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Ein Dorfblatt für Markelfingen? 
Das gerade in dieser Zeit, in der 
nichts läuft, von der es nichts zu 
berichten gibt? In der man sich 
nicht treffen, nichts gemeinsam 
machen kann? Muss das sein?
Ja! Ein Dorfblatt für Markel-
fingen! Das gerade in dieser 
Zeit, in der es nichts zu berich-
ten gibt. Wenn das Dorfleben 
„dank“ Corona und (nicht zu 
vergessen!) „dank“ der seit 3 
(drei!!) Jahren fehlenden Halle 
im realen Leben auf minimalem 
Niveau vor sich hin trödelt, ge-
rade dann wollen wir aktiv sein.
Wir sammeln Informationen, 
treffen vereinzelt Leute, er-

zählen Geschichten – alles mit 
dem Ziel, in uns allen das Ge-
fühl einer Markelfinger Dorf-
gemeinschaft zu erhalten.
Sobald wir genug Material 
haben, schicken wir das Blatt 
digital an die, die sich für den 
Verteiler gemeldet und uns ihre 
Email-Adresse gegeben haben. 
Einige Exemplare werden wir 
auch in Papierform auslegen 
und danken jetzt schon den 
Sponsoren, die dies ermög-
lichen. Wir geben mit dem 
Blättle den einen ein Forum, 

ihre Termine, Veranstaltungen, 
Aufrufe und Anekdoten allen 
Markelfingern* mitzuteilen, den 
anderen, das alles zu erfahren 
und sich daran zu ergötzen.
Gerne darf dieses Blatt ausge-
druckt und der Oma und dem 
Nachbarn, die keine Email-Ad-
resse haben, auf den Früh-
stückstisch gelegt werden. 
Nun wünschen wir uns, dass 
viele Markelfinger diese Idee 
ähnlich gut finden wie wir, 
dann könnte es auch noch 
Ausgaben 234567…… geben.

Liebe 
MarkeLfinger*,

Viel Spaß beim Lesen dieser mehr und weniger 
wichtigen Nachrichten aus unserem schönen Dorf
Der Vorstand von Markelfingen Attraktiv 
Hans-Georg Lauer, Peter Serwe, Melanie
Hafner, Sabrina Girwert, Veronika Harter

*Wenn wir „Markelfinger“ schreiben meinen wir damit alle. Egal wie alt, 
welche Orientierung, welcher Familienstand… Wir schreiben an ALLE gleichermaßen

Hans-Georg Lauer Veronika HarterMelanie HafnerSabrina Girwert Peter Serwe
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Als Ortsvorsteher unserer Ge-
meinde bin ich voller Freude, 
Euch diese wunderbare Nach-
richt mitteilen zu können. 
Dank der Initiative von 
Hans-Georg Lauer und sei-
nem Team vom „Verkehrs-
verein Markelfingen at-
traktiv“, gibt es nun die 
einzigartige Möglichkeit, alle 
interessierten Menschen unse-
rer Dorfgemeinde besser zu in-
formieren, aber auch durch viel-
fältige Themen zu bereichern.
Für dieses Engagement, das 
Informationen durch verschie-
dene Gremien und Personen 
ermöglicht, möchte ich mich 
hiermit herzlich bedanken und 
dem Fortbestehen viel Glück 
und Zuversicht wünschen.

Da gerade in unserer schwieri-
gen Zeit die Entwicklung und 
Stärkung einer Dorfgemein-
schaft von größter Bedeutung 
ist, bitte ich EUCH ALLE, diese 
wertvolle Initiative durch EURE 
Beteiligung zu unterstützen.
Nun wünsche ich dem 
Blättle-Team und Euch Allen 
viel Freude und Gesundheit.

Euer
Lorenz Thum
Ortsvorsteher

Liebe Markelfingerinnen, 
liebe Markelfinger Hurra,
Hurra, „das erste 
Markelfinger Blättle ist da“!

Grußworte des 
Ortvorstehers

Vorfreude im März

Vorfreude
ist die schönste Freude. Worauf wir uns in den 
nächsten 10 Monaten des Jahres 21 freuen können. 
Die Vereine und Initiativen blicken nach vorn 

„Weil wir solche Zeichen der 
Hoffnung und des blühen-
den Lebens brauchen“ (Pfarrer 
Heinz Vogel bei der Segnung des
Osterbrunnens 2020) – aus 
diesem Grund wird es auch 
in diesem Jahr wieder einen 
Osterbrunnen geben. Mit
Erlaubnis von höchster 
zuständiger Stelle. Veronika 
Harter wird es mit reduzierten, 
maskierten und distanzier-
ten Helferinnen und Helfern 
schaffen, dass auch der fünfte 

Osterbrunen in Markelfingen 
den Dorfbewohnern und den 
vorbeifahrenden Gästen Freu-
de und Zuversicht vermittelt.

… auf die Markelfinger 
Freilluftgalerie

Erst Corona-Galerie, dann 
Adventsgalerie, vor kur-
zem Fasnetgalerie… und ab 
sofort FREILUFTGALERIE. 
An DER zentralen Stelle des 
Ortes, an der sich Unterdorf 
und Oberdorf begegnen, näm-
lich wenige Schritte südlich der 
Ampel, gibt es nun weiterhin 
wechselnde Ausstellungen, bei 
denen nicht nur Kinder, son-
dern auch regionale Künstle-
rinnen und Künstler ihre Werke 
der Öffentlichkeit präsentieren. 

Seit Ende Februar zeigen wir 
mit der Ausstellung „Frühling 
im Herzen“ Werke der Mög-
ginger Künstlerin Christina 
Scholter und des Markelfin-
ger Holzschnitzers Gottfried 
Blum. Außerdem sind Engel 
der Singener Künstlerin 
Iti Janz zu sehen.

… auf den Osterbrunnen 
2021

Wir freuen uns schon mal….
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… auf den Dorffilm Markelfingen 20zwanzig

Das ganze Jahr 2020 über ha-
ben „Regisseur“ Hans-Georg 
Lauer vom Verkehrsverein 
Markelfingen Attraktiv und 
Kameramann Werner Duffner
vom Filmclub Singen das 
Geschehen im Dorf mit der 
Kamera festgehalten. Dass ab 
März alles anders wurde als 
geplant, wird niemanden ver-
wundern. Das ging und geht 
uns allen so. Da der Dorffilm 
ein von den Heimattagen 2021 
finanziertes Projekt ist, haben 
wir trotz Corona gefilmt, wer 
und was vor die Kamera lief 

und so eben kein „normales“ 
Jahr mit Festen und Musik, mit 
Einschulung und Gesangsver-
ein, mit Jubiläen und Meister-
schaften gefilmt. Wir haben 
halt ein hoffentlich einmali-
ges Jahr mit Corona aufge-

nommen. Hoffen wir, dass die 
Markelfinger, die den Film in 
50 Jahren angucken, sich da-
rüber freuen können, dass das 
Jahr 2071 ganz normal, ohne 
Corona aber mit Halle abläuft.

Wegen der besonderen Umstände konnten die Dreharbeiten nicht 
wie geplant am 31.12.2020 beendet werden. Es wird auch jetzt 
noch (sobald es möglich ist) das eine und andere nachgedreht.
 
ABER wir können uns auf jeden Fall auf die Welturaufführung 
des Filmes noch in diesem Jahr freuen. Stellen Sie sich mal auf 
Herbst 21 ein. Genaueres werden Sie in diesem Blättle erfahren.

…. auf 100 Jahre Musikverein
Liebe Markelfinger Bürger*innen
Liebe Mitglieder vom Musikverein
Liebe Freunde der Blasmusik,

Der Musikverein Markelfingen
feiert dieses Jahr sein
100-jähriges Jubiläum. Unser 
Geburtstag ist Samstag, der 
13. März 2021. Gerne wür-
de der Musikverein mit Musik 
durchs Dorf ziehen und diesen 
besonderen Tag gebührend fei-
ern, aber da macht uns Corona 
leider einen Strich durch die 
Rechnung. Dennoch wird der 
Musikverein versuchen, sofern 
es erlaubt ist, verschiedene 
Aktionen im Jubiläumsjahr zu 
starten. Wir werden Sie 
rechtzeitig über das Markel-
finger Blättle und über die 
offizielle Presse informieren. 
Ebenso ist der Musikverein 
nun auch in den sozialen Me-

dien, auf Instagram, vertreten. 
Auch hier gibt es immer mal 
wieder was neues. Schauen
Sie doch einfach mal rein.
Bereits verfügbar ist der eigens 
für unser 100-jähriges Jubiläum 

etikettierte MVM Jubiläums-
rotwein. Dieser kann zum 
Preis von 9,-- pro Flasche 
über unseren 1. Vorstand Tobi 
Rauser oder den 2. Vorstand 
Linus Repnik bezogen werden.

Es grüßt der Musikverein Markelfingen
1.Vorstand Tobias Rauser



Ausgabe 1 März 2021 Seite 5 

Unser erstes Interview
Die Freude der Schulkinder

Lange hat man sie nicht mehr gehört 
und gesehen: Kinder fröhlich plappernd auf dem Weg zur Schule. 
Seit dem 23.2. tauchen sie vereinzelt wieder auf.
Romy (7, 1. Klasse), Benni (9, 3.Klasse) und Philipp (9, 3.Klasse) 
stimmten zu, mir ein kleines Interview zu geben.

Markelfiner Blättle: 
„Wie lange wart Ihr jetzt 
nicht in der Schule?“ 
Benni: „So fast ein halbes Jahr 
und ich finde es echt wie-
der schön, mal wieder in der 
Schule zu sein. Weil da seh ich 
wieder meine Freunde wieder 
persönlich, nicht nur im Video.“ 
Philipp: „Ich finde es auch wieder
schön, alle zu sehen, weil, als 
keine Schule war hab ich mich 
mit Mats nicht verabredet, 
meinem besten Freund. Jetzt seh 
ich ihn wieder in der Schule.“ 
Romy: „Ich freu mich auch,
meine Freunde wieder in der Schu-
le zu sehen, aber ich finds blöd, 
dass wir nicht mehr alle zusam-
men im Klassenzimmer sind, son-
dern in Gruppen aufgeteilt sind.“
MB. „Freut ihr euch auch, dass ihr 
die Lehrer wieder seht?“ Benni: 
„Jooo, kann man so sagen. Also 
Frau Senger ist immer sehr nett zu 
uns und die andern Lehrer auch.“ 
MB: „Ist es ein Unter-
schied, ob ihr in der Schule 
oder zuhause lernt?“ 
Philipp: „Also ich finds nicht 
so nen großen Unterschied, 
nur in der Schule macht man 
halt mehr als wie wenn man 
im Homeschooling ist. Man 
bespricht die Sachen mit Lehrern 
und so und zuhause macht 

man halt nur ganz kurz was.“ 
Romy: „Ich finds bes-
ser, wieder richtig in der 
Schule zu sein, weil man 
dann mehr lernt als zuhause.“ 
Benni: „Was ich ein bisschen
blöd find ist, dass die 
Eltern manchmal nicht 
wissen, was man da 
machen muss, denn die Auf-
gaben haben ja die Lehrer ge-
macht. Die dritte Klasse war ja 
bei unserer Mama schon län-
ger her. Einmal mussten wir 
sogar die Lehrerin anrufen.“
MB: „Normalerweise freuen
sich Schüler immer auf Fe-
rien. Wie war das jetzt?“ 
Romy: „Ich freu mich mehr, 
wenn wieder richtig Schule ist.“ 
Philipp: „Diese Ferien waren nicht 
so toll, weil man sich nicht verab-
reden konnte. Deswegen ist es VIEL 
besser, wenn man in die Schule 

geht. Das ist die einzigste Chance, 
wo man die Freunde sehen kann“. 
MB: „Wie geht’s Euch denn 
überhaupt so mit Corona?“ 
Benni: „Also uns geht’s gut. 
Wir haben nicht ein so gro-
ßes Problem mit Corona, weil 
wir ja noch Kinder sind und 
wenn wir selbst Corona hätten, 
würde es auch nicht so 
schlimm sein“ 
Philipp: „Am meisten ärgert 
mich an Corona, dass man sich 
nicht verabreden kann, die Schu-
le ging ne Zeitlang nicht und 
dass viele Menschen sterben.“ 
Benni: „Es ist blöd, wenn 
man Geburtstag feierte wie 
wir vor kurzem und nicht 
so viele einladen durfte.“ 
Romy: „Ich find blöd, 
dass man nur noch in der 
Schule die Freunde sehen kann“.  
Benni: „Also es ist schon sehr 
kompliziert und auch Stress 
für meine Mama. Wir haben 
unterschiedliche Schulzeiten“ 
MB: „Ich danke euch dafür, 
dass ihr mir das erste Interview 
Eures Lebens gegeben habt“.
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Ich besuche die Geschwister Adelinde Rauser (*1933) und Rosamunde Schlegel (*1938) und 
bitte sie, mir zu erzählen, wie das Leben in Markelfingen in ihrer Kindheit und Jugend so war. Ich 
erfahre in bunter Reihenfolge, wie der Lebensmittelladen Schlegel (HANDLUNG SCHLEGEL – steht 
noch heute am Haus) mit Waren versorgt wurde, wie der Knecht Julian, ein 17jähriger Pole, in 
der Familie lebte, wie die Dorfgemeinschaft zusammen hielt, wie es mit den französischen Be-
satzern war und vieles mehr. Die Geschichte, die ich mir für heute ausgesucht habe, heißt:

Sonntagsvergnügen

Im Abstand von 4 – 6 Wochen 
und an Fest- und Feierta-
gen war im Wirthaussaal der 
„Krone“ (2020 abgeris-
sen), Tanz. „Vum dri bis um 
fünfe“.  „65 Buure hots 
domols ghet, do sind denn 
alle um halb sechse hom zum 
fuedere und d´Milch weg-
bringe und nochher sind se 
wieder kumme.“ Die Musi-
ker waren Mitglieder vom 
Musikverein. „De Vater hot 
Klarinette gspielt und de 
Heine Hermann au. Und 
de Gehli Franz isch debie
gsi und de Gehli Paul, 
de Braig Paul und de 
Dummel Kappeller, de Ernst.“

Ein Tanzbändel kostete 
1 Mark. Die bis 16 jährigen 
Jugendlichen hatten von 
den Eltern die Erlaubnis, bis 
dreiviertel zehn Uhr beim 
Tanz dabei zu sein. „Und denn 

isch plötzlich emol Kontroll 
kumme do une“. Um 
viertel neun kam die 
Polizei. Die „Kerle“
schlichen sich hinaus, um
die Mädchen, die aus dem
Fenster sprangen, aufzu-
fangen. Zwei versteckten 
sich auch im „Abort“. 
Alles hat nichts genutzt, denn 
die Polizei hatte bereist alle 
Namen der Jugendlichen, die 
nach dem Jugendschutzgesetz 
nicht mehr in der 
Wirtschaft hätten sein dür-
fen, in der Hand. „Und d´ 
Bolizei hot gseht: ihr mond usi.“

Anderntags, Adelinde machte 
eine Lehre als Verkäuferin „beim 
Zimmermann  s´ Zell“, rief der 
Chef seinen Lehrling ins Büro 
„no het er gseht. „ ja wa hosch 
denn du do gmacht? Do isch die 
Bolizei do. Du musch Strof zahle. 
Eine Mark musch du Strof 
zahle.“ Dann musste sie auf 
die Polizeiwache und 1 Mark 
Strafe zahlen, weil sie noch 
nach 20 Uhr auf dem Tanz war. 
Auch alle andern mussten 1 
Mark Strafe zahlen. „Und der 
wo uns ozeiget hot, hot selber 
Kinder ghet i dem Alter.“

Abends kam der Vater von der Musikprobe nach Hause und 
erzählte, dass XY nicht zur Probe gekommen sei, denn er sei 
gefallen, weil irgendwelche Jungs eine Schnur über die Straße 
gespannt hatten, über die er stolperte. Er wollte 
wissen, wer das war. „Jo ich woss es au it“ sagte Adelinde
und schmunzelt noch heute vielsagend und viel wissend.

Und das Ende der Geschichte? Der, der die Jugendlichen 
angezeigt hat, war auch im Musikverein. Als er in der Woche 
drauf Mittwoch abends zur Musikprobe ging, fiel er plötzlich

 „langewegs“ hin.
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Plogging gegen 
den vermehrten 

Müll am 
Wegesrand

Vor ein paar Jahren 
entstand ein neuer Fit-
nesstrend in Schweden:
Plogging („plocka“ steht 
für „sammeln/pflücken“ 
und Jogging fürs Laufen).

Man kann es auch langsamer 
angehen und beim Walken/
Spazierengehen Müll auf-
sammeln. Handschuhe und 
eine Mülltüte, mehr braucht 
man nicht, um einfach und 
effizient die Umwelt-
verschmutzung in 
seiner Umgebung zu 
bekämpfen. Die Coronazeit 
bringt mehr Müll mit sich 
( T o - G o - Ve r p a c k u n g e n ,
Masken…), der leider nicht 
immer im Mülleimer lan-
det. Plogging zu zweit mit 
Abstand oder mit der 
Familie hat viele Vorteile: 
frische Luft, Bewegung, sozia-
le Kontakte und eine gute Tat. 
Ich freue mich schon 
auf Begegnungen mit 
Gleichgesinnten  beim  
nächsten Spaziergang!

Bises & santé
 Alice Rialland

Markelfingens Lockdown Hotel
Seit   Ende   Februar   besteht   
die   Möglichkeit,   einzelne
Zimmer   tagsüber   im   
Radhotel   am   Gleis   als 
Büroräume   zu   mieten.   Hier   
kann   die   Arbeit,   statt   am 
Küchentisch   zu   Hause,   
ungestört   im   Hotel erledigt
werden. Glasfaser WLAN,
frischer Kaffee, Seesicht 
und à la Carte Gerichte aus 
der regionalen Küche von 
Florian Repnik bilden den 
Rahmen für einen perfekten 
Arbeitstag. Die Idee von „Home 
Office am Gleis“ entstand 
im Rahmen des Forschungs-
projektes Lockdown Hotel.
Lockdown Hotel   ist   eines   
von   25   Projekten,   die   durch   
das   Forschungs förderungs-
programm „Brückenprogramm   
Touristik“   des   Landes   
B a d e n - W ü r t t e m b e r g   
finanziert   werden.   Diese   
Initiativewurde   gestartet,
um die Auswirkungen der
Corona  Pandemie in der
Tourismusbranche in  
Baden-Württemberg abzu-
schwächen. Dieses Vorhaben 
wird auch in Markelfingen 
gemeinsam mit dem Radho-
tel und Restaurant Einkehr 
am   Gleis   umgesetzt.   Im   
Rahmen   von   Lockdown 
Hotel   werden   alternative   

und   kreative Nutzungskon-
zepte für Hotels erarbeitet 
und erforscht. Diese sollen 
kurzfristig, zum Beispiel in 
einer wiederholten Lock-
down Situation, eingesetzt 
werden. Langfristig soll auch 
in der Nebensaison auf die
Alternativen   zurückgegriffen   
werden.   Dabei   soll   „Home   
Office   am   Gleis“   nur   eine   
von   mehreren Nutzungs-
möglichkeiten     darstellen.     
Denkbar     wäre     beispielsweise 
auch     die     Nutzung     
der Räumlichkeiten von 
Vereinen oder als  
Verkaufsfläch. Für  die Ent-
wicklung neuer  Nutzungs-
konzepte sollen die  Anwohner  
von  Markelfingen sowie loka-
le Kleinunternehmer und mit-
telständischen Betriebe über 
eine Umfrage und Workshops 
mit einbezogenwerden.   In   
den   nächsten   Wochen   wird   
eine   Umfrage  durchgeführt.   
Hier   sollen   Ideen   für   die 
Alternativnutzung des 
Hotels gesucht. Eine rege 
Teilnahme ist erwünscht. 
Im   Anschluss   an   die   
Umfrage   werden   in   den   
Sommermonaten   zur   
weiteren Produktentwicklung 
Workshops durchgeführt.

Luzie Kromer

Wollen Sie mitmachen oder haben Sie Fragen? 
Melden Sie sich gerne bei der Projektleiterin Frau Kromer 

(lkromer@htwg-konstanz.de).
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Der SV Markelfingen stellt sich vor
1925 gründeten etwa 20 Fußballbegeisterte den FC Markelfingen, 
der zunächst für einige Jahre der DJK angeschlossen war und erst 
1946 unter dem Namen SV Markelfingen neu entstanden ist. 1972 
wurde nach mehrmaligem Wechsel der Rasenplatz auf dem jetzi-
gen Gelände gebaut und das Clubheim mit Kegelbahn – überwie-

gend in Eigenleistung – erstellt.

Parallel zum Rasenplatz wurde dann 1980 ein weiterer Trainings-
platz für die Sportler geschaffen. Heute ist Fußball die mitglieds-
stärkste Abteilung des SV Markelfingen und kann zwei aktive 
Mannschaften, eine Senioren-Mannschaft sowie Spielgemein-
schaften von Minikickern bis zur A-Jugend auf das Feld schicken.

Im Laufe der Jahre bildeten sich neben der Abteilung Fußball zahlreiche Freizeitgruppen – wie Da-
mengymnastik, Volleyball, Badminton, Kinderturnen und Twirling, die sich bereits mit Fertigstellung
der Markolfhalle – Anfang der 70er Jahre – innerhalb des SV Markelfingen fest etablieren konnten.

1978 wurde die Tennisabteilung gegründet, deren aktiven Mitgliedern heute vier Sandplätze zur Ver-
fügung stehen. Auch hier sind mehrere Mannschaften für die Rundenspiele gemeldet. 

Der SV Markelfingen wuchs in den vergangenen Jahren beständig. Er zählt heute über 500 Mitglieder 
und kann in seiner Chronik viele sportliche Höhepunkte verzeichnen.

In 2017 wurde unser Clubheim erweitert, der neue Anbau bietet weitere Kabinen und Duschen. Dar-
über hinaus verfügt er über einen geräumigen Seminarraum, der für Veranstaltungen genutzt werden 

kann.

In 2020 wurde der alte Teil in Sportbereich unseres Clubheims in Stand gesetzt, der Verein verfügt 
jetzt über ein „fast“ grundsaniertes Gebäude.  

Allen Helfern und Sponsoren an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön!
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Was bietet unser Verein
Fußball:

Tennis:

Freizeitsport:

- Training Aktive 1. & 2. Mannschaft
- Senioren Training & Spaß
- Jugend von Mini-Kickern bis zur A-Jugend
- Dorfgaudi-Turnier
- Fair-Play Spieletage
- Jugendturniere
- DFB-Fußball-Abzeichen

- Clubmeisterschaften
- Training für Erwachsene und Jugendliche
- Förderung von Jugendlichen
- Tennisschule / Professionelle Trainer
- Verschiedene Turniere für Jugendliche und Erwachsene
- Mannschaft

- Volleyballgruppen
- Badmintongruppe
- Gymnastikgruppen
- Twirling
- Kinderturnen
- Aerobic
- Kindertanz

Leider sind die Angebote z.Z. 
wegen der fehlenden Halle und 
den Corona-Beschränkungen 
sehr eingeschränkt. Trotzdem 
bietet der Verein im Rahmen 
der aktuell gültigen Verordnun-
gen immer wieder angepasste 
Trainingsangebote bis hin zum 
Online-Training im Jugend-
bereich. Aber natürlich hoffen 
wir alle, dass der Trainings-
betrieb und der Vereinssport 
in allen Bereichen, sowie die 
Teilnahme an den offiziellen 
Verbandsspielen im Fußball 
und im Tennis, bald wieder 
aufgenommen werden kann.

Wir bleiben zuversichtlich und freuen uns alle wieder auf den Sportbetrieb und 
das gesellige Miteinander in unserem frisch renovierten Sportheim.

Besuchen Sie uns unter: 
www.sv-markelfingen.de

Kontakt:
SV Markelfingen 1925 e.V.

Gnadenseestraße 45
78315 Radolfzell-Markelfingen

https://www.sv-markelfingen.de

An dieser Stelle ein Lob an alle 
Mitglieder für die Disziplin 
und die Geduld im Umgang 
mit dieser außergewöhn-
lichen und jetzt doch sehr 
lang andauernden Situation.
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DAS Markelquiz
In jeder Ausgabe stellen wir 2 Fragen zu unserm Dorf. 
Die Antworten können gleich oder am Ende des Jah-
res eingesandt werden. Mitte November ist Einsende-
schluss. Beim Weihnachtsmarkt wird aus denen, die 
alle richtigen Lösungen eingeschickt haben, ein Ge-
winner ausgelost, der dann einen tollen Preis erhält.

?

Frage 1
An der Hauswand eines Ge-
bäudes in Markelfingen sind 
aus Metallrohren ein Tier 
und ein Brunnen dargestellt. 
Wie heißt das Gebäude?

Einsendeschluss:  
15.11.2021

Hier haben sich 
zehn Fehler versteckt.

Frage 2
Wo steht das Haus auf dem Bild 
rechts, das vor ungefähr 60 – 70 
Jahren so aussah? 
Adresse und Hausnummer bitte.

Die Auflösung finden Sie im nächsten 
Blättle
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Die besten Leserfotos: Februar 2021
Wir zeigen in einer Fotostrecke 
einige tolle Motive von unseren 
Lesern, die uns erreicht haben. 

Liebe Markelfinger 
Schickt uns bitte eure interessantesten Fotos aus 
unserem schönen Dorf und der Umgebung passend zur 
aktuellen Jahreszeit. Viele der eingesendeten Fotos die wir 
hier nicht veröffentlichen können, findet Ihr  auch unter: 
www.markelfingen.de/markelfinger-blaettle/leserfotos/

Schickt eure Bilder unter angabe eures Namens 
bis zum 25.04 an:

Blaettle@markelfingen.de

Die besten Fotos werden auch in der Freiluftgalerie gezeigt.

Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er/sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt. Falls auf dem Foto eine oder 
mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird.
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Markelfinger Abendmarkt 

JEDEN ! Donnerstag
Ab 16 Uhr: Biogemüse

Ab 17 Uhr: Biogemüse und
 Dinkelbrot

Ab 18 Uhr: Biogemüse,Dinkelbrot 
und regionale Fleischprodukte

Wie immer auf dem Gelände der Firma

      Radolfzeller Straße

      in Markelfingen

Sie wollen mehr über die Markelfinger Dorfkirche erfahren? 
Wir machens möglich: 

Auf einer DVD erklärt Ihnen Helmut Haselberger, bester Kenner der Kirche 
St. Lauretius, welche Kostbarkeiten in unserer Kirche zu entdecken sind.

        Dank an die Narren

De Narresome dankt 
de Seifensiederzunft recht schee

Für „Fasnet in der Tüte“ , 
des war a super Idee.

Mir danket Eu, des isch halt so

Mit me dreifache 

NARRI NARRO
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Termine Termine Termine

Hier können Ihre Veranstaltungen veröffentlicht
 werden.

 Leider haben sich 
keine Termine für März gefunden

Ihre aktuellen Termine können Sie uns melden. 

Blaettle@markelfingen.de 

Wann der Osterbrunnen aufgestellt und gesegnet wird, 
können und wollen wir wegen der Coronabestimmungen nicht bekannt machen.
 Aber dieser Termin steht bereits seit längerem fest: am 4. April ist OSTERN. 
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mal mit Freunden oder Be-
kannten oder auch mit 
Unbekannten ein paar 
Quizfragen zu lösen? 

Immer Anfang eines Monats 
gibt es ein Online Quiz von 
OGI über Zoom. Die Fragen 
werden in kleinen Gruppen
besprochen und gelöst - wie 
bei einem Kneipenquiz am 
Tisch. Wenn Sie Lust ha-
ben, mal mit zu rätseln 
(kostenlos und ohne Teilnah-
meverpflichtung - einfach 
nur zum Spaß) schreiben Sie
an diese Adresse: 
h-g.lauer@gmx.d und Sie 
bekommen rechtzeitig eine 
Einladung zum OGI Quiz.

Haben Sie Lust, 
Oster-Sonderverkauf

Radolfzellerstr. 7, 
Markelfingen

vom 27.03.21 bis 
03.04.21

9-12 und 15-18 Uhr

Schokoladenhasen
Schokoladeneier

Schokotrüffel und Pralinen
Löffellade

Schoko-Fudge
Molenkracher

BODENSEETrüffel
Silvia Scharmacher

www.bodenseetrueffel.de Tel. 07732-7590

Hier ist die Bodenseefee!
Ja, die gibt es wirklich, und sie lebt mitten in Markelfingen.
Sie liebt alles, was mit Papier und Drucken zu tun hat.

In liebevoller Handarbeit druckt 
sie mit Blei- und Holzlettern 
an ihrer Druckerpresse (letter-
press). Sie ergänzt sie mit selbst 
geschnitten Illustrationen im 
Linoldruckverfahren.                               

Ihre Bücher entstehen in ver-
schiedenen Buchbindetechni-
ken. Dazu verarbeitet sie u.a. 
eigene Drucke. Sie verwendet 
aber auch altes Notenpapier, 
Atlanten, Kinderbuchillustra-

tionen, Reklamen etc. (upcyc-
ling). Papier kann sie einfach 
nicht wegwerfen. Dabei ent-
steht immer etwas Buntes und 
Neues.

So ist jedes Teil ein Einzelstück.

Am 20. und 27. März organisiert sie auf ihrem Balkon
eine kleine Werkschau, die nach telefonischer Terminverein-
barung gerne besucht werden kann. Hier gibt es sicherlich
auch Kleinigkeiten für Ostern zu entdecken.
01520/46 67 204 (Susanne Hauleithner-Harders)
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Markelfinger Vereinsvorstände, 
Interessengemeinschaften und Institutionen

Fanfarenzug: 
Freiwillige Feuerwehr:
Gesangverein:
Kirchenchor:

Markelfinger
Wassersport-Club:

Motorsport-Club:
Musikverein:
Narrenzunft Seifensieder:

Deutsche Pfadfinderschaft St. 
Georg, Stamm Impeesa:
Petite Cigale e.V.:

SV Markelfingen:

SV Abt. Fußball:
SV Abt. Tennis:
MarkelfingenAttraktiv e.V.:

Kath. Pfarrgemeinde 
St. Laurentius:
Kath. Frauengemeinschaft:
Markelfinger Adventskalender:
DRK Senioren-Gymnastik:
DRK-Gymnastik „fit ab 50“:
DRK Nordic Walking SV-
Damengymnastik:
Kinderkleidermarkt Markel-
fingen:
Mühlenweggemeinschaft:
Grundschule Markelfingen:
Kindergarten Markelfingen:
Theatergruppe Markelfingen:
Kunstfreunde Markelfingen:

Ronald Maiser (07732/8020995)
Tilo Ruther (07732/13599)

Ursula Obermüller (07531/53646)
Dr. Hans Günther Seifert-Vogt

(07732/10336)

Dr. Jens Daniel (07732/8919289)
e-mail: 1.vorsitzender@mwsc-ev.de

Andreas Blum (07732/14626)
Tobias Rauser (07731/12409)

Thomas Böttinger (07732/950153)
e-mail: t.boettinger@t-online.de

vorstand@dpsg-radolfzell.de
Charlotte Villinger 

charlotte.villinger@t-online.de
www.petite-cigale.de

Michael Jentsch (0175 / 4177758)
www.sv-markelfingen.de

Jürgen Knöpfle (07732/979609)
Silvia Kraus (07732/945678)

Hans-Georg Lauer (0162/7834453)
www.Markelfingen.de

Marlis Burger (07731/8236469)
Regina Keller (07732/12770)

Sandra von Briel (07732/822474)
Lieselotte Deufel (07732/12293)

Veronika Kohmann (07732/10858)

Hildegard Puschkarsky (07732/8020496)

www.kleidermarkt-markelfingen.de
Veronika Harter (07732/6855)

Johanna Seib (07732/1803)
Sonja Lenz (07732/7671)

Herta Jegler (07732/10898)
Jochen D. Lentzsch (07732/10222)

e-mail: jdlentzsch@web.de

Öffnungszeiten:

Bausch´s Landmarkt

Mo-Fr 7:00-13:30 & 14:30-18:00
Sa. 7:00-13:00

Do. Mittags geschlossen

Bier und Weinstüble

Wurstsalat zum Abholen
Mi.,Fr.&So. 17:00-20:00

Café Diener

Di.-Do. 6:00-13:00 & 14:00-18:00
Fr. & Sa. 6:00-17:00

So. 7:30-17:00

Einkehr am Gleis

Liefer- & Abholservice
Mi.-So. 12:00-19:00

Friseursalon Stärk

Di.-Fr. 8-12 & 14:30-18:30

Sa. 9:00-13:00

Naturfreundehaus Bodensee

Vorübergehend geschlossen

Sportheim am Ried

Vorübergehend geschlossen



16 Seite Ausgabe 1 März 2021

Alle Texte ohne Namen entstammen der Tastatur der Redaktion. 
Für namentlich gekennzeichnete Texte sind wir nicht verantwortlich.

Wir freuen uns sehr über Beiträge über Markelfingen. 
Wir sind angewiesen auf Informationen über alles, was im Dorf passiert ist oder passieren wird.

Sie wollen uns einen Beitrag für´s Blättle schicken? Bitte senden Sie ihn per Mail an:
Blaettle@markelfingen.de 

DANKE
www.

Markelfingen.de
Sie wollen uns unterstützen:

Markelfingen attraktiv e.V. 
Sparkasse Hegau Bodensee: DE81 6925  0035 0004 7439 02

Verantwortlicher Redakteur:   
Layouter: 

Beraterinnen:
Druck:

Hans-Georg Lauer
Peter Serwe
Melanie Hafner, Sabrina Girwert, Veronika Harter
Media Print Rauch GmbH

Impressum

Heizen mit INFRAROT-Technologie

BERATUNG   PLANUNG   VERKAUF

www.infrarot-heiztechnik.de
07732 945920 . 0176 44419013
Am Krähenhag 11 .  Radolfzell
 

Ideal im Neubau !
Investitionskosten &
CO2-Steuer sparen

Hier in 
Markelfingen

Wir bedanken uns bei Stefan Rauch für die Übernahme der Druckkosten


