festanstellung, Freizeit sowie regelmäßigem 

Arbeitsplatzwechsel.“  



Medizinische Versorgung auf 
hohem Niveau im Kreis Konstanz 
 

Von Andreas Schuler 

 

Landkreis bietet den Einwohnern die gesamte Palette. 

Öffentliche und private Häuser mit Rund-um-

Versorgung. Probleme im Bereich der Pflege bereiten 

jedoch Sorgen. 

 

Die klinische Versorgung ist zweigliedrig: Da ist 

zunächst der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz 

mit Sitz in Singen: Die Kliniken in Singen, Radolfzell, 

Stühlingen und Konstanz sowie das Hegau-Jugendwerk 

Gailingen und das Vincentius-Krankenhaus – mit 1400 

Betten und 3600 Mitarbeitern der größte 

Gesundheitsversorger in der Bodenseeregion. Im 

Akutbereich stehen 676 Betten in Singen, Radolfzell und 

Stühlingen, 60 Betten im Vincentius, 350 in der Klinik 

Konstanz. Das Hegau-Jugendwerk hat 38 Betten in 

Frühreha und Neurologie sowie und 165 Betten im 

Bereich Schwerrehabilitation und Rehabilitation. 51 

Betten stehen im Senioren- und Pflegeheim Engen. 

Neben dieser Holding existieren Einrichtungen, die 2012 

entweder nicht dem Verbund beitreten wollten wie das 

Krankenhaus Stockach oder private Einrichtungen wie 

die Schmieder Kliniken oder das Herzzentrum Bodensee. 

Die Angebote ergänzen sich weitgehend. Doppelungen 

bedeuten Auswahl für den Patienten. Vor allem die 

Anwesenheit des Herzzentrums hat eine beruhigende 

Wirkung. 

 



Federführend schon aufgrund der Größe ist der 

Gesundheitsverbund. Das medizinische Konzept wird 

permanent fortgeschrieben, wie Landrat und 

Aufsichtsratsvorsitzender Frank Hämmerle erklärt: "Wir 

beobachten Fallzahlen und sehen, welche Nachfrage da 

ist und dementsprechend wird gesteuert. Das 

medizinische Konzept ist ein dauernder Prozess." Jede 

Abteilung komme auf den Prüfstand, jede Abteilung 

bringe selbst Verbesserungsvorschläge: "Das bedeutet 

steter Wandel und Anpassung an die Rahmenbedigungen. 

Wäre das nicht so, würden wir einschlafen." 

Aushängeschilder sind die Geriatrie in Radolfzell sowie 

die Urologie in Singen. Während die Geriatrie mit 

Chefarzt Uwe Gowin neu strukturiert wurde im Zuge der 

Fusion, wurde die Urologie gebündelt nach Singen 

verlegt und ausgebaut. Der OP-Roboter da Vinci ist eine 

der großen Errungenschaften der Fusion. "Wir müssen 

die Möglichkeiten sehen, die uns der Zusammenschluss 

gebracht hat", sagt Niko Zantl. "Letztlich profitieren die 

Menschen im Landkreis ungemein." 

 

Es gibt jedoch auch die Schattenseiten der Fusion. Primär 

ist hier der innere Zustand im Bereich der Pflege zu 

erwähnen. Doppelschichten, Berge von Überstunden und 

mangelnde Wertschätzung sorgen für ein schlechtes 

Binnenklima. Die Nähe zur Schweiz und den dort 

besseren Verdienstmöglichkeiten sowie den attraktiveren 

Arbeitsbedingungen wiegen schwer und sorgen für 

Abwanderung von Fachkräften. „Wir finden schwer 

passendes Pflegepersonal", sagt Geschäftsführer Peter 

Fischer. Die eigene Akademie soll mittelfristig das 

Problem lösen. Verlierer der Fusion ist auch das 

Krankenhaus Engen. In der Hegaugemeinde herrscht 



nach wie vor großer Frust über die Schließungen der 

Abteilungen Geriatrie, Innere Medizin und Chirurgie im 

Frühjahr 2015. Bürgermeister Johannes Moser spricht 

von einem „Gefühl der Ohnmacht. Wir hatten eine 

Garantie im Vertrag, dass drei Jahre keine Änderungen 

eintreten können“, sagt er. Geschäftsführer Peter Fischer 

dazu: „Wir hatten das Problem, dass wir kein Personal 

nach Engen bekommen haben. Und bevor wir die 

Versorgungssicherheit nicht mehr sicherstellen können, 

weil es an Ärzten und Pflegekräften fehlt, mussten wir 

die Reißleine ziehen.“ Die Geburtshilfe Radolfzell wurde 

im Frühjahr geschlossen. Ausschlaggebend für die 

Entscheidung war, dass die Belegärzte keinen Nachfolger 

für einen Kollegen finden konnten, der in den Ruhestand 

ging. Ausgangspunkt der Debatte waren gestiegene 

Haftpflichtbeiträge der Belegärzte. Das konnten und 

wollten die Ärzte nicht schultern. 

 

Eigene Wege geht das Städtische Krankenhaus Stockach. 

Geschäftsführer Berthold Restle erklärt: „Stockach hat 

gesagt: Angesichts der Konstruktionen im Verbund 

bleiben wir selbstständig. Alternative wäre gewesen, dass 

der Verbund Garantien abgibt. Aber das wollte niemand. 

Dann hätte der nächste Bedingungen gestellt.“ Doch das 

Haus kann ohne Subventionen nicht überleben. 

Einstimmig haben die Stadträte im Herbst 2016 

zugestimmt, dass die Stadt den bilanzierten Verlust von 

600 000 Euro für 2015 trägt. Zu niedrigen Erträgen 

stehen zu hohe Aufwendungen gegenüber. Der Tarif 

stieg um 2,4 Prozent, die Leistungen der gesetzlichen 

Krankenkassen nur um 1,4 Prozent. 

 



Kliniken in der Region 
 

A) Hegau-Jugendwerk Gailingen 

 

Das Hegau-Jugendwerk als Fachkrankenhaus und 

Rehabilitationszentrum bietet umfassende Rehabilitation 

für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach 

einer neurologischen Erkrankung oder Verletzung. Die 

Abteilung Frührehabilitation eignet sich für Patienten, die 

nach schwerer Verletzung oder Erkrankung 

intensivmedizinischer Betreuung bedürfen. Liegen neben 

der Verletzung des Nervensystems weitere Verletzungen 

vor, werden diese in Zusammenarbeit mit Fachärzten 

weiter behandelt. In der Abteilung Schwerrehabilitation 

werden Patienten behandelt, die keine 

intensivmedizinische Überwachung mehr benötigen, aber 

auf fremde Hilfe angewiesen sind. Die Abteilung 

Schwerrehabilitation ist offen für die Behandlung 

schwerstbehinderter junger Menschen, deren Erkrankung 

länger zurückliegt oder angeboren ist, wenn durch die 

Behandlung eine Linderung zu erwarten ist. Die 

Allgemeine Rehabilitation teilt sich auf in einen Bereich 

für Jugendliche und junge Erwachsene sowie ein 

Kinderhaus. 

 

B) Schmieder-Kliniken Allensbach 

 

Allensbach ist der größte Standort der Kliniken 

Schmieder und Sitz der Hauptverwaltung des 

Unternehmens. Hier befinden sich Abteilungen für alle 

Phasen der Neurologischen Rehabilitation, von der 

Akutversorgung (Phase A), der Frührehabilitation (Phase 

B) bis zu den Phasen C, D/E. Modernste Diagnostik, z.B. 



ein Magnet-Resonanz-Tomograph und alle 

therapeutischen Disziplinen stehen zur Verfügung. 

Besondere Einrichtungen sind ein Schlaflabor mit 

neurologischem Schwerpunkt, eine neurokognitive 

Spezialstation und eine Privatstation für ausländische 

Patienten. Die Mitarbeiter sind mehrsprachig und die 

kulturellen Lebensgewohnheiten der Patienten können 

berücksichtigt werden. Ebenfalls hat das im Jahr 1997 

mit der Uni Konstanz gegründete Lurija Institut für 

Rehabilitationswissenschaften und Gesundheitsforschung 

Büros für seine wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie 

einen Hörsaal. In Allensbach versorgen die Kliniken 

Schmieder jährlich über 3500 Patienten aus aller Welt. 

 

C) Hegau-Bodensee-Klinikum Radolfzell 

 

Die 148 Betten sind überwiegend auf 2-Bett-Zimmer 

aufgeteilt. Die Zimmer verfügen über Dusche und WC, 

Radio und Fernsehen sowie gegen eine Gebühr auch über 

Telefon. Das Haus verfügt über folgende medizinische 

Abteilungen: Anästhesiologie, Allgemein- und 

Viszeralchirurgie, Altersmedizin, Gefäßchirurgie, Hals-, 

Nase-, Ohrenheilkunde, Innere Medizin, Unfallchirurgie 

und Orthopädie. Physiotherapeuten, Masseure und 

medizinischen Bademeister, Ergotherapeuten und 

Logopäden im Hegau-Bodensee-Klinikum setzen ihr 

Wissen und Können dazu ein, die Folgen von 

Erkrankungen in Grenzen zu halten und die Gesundung 

zu unterstützen bzw. zu beschleunigen. Physiotherapie 

fördert gezielt die körperliche Beweglichkeit, Kraft und 

Ausdauer. In der Ergotherapie wird die 

Handlungsfähigkeit im Alltag verbessert, in der 

Logopädie steht die Therapie von Schluckstörungen im 



Vordergrund. therapeutischen Angebote für stationäre 

und ambulante Patienten stehen zur Verfügung. Die 

Therapeutischen Dienste gewährleisten durch 

regelmäßige und intensive Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen ein hohes Qualitätsniveau. Je 

nach Befund werden interdisziplinäre Konzepte in der 

Therapie umgesetzt. 

 

D) Krankenhaus Stockach 

 

Das Krankenhaus Stockach sichert die Grundversorgung 

für rund 32 000 Bürger. In dem 55-Betten-Haus arbeiten 

rund 100 Mitarbeiter eng zusammen. Das Krankenhaus 

Stockach leistet nicht nur für die rund 17 000 Einwohner 

der Stadt und ihrer Stadtteile sondern auch für die Bürger 

der Verwaltungsgemeinschaft mit Bodman-

Ludwigshafen, Orsingen-Nenzingen, Mühlingen, 

Eigeltingen und Hohenfels mit insgesamt rund 32000 

Bewohnern lebenswichtige Aufgaben. Das 

Akutkrankenhaus der Grundversorgung sichert mit 55 

Betten in den Fachgebieten Innere Medizin und Chirurgie 

und einer fächerübergreifenden 

Intensivüberwachungseinheit für alle Bürger der 

Raumschaft eine Gesundheitsversorgung vor Ort. 

Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch einen 

gelenkchirurgischen Schwerpunkt. Dabei etabliert sind 

die Schulterchirurgie sowie die Wirbelsäulenchirurgie. 

Im Notfall leistet das Krankenhaus die Erstversorgung, 

so dass Patienten stabilisiert zur Weiterbehandlung in 

spezialisierte Häuser verlegt werden können.  



 
  



Hausärzte im Bodenseekreis 
dringend gesucht 
 

Von Karlheinz Fahlbusch 

 

Wer versorgt die Menschen auf dem Land? Der 

Hausarztmangel macht sich zunehmend bemerkbar. 

Welche Lösungsmöglichkeiten bieten sich an? 

 

Die Wartezimmer sind voll. Und das gilt sowohl für 

Fachärzte als auch für Allgemeinmediziner, die 

umgangssprachlich gerne auch als Hausärzte bezeichnet 

werden. Doch ins Haus kommen viele nicht mehr, weil 

sie es zeitlich nicht schaffen. Der Landarzt, wie man ihn 

aus Fernsehserien kennt, ist oft eine Fiktion aus einer 

heilen Welt. Besonders schwer wiegt, dass mehr Ärzte in 

den Ruhestand gehen als junge Mediziner nachfolgen. 

Hinzu kommen ein zu geringes Interesse der 

Studierenden am Fach Allgemeinmedizin und, wie 

Insider immer wieder feststellen, Unzulänglichkeiten in 

der Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. 

Und es ist längst eine Tatsache: Viele junge Mediziner 

zieht es in Städte und Ballungsgebiete, was auf dem Land 

zum Teil zu erheblichen Nachwuchsproblemen führt. 

Und das insbesondere im hausärztlichen Bereich, in dem 

die demografische Entwicklung eigentlich mehr 

Mediziner erfordert. 

 

Dr. Atilla Akinli ist vor einiger Zeit in die Praxis von Dr. 

Jürgen Winter in Pfullendorf eingestiegen. Damals kam 

er von Ulm in den Linzgau und hat es bis heute nicht 

bereut. „Die Region ist wunderschön, es wird viel 



geboten und die Menschen sind sehr nett“, sagt der 

Mediziner, der in Deutschland geboren ist. Doch auch 

ihn plagen jetzt schon Nachwuchssorgen. „Mein Kollege 

ist zwar erst 55 Jahre alt, aber es ist sicher sinnvoll, jetzt 

schon mal die Fühler nach einem möglichen Nachfolger 

auszustrecken.“ Doch Interessenten sind rar. Da kommt 

auch ein Faktor mit ins Spiel, der eigentlich erfreulich ist: 

Ein großer Teil des ärztlichen Nachwuchses ist weiblich. 

Insofern wird es immer wichtiger, dass neben dem Beruf 

auch Platz für ein Familienleben bleibt. Darauf sind die 

Versorgungsstrukturen auf dem Land aber noch nicht 

ausreichend angepasst. 

 

Auch die bundesgesetzlich vorgegebene Bedarfsplanung, 

die von Kritikern oft als großräumig und unflexibel 

bezeichnet wird, und die unzureichende Nutzung 

sektorenübergreifender Versorgungsressourcen tragen zu 

der Verteilungsproblematik bei. Für diese 

Bedarfsplanung ist die Kassenärztliche Vereinigung 

zuständig. 1993 hat die Bundesregierung festgelegt, dass 

die Zahl der Ärzte in einer Region begrenzt ist. Damit 

sollte durch eine Begrenzung der Niederlassung der 

Kostenanstieg im Gesundheitswesen gedämpft werden 

(„Angebot schafft Nachfrage“). Den Mechanismus, um 

die Zahl zu berechnen, stellt die Bedarfsplanung dar. 

Hier wird mehrmals im Jahr berechnet, wie gut der 

Versorgungsgrad einer Region in den einzelnen 

Fachgruppen ist. Laut Kassenärztlicher Vereinigung 

Baden-Württemberg weist der Landkreis Sigmaringen 

allerdings im vergangenen Jahr immer noch einen der 

besten Werte aus, was das Einwohner-Hausarzt-

Verhältnis im Land angeht. „Doch das sind nur 

statistische Zahlen, das kann von Ort zu Ort natürlich 



sehr unterschiedlich sein“, sagt KV-Pressesprecher Kai 

Sonntag. 

 

Es kann auch passieren, dass es in einem Ort überhaupt 

keinen Arzt gibt, obwohl es von der Einwohnerzahl her 

sein müsste. In der Stadt Scheer mit 2700 Einwohnern 

hat man das Problem zumindest teilweise gelöst. Der 73-

jährige Dr. Joachim Brummund ist eigentlich nach 35 

Jahren als Hausarzt im Nachbarort schon 2014 in Rente 

gegangen. Eigentlich hätte er gerne in Teilzeit in einer 

Praxis mitgearbeitet. Doch die Möglichkeit ergab sich 

nicht. Jürgen Wild, der damalige Bürgermeister von 

Scheer, hörte vom Ansinnen des Mediziners und wurde 

schnell einig mit ihm: Die Kommune stellte 

Räumlichkeiten für eine Bestell- und 

Teilzeitfacharztpraxis zur Verfügung, das nötige 

Equipment brachte Brummund mit. Mittlerweile stehen 

300 Patienten in der Kartei. „Damit ein Arzt praktizieren 

kann, benötigt er eine Zulassung. Die kann auch 

durchaus ein berenteter Arzt für eine Praxis beantragen. 

Die kann auch stundenweise ausfallen“, heißt es seitens 

der KV Baden-Württemberg. 

 

Um die Not mit der ärztlichen Versorgung zu lindern, 

kommen Kommunen auf allerlei Ideen. Es werden 

Räumlichkeiten und zinsgünstige Kredite angeboten, 

Unterstützung bei der Praxiseinrichtung und andere 

Vergünstigungen. Das kann auch schon mal in eine 

Abwerbung ausarten. 

 

Was bleibt, ist der Mangel an Hausärzten. Deshalb haben 

sich die Verantwortlichen bei den SRH-Kliniken 

Landkreis Sigmaringen entschlossen, neben anderen 



Fachrichtungen auch Allgemeinmediziner auszubilden, 

die sich dann als Hausärzte niederlassen können. „Wir 

tun das, weil wir ein gemeinsames Interesse haben: Die 

medizinische Versorgung der Menschen im ländlichen 

Raum“, sagt Personalleiter Matthias Brand. Dazu gehöre 

auch die Einrichtung von Medizinischen 

Versorgungszentren (MVZ), die als eigene 

Gesellschaften agieren und wo die Ärzte dann angestellt 

sind. Solche Zentren gibt es bereits mehrere.  



 
Dr. Joachim Brummund ist eigentlich längst in Rente. 

Doch in Scheer gab es keinen Arzt mehr. Da ist „der 

Doc“, wie ihn seine Patienten nennen, eingesprungen und 

praktiziert ein paar Stunden in der Woche. Bild: 

Karlheinz Fahlbusch  



Krankenhaus-Landschaft am See 
passt (noch) 
 

Von Kathy Cuko 

 

Mit drei Krankenhäusern unter einem Dach ist der 

Medizin-Campus Bodensee gut aufgestellt, solange die 

Politik nicht weiter an den Daumenschrauben dreht. 

 

„Der Bodenseekreis ist nicht nur in den Bereichen 

Wirtschaft und Tourismus gut aufgestellt, sondern kann 

auch ein modernes und leistungsfähiges 

Krankenhauswesen mit einem Netzwerk aus Spezialisten 

vorweisen.“ Zu dieser Einschätzung gelangt jedenfalls 

der Landrat des Bodenseekreises, Lothar Wölfle, wenn er 

auf die Krankenhauslandschaft am Bodensee schaut. Im 

Vergleich mit vielen anderen Regionen der 

Bundesrepublik, wo eine Klinik nach der anderen gerade 

in ländlichen Gegenden geschlossen werden muss, ist die 

Welt auch hier (noch) in Ordnung. Neben den privaten 

Häusern – Asklepios-Klinik Lindau, Helios-Spital 

Überlingen und SRH-Kliniken mit drei Standorten, 

darunter Pfullendorf – stehen den Einwohnern in der 

Region auch drei kommunale Klinikverbünde offen: das 

Hegau-Bodensee-Klinikum Radolfzell mit zwei 

Krankenhäusern in Konstanz, die Oberschwabenklinik 

(OSK) Ravensburg und der Medizin-Campus Bodensee 

(MCB), unter dessen Dach drei Krankenhäuser in 

Friedrichshafen, Tettnang und Weingarten vereint sind. 

Übrigens: Alle drei kommunal verantworteten 

Klinikverbünde kooperieren hier und da im Interesse 

ihrer Patienten, beispielsweise beim gemeinsamen 



Brustzentrum Bodensee des Klinikums Friedrichshafen 

und Konstanz. 

 

Für MCB-Geschäftsführer Johannes Weindel könnte 

diese kommunale Partnerschaft in der Region sogar noch 

weiter gehen. Seit elf Jahren ist er Chef des Klinikums 

Friedrichshafen und war in dieser Zeit eigentlich ständig 

auf „Brautschau“ – wohl wissend, dass es ein 

Krankenhaus mit weniger als 400 Betten immer schwerer 

haben wird, erfolgreich zu wirtschaften. Mit der 

Übernahme des Weingartener Krankenhauses 14 

Nothelfer im Jahr 2013 und der im Jahr darauf perfekt 

gemachten Übernahme des Klinikums Tettnang ist der 

Medizin-Campus Bodensee heute zukunftsfähig 

aufgestellt, meint Weindel. In den drei Häusern hat der 

Klinikverbund 14 Organ- und Kompetenzzentren 

geschaffen, die dezentral organisiert sind. „Hätten wir 

uns nicht vergrößert, dürften wir bestimmte medizinische 

Leistungen, für die man pro Jahr beispielsweise eine 

Mindestanzahl an Operationen nachweisen muss, gar 

nicht mehr anbieten“, sagt der Klinikchef. Unter den 

derzeitigen finanziellen Bedingungen sei der MCB nun 

auch ordentlich aufgestellt. Doch an welchen Schrauben 

die Politik noch zu drehen gedenkt, werde Einfluss 

darauf haben, wie die Kliniklandschaft auch am 

Bodensee in zehn oder 20 Jahren aussehen wird. 

 

Denn die Politik versucht erklärtermaßen, 

Überkapazitäten an Betten und Krankenhäusern 

abzubauen. Deshalb jagt ein Krankenhaus-Gesetz das 

nächste, „zwei pro Jahr im Schnitt“, sagt Johannes 

Weindel. Meistens würden so die „Daumenschrauben“ 

und damit die finanziellen Rahmenbedingungen für die 



Kliniken weiter angezogen. „Mir fehlt die Phantasie, was 

da noch kommen mag. Ich wünsche mir verlässliche 

Aussagen zur Krankenhaus-Finanzierung in Deutschland. 

Wenn nur noch wenige große Krankenhauszentren 

gewollt sind, dann soll die Politik das den Menschen 

auch so sagen. Aber nicht durch eine willkürliche Nicht-

Förderung“, redet sich der Klinikchef bei diesem Thema 

gern in Rage. 

 

Denn die Baustellen auf dem Medizin-Campus Bodensee 

werden nicht kleiner. In allen drei Häusern stehen große 

Investitionen an – vom neuen Logistikzentrum in 

Friedrichshafen bis zur Generalsanierung der OP-Säle in 

Tettnang. Noch schwieriger als ausreichend Geld sind 

Fachkräfte zu bekommen. „Wir müssen alles tun, um 

Personal zu halten, zu akquirieren, wieder zu gewinnen, 

aus- und weiterzubilden. Wir machen schon viel, aber 

das wird am Ende trotzdem nicht reichen“, befürchtet 

Weindel, der stark auf die Zuwanderung von 

qualifiziertem Personal setzt – sowohl bei Ärzten als 

auch bei Pflegekräften. Denn immer mehr Frauen gehen 

hierzulande in die Medizin, wollen aber einen 

Arbeitsplatz, der mit der Familie vereinbar ist. War 

früher ein Arzt 24 Stunden im Dienst, sind jetzt drei 

Kollegen im Teilzeit-Einsatz. „Wir versuchen auch in der 

Pflege, Arbeitsplätze und Arbeitszeiten nach Wunsch 

einzurichten. Aber es ist fraglich, ob das noch am 

Patientenwohl orientiert ist. Aber lieber solch eine 

Versorgung als gar keine“, erklärt Weindel den 

schwierigen Spagat zwischen den Wünschen der 

Patienten und denen der Mitarbeiter. 

 



Braucht der Medizin-Campus Bodensee also noch einen 

Partner, um noch breiter aufgestellt zu sein? „Zwei 

Krankenhausverbünde verträgt die Region“, sagt 

Weindel und lächelt. 

 

Medizinische Schwerpunkte im 
Bodenseekreis 
 

A) Kliniken im Kreis 

 

Mit 643 Betten in den Krankenhäusern Friedrichshafen, 

Weingarten und Tettnang hat der Medizin Campus 

Bodensee eine Größe erreicht, die wirtschaftlich 

tragfähig ist. Das Klinikum Friedrichshafen bleibt ein 

Krankenhaus der Zentralversorgung, die beiden anderen 

Kliniken decken nach wie vor die Grund- und 

Regelversorgung vor Ort ab, betreiben aber auch 

zertifizierte Organ- und Kompetenzzentren. Der 

Klinikverbund hält in Weingarten mit 133 Betten und in 

Tettnang mit 140 Betten eine Notaufnahme und die 

Geburtshilfe vor, was ein Zuschussgeschäft, aber 

erklärter Wille ist. Je nach Erkrankung werden Patienten 

des MCB in einem der drei Häuser behandelt, wobei es 

darauf ankommt, wo welches Kompetenz-Zentrum 

angesiedelt ist. Das kann bedeuten, dass ein Patient aus 

Friedrichshafen nach Weingarten muss, weil hier der 

Facharzt für Lungenkrankheiten praktiziert. „Wer nach 

Ulm zu Ikea fahren kann, um Kerzen zu kaufen, kann 

auch nach Weingarten fahren, wenn er krank ist“, meint 

dazu Johannes Weindel. 

 

B) Viele Fachärzte in Überlingen 



 

Die Zahl der niedergelassenen Hausärzte nimmt zwar zu, 

wie die Kassenärztliche Vereinigung feststellt. Allerdings 

nicht auf dem Land. Der Trend gehe hin zu immer 

größeren Praxen in den Kerngemeinden. Überlingen ist 

hiervon zweifach begünstigt. Erstens ist hier die Zahl an 

Ärzten mit Kassenzulassung vergleichsweise hoch: Laut 

KVWB zählt Überlingen 118 Ärzte, das fast halb so 

große Salem nur 13. Zweitens kommen hier noch viele 

Privatpraxen hinzu. Sie nehmen zwar nur Privatpatienten 

an, tragen aber letztlich zu einer Verkürzung der 

Wartezeiten bei. Alleine in Überlingen gibt es 20 

Fachärzte für Innere Medizin oder zwei Hautärzte – und 

zwar mit KV-Zulassung. Hinzu kommen Privatpraxen. 

Eine Erklärung dafür ist Überlingen und seine 

einkommensstarke Bevölkerung. Ein Privatarzt muss sich 

nicht um einen Arztsitz bewerben, ist aber auch den 

freien Kräften des Marktes überlassen. In Überlingen ist 

dieser Markt vorhanden. 

 

C) Notärzte-Verein in Markdorf 

 

Seit 14 Jahren gibt es den Verein „Markdorfer Notärzte“ 

– und er leistet einen unverzichtbaren, oft 

lebensrettenden Beitrag zur Notarztversorgung in der 

Region. Gegründet wurde er Mitte 2003 nach der 

Schließung des Markdorfer Krankenhauses. Ein 

Freiburger Modell stand damals Pate. Heute rücken die 

14 Mediziner, die meisten sind angestellte Fachärzte, von 

Markdorf aus jährlich zu rund 1200 Einsätzen aus. 

Gefordert sind sie vor allem nachts und an 

Wochenenden. Wenn der Alarm hochgeht, geht es von 

der Zentrale hinunter in die Gehrenbergstadt oder hinaus 



nach Meersburg, Immenstaad, Oberteuringen oder ins 

Deggenhausertal. Gäbe es den Verein nicht, müssten die 

Kliniken den notärztlichen Dienst auch außerhalb der 

üblichen Dienstzeiten bereitstellen. Das Budget stellt das 

Landratsamt zur Verfügung. Im Kreistag war man 

seinerzeit dankbar für die Lösung. Doch die Zukunft ist 

ungewiss: Bereits vor vier Jahren hatte der Vorsitzende 

Günther Welte, der Markdorfer ist Kardiologe im Häfler 

Klinikum, ein Nachwuchsproblem prophezeit: „Notärzte 

fallen nicht von Bäumen.“ Inzwischen fehlt Nachwuchs. 

Junge Kollegen seien nur schwerlich dafür zu gewinnen, 

ihre Freizeit zu opfern, heißt es. 

 

D) Entlastung für Hausärzte 

 

Immer mehr medizinische Fachangestellte unterstützen 

die Hausärzte als Versorgungsassistenten in der 

Hausarztpraxis – kurz Verahs. Eine von ihnen ist Sabrina 

von Briel. Sie arbeitet in der Hausarztpraxis Apfelbacher 

in Stetten a.k.M. Da in ländlichen Regionen immer 

weniger Ärzte immer mehr Patienten versorgen müssen, 

sollen  

Verahs die Hausärzte entlasten und auch Hausbesuche 

übernehmen. Ärzte, die eine Verah beschäftigen, können 

ein einheitlich gestaltetes Auto, das Verahmobil, leasen. 

Das erste dieser Art im Landkreis Sigmaringen wurde 

bereits am 9. September 2013 an von Briel übergeben. 

Seit 2008 gibt es die Verah-Ausbildung. Die 

Versorgungsassistentinnen dürfen impfen, versorgen 

Wunden und verteilen Medikamente. Außerdem 

kümmern sie sich um die Verwaltungsarbeit. Die Verah-

Weiterbildung ist in Baden-Württemberg Teil des 

Vertrages zur „Hausarztzentrierten Versorgung“ (HzV) 



zwischen Hausärzteverbänden auf der einen und der 

AOK Baden-Württemberg auf der anderen Seite.  



 
Medizinische Versorgung im Bodenseekreis (Stand 

2017).  



Der Arztbesuch wird am 
Hochrhein zur Geduldsprobe 
 

Von Dana Coordes 

 

Wartezeiten von mehreren Monaten sind bei Fachärzten 

keine Seltenheit mehr. Vor allem bei Frauenärzten ist die 

Situation bedenklich. Für die einen steht ein 

Versorgungsengpass bevor, für andere ist er schon 

erreicht.  

 

Wenn sich Nachwuchs ankündigt, ist die Vorfreude bei 

den werdenden Eltern groß. Die ersten Kleidungsstücke 

werden ausgesucht, der passende Kinderwagen bestellt, 

alles nötige vorbereitet. Und natürlich regelmäßig das 

Wohl des Sprösslings untersucht. Für einige Frauen im 

Landkreis Waldshut sinkt an diesem Punkt die Vorfreude 

und der Stresslevel steigt rapide. Nicht unbedingt aus 

Sorge um das Kind, sondern aus Sorge, keinen Termin 

beim Frauenarzt zu bekommen. Denn was viele 

Betroffene immer wieder schildern, hat kürzlich die 

Redaktion dieser Zeitung bei einem Testanruf ebenfalls 

erlebt. Ausgegeben als Schwangere und auf der Suche 

nach einem Vorsorgetermin wurden wir vertröstet – der 

nächste Termin: im Januar 2018. Das vorgegebene Kind 

wäre zu dieser Zeit bereits auf der Welt gewesen. 

 

Auch Sara Wallmann kann von einer solchen Erfahrung 

berichten. Die 25-Jährige aus Laufenburg war zwar nicht 

schwanger, aber meldete sich mit Schmerzen bei ihrem 

Frauenarzt. „Beide Male hieß es, dass ich vorzeitig 

keinen Termin bekomme und lange Wartezeiten zu 



erwarten habe. Stattdessen wurde ich gebeten ins 

Krankenhaus zu gehen oder einen anderen Arzt 

aufzusuchen“, sagt sie. Häufig höre man dort aber nur, 

dass es einen Aufnahmestopp gebe und keine neuen 

Patienten aufgenommen werden könnten. Mittlerweile 

geht sie zu einem Frauenarzt in Biberach, da sie dort zur 

Gewerbeschule geht und leichter an einen Termin kam. 

 

Der 28-jährigen Bettina Wiehl-Wutzler geht es ähnlich. 

Sie hat am 1. März ihr Kind auf die Welt gebracht – der 

Weg dorthin war schwierig. „Ich bin zum Frauenarzt 

nach Müllheim gefahren, aber hochschwanger im Winter 

ging das irgendwann nicht mehr“, sagt die junge Frau aus 

Bonndorf. Nach längerer Suche wurde sie in Villingen 

fündig, doch auch dorthin war eine längere Autofahrt 

nötig. „Egal ob Frauenarzt oder andere Fachärzte, es gibt 

kaum einen Arzt zu dem man bei Beschwerden einfach 

mal hin kann“, meint Wiehl-Wutzler, fast überall müsse 

man lange auf Termine warten. Hinzu kommt, dass sie 

wegen schlechter Erfahrungen das Vertrauen in die 

hiesigen Ärzte verloren hat. „Ich war mit Schmerzen bei 

zwei Ärzten im Kreis Waldshut und beide meinten, ich 

hätte nichts und solle stattdessen zum Psychiater gehen, 

da ich mir alles nur einbilden würde“, berichtet sie. Erst 

der Arzt in Müllheim fand eine Diagnose und eine 

Operation war nötig. 

 

Vor etwas mehr als zehn Jahren hat die heute 28-Jährige 

selbst in einer Frauenarztpraxis ihre Ausbildung gemacht. 

An die Zustände von heute mit Wartezeiten von rund 

einem Jahr und abgewiesenen Schwangeren kann sie sich 

nicht erinnern. Auch nicht an so viele Schweizer in den 

Facharzt-Praxen auf dieser Seite des Rheins. 



 

Ob Gesundheits-Grenzgänger die Situation am 

Hochrhein wirklich verschärfen, darüber kann Kai 

Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen 

Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) keine 

Auskünfte machen. Es gebe keinen Überblick, wie viele 

Privatpatienten die Fachärzte behandeln. In die 

Bedarfsplanung, die auch die Niederlassung neuer Ärzte 

regelt, hat die Grenzregion keinen Einfluss. Laut dieser 

dürfen sich im Landkreis Waldshut noch 15 Hausärzte, 

ein Frauenarzt, zwei HNO-Ärzte, zwei Hautärzte, aber 

kein Kinderarzt und kein Augenarzt niederlassen. Ab 

einer Versorgung von 110 Prozent, die sich aus einem 

Verhältnis von Einwohnerzahl zu Arztstellen berechnet, 

ist die jeweilige Fachgruppe für neue Ärzte gesperrt. Ein 

Arzt könne hier 20 Prozent Versorgung ausmachen. 

 

Doch Kai Sonntag stellt auch klar: Diese Zahlen können 

nur teilweise die tatsächliche Versorgung widerspiegeln. 

„Die gefühlte Versorgung durch die Patienten kann ganz 

anders sein“, sagt er. Barbara Bohl, Hausärztin in 

Grafenhausen und Mitglied im Bezirksbeirat der KV, 

verdeutlicht: „Das eine ist Statistik, das andere Realität. 

In den letzten Jahren ist so viel zusammengespart 

worden, dass von vielen gesagt wurde, irgendwann haben 

wir ein Problem – und jetzt haben wir es.“ Speziell zur 

Situation im Bereich der Gynäkologie sagt sie: „Wir 

steuern auf einen eklatanten Versorgungsengpass zu.“ 

Von den 21 im Kreis Waldshut gemeldeten Frauenärzten 

würden viele nur Teilzeit arbeiten, zudem seien vier 

bereits über 70 Jahre alt. 

 



„Es war nie das Ziel, dass Patienten schnell einen Termin 

finden, sondern, dass Kosten im Gesundheitssystem 

gesenkt werden“, sagt Kai Sonntag über die 

Gesetzgebung. Laut Statistik gibt es im Landkreis 

Waldshut 73 Prozent zu viele Kinderärzte, „viele Eltern 

werden das bestimmt völlig anders sehen“. 

 

„Es sind viele Einzelpunkte, die zu der jetzigen Situation 

geführt haben“, sagt Barbara Bohl. Viele Ärzte würden 

lieber in einer Anstellung statt in einer eigenen Praxis 

arbeiten, die Pauschalen pro Patient seien längst nicht so 

lukrativ wie man meinen könnte und „erst durfte sich 

Jahre lang niemand niederlassen, jetzt will es keiner 

mehr.“ Auch Kai Sonntag sagt: „Ein zusätzlicher Arztsitz 

heißt noch lange nicht ein zusätzlicher Arzt.“ Ob 

Studienplätze, Aufnahmebeschränkungen oder 

Teilzeitstellen – es gebe viele Stellschrauben, an denen 

gedreht werden müsse, um die Versorgung auch im 

ländlichen Raum sicher zu stellen. Das Allheilmittel ist 

hier noch nicht gefunden.  



 
Viele Frauen, die auf der Suche nach einem Termin beim 

Frauenarzt keinen Erfolg haben, wenden sich an das 

Spital in Waldshut. Hier macht Oberärztin Jeannette 

Teeuwen-Mutter eine Ultraschalluntersuchung bei einer 

Schwangeren. Bild: Dana Coordes  



So funktioniert die Arzt-Niederlassung 
 

Die 17 Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) in 

Deutschland haben unter anderem den gesetzlichen 

Auftrag, die Versorgung in den jeweiligen Regionen 

sicherzustellen. Ihr gehören die rund 20.000 Ärzte und 

Psychotherapeuten an, die in Deutschland zur 

ambulanten Behandlung von Kassenpatienten zugelassen 

sind. 

 

Um eine Über- und Unterversorgung zu vermeiden, 

gehört auch die Regulierung von neuen Niederlassungen 

zur Aufgabe der KV. Ab einem Versorgungsgrad von 

110 Prozent wird der Facharzt-Bereich für den jeweiligen 

Landkreis gesperrt. Der Versorgungsgrad berechnet sich 

anhand der Einwohner- und der Ärztezahl. Bei 

Zahnärzten gibt es diese Zulassungsbeschränkung seit 

2007 nicht mehr. 

 

Durch Niederlassungsberatungen unterstützt die KV 

Ärzte auf dem Weg zur eigenen Praxis. Die letztendliche 

Entscheidung, ob eine Niederlassung genehmigt wird, 

trifft der Zulassungsausschuss, dem Vertreter der 

Kassenärztlichen Vereinigung und der Krankenkassen 

angehören. Auch wenn die KV die Versorgung 

sicherzustellen hat, hat sie keine Möglichkeit zu 

beeinflussen, wo ein Arzt sich letztlich niederlässt.  



Sorgenkind Notfallversorgung 
 

Von Markus Baier 

 

Die Situation im Krankenhauswesen bereitet vielen 

Menschen am Hochrhein Bauchschmerzen. Die Spitäler-

Verantwortlichen weisen negative Darstellungen zurück. 

 

Wie steht es eigentlich um die Krankenhausversorgung in 

der Region? Es gibt derzeit kein Thema, bei dem der 

Fragende derart gegensätzliche Antworten erhält. Das gilt 

insbesondere im Hinblick auf die Notfallversorgung. 

Mediziner, Politiker, aber auch Betroffene im Landkreis 

Waldshut zeichnen ein düsteres Bild von der aktuellen 

Situation. Die beiden Krankenhäuser in Waldshut und 

Bad Säckingen seien nicht mehr in der Lage, die 

Notfallversorgung zu gewährleisten, erklären Notärzte 

unumwunden. Die Engpässe seien inzwischen derart 

gravierend, das die Versorgung nur noch mit 

Unterstützung der Kliniken in den Nachbarlandkreisen 

und in der Schweiz gewährleistet werden kann. Spitäler-

Hochrhein Geschäftsführerin Simone Jeitner weist dies 

konsequent als „unsachlich“ und „emotional“ zurück. 

Weder gebe es „mehr Verlegungen, noch liegt eine 

Überlastung der Notaufnahmen vor“. 

 

Insbesondere seit Schließung der OP-Säle im Spital Bad 

Säckingen im September schlagen Mediziner, Politiker 

und Verbände nicht mehr nur im westlichen Landkreis 

Waldshut Alarm. Bekanntlich waren die OPs aufgrund 

erheblicher brandschutztechnischer Defizite gesperrt 

worden. Zwischenzeitlich hat der Kreistag eine 

Sanierung des Standorts für gut 13 Millionen Euro 



beschlossen, um zumindest die Infrastruktur herzustellen, 

bis irgendwann ein Zentralkrankenhaus gebaut werden 

soll. Die Bauzeit beträgt nach Angaben von Simone 

Jeitner bis zu zwei Jahren. Doch noch ist gar nicht klar, 

wann es losgeht, räumt Jeitner auf Nachfrage ein. „Wer 

schon mal ein Haus gebaut hat, der wird wissen, wie zäh 

ein solches Unterfangen sein kann“. 

 

Bis dahin wird das zuvor auf zwei Krankenhäuser 

verteilte OP-Programm allein in Waldshut absolviert. 

Dass sich dadurch Nachteile für die Patientenversorgung 

ergeben, diese Ansicht teilt Spitäler-Chefin Jeitner nicht: 

„Wir verfügen über eine funktionierende 

Notfallversorgung und wir haben gemeinsam mit den 

Mitarbeitern Maßnahmen eingeleitet, die OP-Kapazitäten 

zu erhöhen.“ Und weiter: „Wir sprechen im Schnitt von 

sechs Patienten mehr pro Tag, und das ist bei Weitem 

nicht unsere Kapazitätsgrenze.“ Die internistische 

Notfallambulanz in Bad Säckingen sei zudem rund um 

die Uhr geöffnet. Tagsüber gebe es dort täglich eine 

chirurgische Ambulanz. Hinzu komme eine Rund-um-

die-Uhr-Notfallversorgung am Standort Waldshut. Alles 

in allem könne die Notfallversorgung also als gesichert 

betrachtet werden. 

 

Notärzte aber auch niedergelassene Mediziner sind 

angesichts derartiger Darstellungen fassungslos, 

widerspreche dies doch eklatant dem, was sie im Alltag 

erleben. Die Notfallversorgung im Kreis Waldshut sei 

ihrer Einschätzung zufolge mangelhaft. Die Kapazitäten 

am Spital Waldshut – gerade im OP-Bereich – seien laut 

einem Notarzt derart eingeschränkt, dass das 

Krankenhaus gar nicht mehr angefahren werde, wenn bei 



einem Patienten tatsächlich Lebensgefahr bestehe: 

„Unser Glück ist es, dass wir in einer Gegend leben, die 

so gut mit Rettungshubschraubern abgedeckt ist wie wohl 

keine andere in Deutschland“, erklärt der Mediziner. In 

Deutschland und der Schweiz stünden sieben Helikopter 

zur Verfügung. Der Förderverein Pro Spital warnt, dass 

bis zu 50 000 Menschen im Landkreis nicht in der 

vorgeschriebenen 30-Minuten-Frist ein Krankenhaus 

erreichen können. Allein die Zahl der Fahrten in 

Krankenhäuser im Landkreis Lörrach habe um gut 60 

Prozent zugenommen, schildert Notarzt Ulrich Grothe. 

Etliche seiner Kollegen, aber auch Patienten und deren 

Angehörige, berichten von stundenlangen Irrfahrten mit 

dem Rettungsdienst, bis Notfallpatienten schließlich in 

einem Krankenhaus untergebracht werden konnten. 

 

Im Landkreis Lörrach wird derweil eine Zunahme an 

Notfallpatienten aus dem Landkreis Waldshut 

beobachtet, „vor allem aus den Grenzgebieten“, wie 

Kliniken-Sprecherin Marion Steger erklärt. Allerdings 

hält sie sich mit Aussagen oder Bewertungen zurück. 

„Wir verzeichnen generell eine erhebliche 

Patientenzunahme“, schränkt sie ein. In den vergangenen 

acht Jahren sei die jährliche Patientenzahl um 7000 auf 

25000 gestiegen. Dieser Anstieg könne aber gut 

bewältigt werden, obwohl auch in Lörrach 

Umstrukturierungen hin zu einem Zentralklinikum 

stattfinden. Marion Steger führt dies auf die 

organisatorischen Vorarbeiten zurück, die im Zuge des 

„Lörracher Wegs“ bereits bis 2006 geleistet wurden. Vor 

allem seien Doppelstrukturen abgebaut worden, 

allerdings werde sukzessive in den Bestand der drei 

Häuser investiert – bis zum „Tag X“ voraussichtlich im 



Jahr 2025, wenn das Zentralkrankenhaus in Lörrach mit 

seinen rund 650 Betten in Betrieb genommen wird. 

 

Kliniken in der Region 
 

A) Kliniken des Landkreises Lörrach 

 

Auch die Kliniklandschaft im westlichen 

Nachbarlandkreis Lörrach steht vor einem Wandel, auch 

wenn die Pläne schon deutlich fortgeschrittener sind, als 

im Landkreis Waldshut. Im April 2017 entschied der 

Lörracher Kreistag in der Standortfrage für den Bau des 

Zentralklinikums in Lörrach und erteilte hiermit den 

Grundstücken der Städte Rheinfelden und Schopfheim 

eine Absage. Unter dem Motto „Lörracher Weg 2.0“ 

wurde das medizinische Konzept des neu zu bauenden 

Zentralklinikums auf den Weg gebracht und vom 

Kreistag 2016 verabschiedet. Die derzeitigen drei 

Kliniken des Landkreises – Lörrach, Rheinfelden und 

Schopfheim – sind seit 1994 in der Kliniken des 

Landkreises Lörrach GmbH organisiert, alleiniger 

Gesellschafter ist der Landkreis. Im Jahr 2016 wurden 

dort laut Unternehmensinformationen 25.000 Patienten 

stationär und 57.000 Patienten ambulant behandelt, die 

Zahl der Operationen lag bei 11.800. 2016 arbeiteten 965 

Vollzeitkräfte in den drei Kliniken, damit ist der 

Klinikverbund der größte Arbeitgeber im Landkreis 

Lörrach. 

 

B) Spitäler Waldshut und Bad Säckingen 

 



In ihrer jetzigen Form besteht die Spitäler Hochrhein 

GmbH mit den beiden Häusern in Waldshut und Bad 

Säckingen seit 2011. Getragen wird die Gesellschaft zu 

60 Prozent vom Spitalfonds Waldshut und zu 40 Prozent 

vom Landkreis Waldshut, wobei die Stadt Waldshut 

ihren Anteil und damit auch die finanziellen 

Verpflichtungen verringern möchte. Nach 

Unternehmensinformationen beschäftigen die Spitäler 

Hochrhein 950 Mitarbeiter. Jährlich werden 17.500 

Patienten stationär und 57.000 ambulant behandelt. Das 

Spital Bad Säckingen soll umfangreich saniert werden, 

im Anschluss stehen gemäß Planung 120 Betten zur 

Verfügung. In diesem Zuge werden auch die OP-Säle 

ertüchtigt. Das Spital Waldshut hat 260¦Betten. Die 

Rund-um-die-Uhr Notfallversorgung läuft ausschließlich 

am Standort Waldshut. Am Standort Bad Säckingen 

besteht derzeit für eine rund um die Uhr geöffnete 

internistische Notfallambulanz und eine chirurgische 

Notfallambulanz von 7.30 bis 21 Uhr sowie Samstag, 

Sonntag und feiertags von 9 bis 20 Uhr. 

 

C) Hegau-Bodensee-Klinikum Stühlingen 

 

Das ehemalige Loretto Krankenhaus in Stühlingen gehört 

seit 2004 zum Hegau-Bodensee-Klinikum (weitere 

Standorte in Singen und Radolfzell). Am Hauptstandort 

in Singen werden Leistungen der Zentralversorgung 

angeboten, der Standort Stühlingen übernimmt die 

Grund- und Regelversorgung im nordöstlichen Teil des 

Landkreises Waldshut. Stühlingen verfügt über 73 

Betten, zu den medizinischen Fachbereichen gehören 

Anästhesiologie, Innere Medizin und Chirurgie. Zudem 

gibt es in Stühlingen das Medizinische 



Versorgungszentrum am Gesundheitszentrum Loreto 

(MVZ) mit einer Praxis für Allgemeinmedizin, zwei 

Praxen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie eine 

Praxis für Anästhesiologie. Seit 2012 ist das Hegau-

Bodensee-Klinikum Teil des Gesundheitsverbunds 

Landkreis Konstanz. Diesem gehören neben den 

Standorten des Hegau-Bodensee-Klinikums zudem das 

Klinikum Konstanz, das Vincentius Krankenhaus 

Konstanz, das Hegau-Jugendwerk Gailingen, das 

Medizinische Versorgungszentrum Hegau Engen sowie 

das Senioren- und Pflegeheim Engen an. Träger sind der 

Landkreis Konstanz (52 Prozent), die Spitalstiftung 

Konstanz (24 Prozent) und die gemeinnützige 

Krankenhausbetriebsgesellschaft (24 Prozent). 

 

D) Schwarzwald-Baar-Klinikum 

 

Mit dem im Juli 2013 eröffneten Zentralklinikum in 

Villingen-Schwenningen hat der benachbarte 

Schwarzwald-Baar-Kreis seine Klinikversorgung neu 

organisiert. Vor Inbetriebnahme wurde die 

Kliniklandschaft mit bisher acht kleineren und größeren 

Häusern neu geordnet, die Standorte St.Georgen und 

Furtwangen wurden – teils unter Protest – geschlossen. 

Parallel zum Bau des Zentralklinikums zwischen 

Villingen und Schwenningen (Investition: 280 Millionen 

Euro) wurde der Standort Donaueschingen ausgebaut und 

neu ausgerichtet (geriatrischer Schwerpunkt und 

Lungenzentrum). Träger sind der Schwarzwald-Baar-

Kreis (60 Prozent) und die Stadt Villingen-

Schwenningen (40 Prozent). Zusammen bieten beide 

Standorte 25 Abteilungen und 1000 Betten, 750 davon im 

Zentralklinikum. Laut Klinikum werden jährlich 50.000 



Patienten stationär und 140.000 Patienten ambulant 

behandelt. Das Zentralklinikum ist mit 15 

Operationssälen ausgestattet und ist Standort für den 

Rettungshubschrauber Christoph 11, der auch im 

Landkreis Waldshut im Einsatz ist.  



Übersicht über die Kliniken in der Region (Stand 2017).  



Im Schwarzwald bekommt der 
Hausarzt Flügel 
 

Von Jens Wursthorn 

 

Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind die Hausärzte älter als 

im Landesschnitt. Deshalb wird die Bevölkerung im 

Rahmen eines Modellprojektes auf neue Formen der 

Ärzteversorgung vorbereitet. 

 

m Wartezimmer des Allgemeinmediziners sind alle 

Stühle besetzt. Hustende Patienten, quengelnde Kinder. 

Eine Szene, wie sie vielerorts vorkommt, nicht nur im 

Schwarzwald-Baar-Kreis (SBK). Und eine Situation, 

welche die Statistik Lügen zu strafen scheint. Die Zahl 

der Hausärzte steige wieder, meldet die Kassenärztliche 

Vereinigung (KV) Baden-Württemberg, dennoch sinkt 

die für Patienten zur Verfügung stehende Arztzeit. 

Ähnlich formuliert die Landesärztekammer diesen 

Widerspruch: „Auch Baden-Württemberg ist vom 

Ärztemangel betroffen. Dabei gibt es so viele Ärztinnen 

und Ärzte wie niemals zuvor.“ 

 

Aber woran liegt es? Kai Sonntag, KV-Pressesprecher, 

sieht das Modell des Einzelkämpferlebens eines 

freiberuflich niedergelassenen Arztes bröckeln: „Immer 

mehr Kollegen suchen ein Angestelltenverhältnis mit 

normalen Arbeitszeiten.“ Und angestellt heißt 

überwiegend weiblich. Wenn Landesärztekammer-

Präsident Ulrich Clever erst Ende April sagte, „Jüngere 

Ärzte achten heute verstärkt auf die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie“, erklärt das viel über neue 



Lebensmodelle. Die KV-Statistik zeichnet diese 

Entwicklung nach. Vor 30 Jahren, so Sonntag, habe es 

keine angestellten Ärzte gegeben. Heute sind das die 

Hälfte der neuen und 15 Prozent der Bestandsmitglieder. 

Und während 41 Prozent der Ärzte in Baden-

Württemberg weiblich sind, beträgt der Anteil der 

angestellten Mediziner 59 Prozent, bei den 

Allgemeinmedizinern gar 72 Prozent. „Deshalb“, so 

Sonntag, „brauchen wir für zwei ausscheidende Ärzte 

drei neue.“ 

 

Dabei macht der Ärztemangel laut Landkreistag auch bei 

den Krankenhäusern nicht Halt. „Im Schwarzwald-Baar-

Klinikum können wir Facharztstellen überwiegend intern 

nachbesetzen“, sagt Personaldirektorin Karin Burtsche. 

Nur wenn sehr spezielle Facharztkompetenzen benötigt 

werden, werde es schwieriger. Den bundesweiten 

Fachkräftemangel in bestimmten Disziplinen spüre man 

durchaus. Im Klinikum sind 385 Ärzte beschäftigt, davon 

mehr als 200 Fachärzte. Etwa vier Prozent der Stellen 

sind nicht besetzt. 

 

Anreize für Hausärzte könnte man schaffen. „Bei der 

Vergütung ärztlicher Leistung gibt es durchaus noch 

Entwicklungspotenzial“, lässt sich Ulrich Clever 

vernehmen. Weiterbildung wird einfacher, auch dank 

gemeinsam mit Universitäten gebildeter 

Kompetenzzentren. Notdienste wurden Niedergelassenen 

weitgehend abgenommen, Aufgaben werden delegiert 

und Teamstrukturen befördert. „Die Arbeitszeit lässt sich 

nicht steigern“, sagt der St. Georgener 

Allgemeinmediziner Johannes Probst. In seiner Praxis 

haben sich zwei Mitarbeiterinnen zu Versorgungs- 



assistentinnen weitergebildet, um mit dem sogenannten 

Verah-Mobil Hausbesuche zu absolvieren. Sie spritzen, 

nehmen Blut ab oder messen den Puls. Die Bürokratie sei 

gar nicht das Abschreckende, ergänzt Probst. Sie bündelt 

er an einem Nachmittag in der Woche. Machbar und 

wichtig zugleich sei der Papierkram. 

 

Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind momentan 131 

Allgemeinmediziner-Sitze belegt, rechnerische 10,5 

können neu besetzt werden. Betrachtet man die 

Prognosen, droht Schlimmeres. So sind es laut KV nicht 

nur 500 Hausarztpraxen, die in den nächsten fünf Jahren 

im Land mangels Nachfolger nicht besetzt werden 

können. Erschwerend kommt eine Kreis-Besonderheit 

hinzu: Von den 131 praktizierenden Hausärzten sind 52 

60 Jahre alt oder älter. Im Land liegt dieser Anteil 

niedriger. Dabei weist die Statistik einen Unschärfefaktor 

auf. Denn Hausärzte können selbst bestimmen, wann sie 

in Ruhestand gehen. Kleiner Trost: Umgekehrt sind die 

Fachärzte im SBK etwas jünger als im Landesschnitt. 

 

Anlass also, das Problem anzugehen. „Denn das Klagen 

über den Wegfall des alten Landarztes hilft nicht weiter“, 

heißt es im Landratsamt zu einem Modellprojekt, das 

noch mehr als ein Jahr die Landkreise Schwarzwald-

Baar, Rottweil und Tuttlingen verbindet. Untersucht wird 

die ambulante Versorgung in der Region. Dazu gehört 

eine Umfrage unter allen Allgemeinmedizinern und ab 

Herbst jeweils zwei Zukunftswerkstätten in vier 

besonders schlecht versorgten Raumschaften. Diese 

werden sich nach der Auswertung der Fragebogen 

definieren. Die Auftaktveranstaltung wird Ende Juli in 

Furtwangen stattfinden. „Das ist noch keine 



Vorentscheidung bezüglich der Raumschaft“, sagt Jochen 

Früh, Leiter des Gesundheitsamtes im SBK. Bei einer 

Rücklaufquote von 46 Prozent werde das Thema bei 

großer Mitmachbereitschaft ernst genommen. 

 

Ab Herbst laufen in der definierten Raumschaft 

Workshops. Sie bringen Akteure der regionalen 

medizinischen Versorgung zusammen. Auch Bürger sind 

dabei. Zunächst werden in diesen Workshops die 

individuellen Perspektiven von Kooperation ausgelotet, 

dann Ideen zu Gesundheitszentren in gemeinsamer 

Trägerschaft entwickelt. Vorgesehen sind auch 

Möglichkeiten des Bürger-Feedbacks im Internet. Der 

Trend gehe eindeutig weg von der traditionellen 

Landarztpraxis, heißt es aus dem Landratsamt. Bei den 

Zukunftswerkstätten sei es deshalb wichtig, „der 

Bevölkerung in den Landkreisen die neuen 

Entwicklungen zu verdeutlichen und sie auf die neuen 

Formen der Hausarztpraxis vorzubereiten“, wie Kreis-

Sprecherin Heike Frank erklärt.  



 
Ulrike Obergfell startet mit dem Verahmobil zu 

Hausbesuchen. Die Versorgungsassistentin entlastet den 

St. Georgener Hausarzt Johannes Probst. Bild: Jens 

Wursthorn  



Arbeitsplätze im Gesundheitswesen 
 

Der Schwarzwald-Baar-Kreis zeichnet sich mit 

vielfältigen und hochkarätigen Gesundheitseinrichtungen 

aus. Mit rund 8200 Beschäftigten ist der 

Gesundheitssektor einer der größten Arbeitgeber im 

Landkreis. Diese Zahl dürfte laut einer Übersicht des 

Gesundheitsnetzwerks Schwarzwald-Baar-Heuberg 

steigen. Demnach soll die Zahl der Arbeitsplätze im 

Bereich Gesundheit & Soziales zwischen 2000 und 2030 

um 29 Prozent zunehmen. Ansteigen wird auch die Zahl 

der Pflegebedürftigen im Kreis. Auch dies wird laut 

Prognose zu weiteren Arbeitsplätzen führen. Beachtlich 

ist die Zahl von an Kliniken. Angesiedelt sind hier ein 

Zentralklinikum mit 1000 Betten sowie 17 

Rehabilitations- und Fachkliniken mit 1900 Rehabetten. 

Das sind 7,3 Prozent der Rehabetten im Land. Unter den 

20 Kreisgemeinden finden sich einige prädikatisierte 

Kommunen, darunter die Heilklimatischen Kurorte Bad 

Dürrheim, Königsfeld, Schönwald und Triberg. Auch 

Hochschulen mit gesundheitsthematischen 

Fachbereichen, Aus- und Weiterbildungsträger im 

Gesundheitswesen sowie medizinische Dienstleister 

haben hier ihren Sitz. Geballte Gesundheitskompetenz 

summiert sich ferner auch in vielfältigen Angeboten aus 

den Bereichen Tourismus, Wellness und Spa.  



Erste Anlaufstellen im Notfall 
 

Von Jürgen Müller 

 

Obwohl die zentrale Notaufnahme des Schwarzwald-

Baar Klinikums in Villingen-Schwenningen ist, werden 

Patienten in Donaueschingen erstbehandelt. 

 

Was tun, wenn sich der Sohnemann am 

Sonntagnachmittag beim Toben im Garten den Fuß 

umgeknickt und nicht mehr drauf stehen kann? Um es 

vorwegzunehmen: Ein Anruf bei der 112 ist in Notfällen 

jederzeit möglich und grundsätzlich nicht falsch – der 

Notarzt sowie die Rettungskräfte wissen dann, was zu tun 

ist. Viele scheuen sich bei vermeintlichen Kleinigkeiten 

vor dem „großen Bahnhof“ mit Tatütata und Blaulicht 

und würden lieber selbst die Initiative ergreifen, sprich 

das Kind direkt in die Notaufnahme ins Krankenhaus 

oder zu einem Arzt bringen, der Notdienst hat. 

 

In den Arztpraxen liegen Flyer zum Thema 

Notfallversorgung aus: So bietet die kassenärztliche 

Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) einen 

ärztlichen Bereitschaftsdienst in den Notfallpraxen am 

Schwarzwald-Baar-Klinikum an, wenn die 

Hausarztpraxis am Wochenende, an Feiertagen oder auch 

unter der Woche geschlossen ist. Die Nummer für den 

allgemeinärztlichen Dienst ist die 116117. 

 

Patienten können ohne vorherige Anmeldung zu den 

Öffnungszeiten direkt in die Notfallpraxen kommen. 

Zusätzlich zu den Ärzten in den Notfallpraxen sind 

weitere Ärzte im Fahrdienst unterwegs, die Patienten 



besuchen, die aus medizinischen Gründen nicht selbst in 

die Praxen kommen können. Mit der kostenlosen APP 

„Notfallpraxen BW“ kann das Angebot der KVBW 

schnell und sicher auf dem Smartphone abgerufen 

werden. 

 

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln 

mit dem Rettungsdienst, der in lebensbedrohlichen 

Situationen unter der Notrufnummer 112 gerufen werden 

kann. "Die Rettungskräfte und niedergelassenen Ärzte 

wissen, welches Angebot wir in Villingen-Schwenningen 

und Donaueschingen vorhalten", erklärt Klinikum-

Sprecherin Sandra Adams. „Die Patienten werden dann 

auch entsprechend der Erkrankung in den jeweiligen 

Standort gebracht.“ 

 

Bleibt noch die Frage: Kann ich mein Kind selbst in die 

Notaufnahme in Donaueschingen bringen? „Die zentrale 

Notaufnahme ist am Standort in Villingen-

Schwenningen“, betont Adams. Grundsätzlich ist aber 

auch die Notaufnahme am Donaueschinger Klinikum 

besetzt und kann jederzeit in Anspruch genommen 

werden. Interessant ist dies vor allem, wenn man weiß, 

welche Fachabteilungen es in Donaueschingen gibt. 

 

Fachabteilungen: 

- Klinik für Anästhesie, interdisziplinäre 

Intensivtherapie und Beatmungsmedizin: Die 

Klinik bietet alle modernen Anästhesieverfahren 

an. Sie bereitet die Anästhesie individuell vor, 

wählt das Verfahren patientenorientiert aus und 

wendet es sicher an. 



- Klinik für Innere Medizin IV Allgemeine Innere 

Medizin/Altersmedizin: Geriatrischer 

Schwerpunkt: Die Klinik behandelt Patienten mit 

akuten Erkrankungen wie Infektionen oder 

Vergiftungen, aber auch chronische 

Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems sowie 

des Magen-Darm-Trakts. Ein besonderer 

Schwerpunkt ist die altersmedizinische 

Versorgung in der Region. Lungenzentrum: Im 

Lungenzentrum (LUZ) diagnostizieren und 

behandeln Spezialisten gutartige und bösartige 

Erkrankungen der Lunge und des Brustkorbes. 

Die Klinik verfügt über eine Hochleistungs-

Endoskopie, eine entsprechende 

Funktionsdiagnostik und über Speziallabore. 

- Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie: 

Abteilung Orthopädie: Die Klinik für Orthopädie 

ist hoch spezialisiert auf die Behandlung 

degenerativer Gelenkerkrankungen, Verletzungen 

von Muskeln und Weichteilen, Fußdeformitäten 

sowie Sportverletzungen. Zur Diagnose stehen 

Sonographie (Ultraschall), Computertomographie 

und Magnetresonanztomographie zur Verfügung. 

- Klinik für Plastische, Hand- und Ästhetische 

Chirurgie: Hauptaufgabe der Klinik für 

Plastische-, Hand- und Ästhetische Chirurgie ist 

es, Körperformen oder Funktionen 

wiederherzustellen – zum Beispiel nach 

entstellenden Tumoren, Verbrennungen, Unfällen 

oder Gewichtsabnahmen. 

- Klinik für Psychotherapeutische Medizin: Die 

Klinik bietet neben psychodynamischen Einzel- 

und Gruppenpsychotherapien auch kreative 



Erlebnistherapien (Gestaltungs- und Körper-/ 

Tanztherapie) sowie störungsspezifische 

verhaltenstherapeutische Verfahren. 

 

Versorgungszentren: 

In den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) 

Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie 

Innere Medizin/Pneumologie können die Patienten 

ambulant behandelt  

werden. 

 

Wo Ärzte und Kliniken im Raum 
Donaueschingen zu finden sind 
 

A) Markus Common, Facharzt für Allgemeinmedizin, 

hat im April 2011 die Nachfolge von Fritz Robl in 

Hüfingen angetreten und seine Praxis inzwischen auf den 

Burgplatz 5 verlegt. Er hat Humanmedizin an der 

Universität Freiburg studiert und sich inzwischen zum 

Arzt für Chirotherapie weitergebildet. Das 

Leistungsspektrum umfasst alle hausärztliche Tätigkeiten 

wie die Betreuung der Patienten, auch im Hausbesuch, 

ebenso Beratungen und Vorsorge-Leistungen. Die 

Koordination von Weiterbehandlungen durch 

Überweisung an Fachärzte, Kliniken, Krankenkassen und 

Rehabilitationseinrichtungen. Ein Schwerpunkt liegt bei 

diabetischen Erkrankungen mit Fußambulanz. „Wir 

arbeiten mit dem Hausarztvertrag und den damit 

verbundenen Vorteilen für unsere Patienten“, erklärt 

Common. „Hierzu gehört auch die 

Versorgungsassistentin Verah“, erklärt Common. 

Regelmäßig nimmt er an Fortbildungen und den 



Qualitätszirkeln für Diabetes teil. Er engagiert sich im 

Hausärzteverband BW und ist Bezirksvorsitzender für 

Südbaden. 

 

B) Jens Seydel, Facharzt für Orthopädie und 

Unfallchirurgie, ist seit 2004 in einer 

Gemeinschaftspraxis in der Donaueschinger Karlstraße 

10 niedergelassen. Mit dem Schwerpunkt Sportmedizin 

mit der Behandlung von akuten Verletzungen und die 

Therapie von Überlastungsschäden er sich dabei auf die 

Schulter spezialisiert. „Am häufigsten kommen 

Sehnenabrisse vor“, erklärt Seydel. Diese können mit 

Ultraschall in der Praxis, oder auf Wunsch auch im 

Kernspintomographen bei Kollegen oder im Klinikum 

diagnostiziert werden. Notwendige Operationen, 

ambulant oder auch stationär, werden im Krankenhaus in 

Engen vorgenommen. „Wir behandeln und operieren 

natürlich auch Knie und Hüfte.“ Ein weiteres 

Spezialgebiet ist die Kinderorthopädie vom Säugling bis 

zum 18. Lebensjahr. „Dabei handelt es sich überwiegend 

um Wachstumskorrekturen, die mit Orthesen, Verbänden 

und Physiotherapie behandelt werden. „Die 

Zusammenarbeit mit den Kliniken ist alltäglich“, betont 

der Sportmediziner. 

 

C) Christoph Rössler ist der Betriebsstättenleiter der 

Schwarzwaldaugenklinik in Donaueschingen. Die 

Schwarwaldaugenklinik mit Sitz in Schramberg hat 

insgesamt neun Praxisstandorte in Süddeutschland sowie 

ein Augenlaserzentrum in Villingen-Schwenningen. Seit 

April 2012 sind in der Praxis im Ärztehaus am 

Karlsgarten zwei Augenärzte (im Wechsel) und sechs 

Mitarbeiterinnen für die Patienten in der Region da. "Wir 



decken das ganze Spektrum der Augenheilkunde ab, mit 

einigen wenigen Ausnahmen – operativ und 

konservativ“, so Rössler. Allerdings gibt es in 

Donaueschingen keinen OP-Saal. "Ambulante OP´s 

werden in Villingen, Schramberg, Freiburg und Rottweil 

durchgeführt.“ Kleinere Laser für Eingriffe am vorderen 

und hinteren Augenabschnitt sind vorhanden. „Wir haben 

eine Sehschule und bieten Schielbehandlungen an“, 

erklärt der Facharzt für Augenheilkunde. Häufige 

Diagnosen sind Grauer und Grüner Star, trockene Augen 

und Entzündungen sowie Verletzungen. „Im Notfall 

können die Betroffenen einfach vorbei kommen“, betont 

Rössler. „Spezialoperationen werden in Kooperation mit 

den Unikliniken in Freiburg und Tübingen durchgeführt.“ 

Am Tag werden 60 bis 80 Patienten versorgt. 

 

D) Karl Stuff, Facharzt für Allgemeinmedizin in 

Donaueschingen, ist der Erfinder des Verah-Mobil, das 

seit Mai 2013 in ganz Baden-Württemberg mit 

ausgebildeten Versorgungsassistentinnen (Verah) 

unterwegs ist. Inzwischen verfügen rund 1200 der 3800 

am AOK-Hausarztvertrag teilnehmenden Ärzte über ein 

Verah-Mobil. Die Verah machen Hausbesuche bei 

chronisch kranken Patienten und kümmern sich um 

Schwerstkranke. „Damals waren die Hausbesuche 

einfach nicht mehr zu schaffen“, erinnert sich Stuff. „Ich 

habe meiner Mitarbeiterin ein kleines Auto gekauft und 

sie einfach losgeschickt, um zum Beispiel den Blutdruck 

zu messen oder Wunden zu verbinden – vor allem bei 

älteren Leuten.“ Der Allgemeinmediziner wurde mit 

seiner Idee bei allen Kassen vorstellig, wobei die AOK 

als einzige angebissen hat. „Demnächst werde ich das 3. 

Verah-Mobil auf die Straße bringen“, erklärt Stuff. Auch 



sonst will der 67-jährige Mediziner noch einmal 

durchstarten – mit einer größeren Praxis und neuen 

Mitarbeiterinnen. „Das Alter – kein Problem!“  



Übersicht über Ärzte und Kliniken (Stand 2017).   
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