
24 Markdorf und Region
S Ü D K U R I E R N R . 2 9 5 | F N S

M O N T A G , 2 2 . D E Z E M B E R 2 0 14

Markdorf-Leimbach – Der Musikver-
ein Riedheim erfindet sich derzeit neu,
und dies zu seinem Vorteil. Seit März
dieses Jahres wirkt der neue Dirigent
Nicolas Köb bei den Riedheimern und
dies war beim Weihnachtskonzert in
der Leimbacher Mehrzweckhalle sehr
schnell und deutlich zu hören. 

Köb holte die Musikanten mit seinem
leidenschaftlichen Dirigat ab und diese
folgten ihm und verschmolzen zu einer
harmonischen Einheit. Den Musikern
war anzumerken, dass sie die Melodien
spürten, aufnahmen und entsprechend
klangvoll zelebrierten. Die Zuhörer er-
lebten, dass durch Nicolas Köb ein neu-
er Wind in die Musikkapelle eingezogen
ist. Auch die Gesamtjugendkapelle mit
Nachwuchsmusikern aus Markdorf,
Riedheim, Ittendorf, Bermatingen und
Ahausen glänzte unter ihrem Dirigen-
ten Martin Schmid. Die jungen Musiker
zeigten einen ausgezeichneten Ausbil-
dungsstand und machten deutlich,
dass die Musikkapellen in der Region
auf vielversprechenden Nachwuchs
hoffen dürfen. Beiden Dirigenten ist es
gelungen, ein Konzert auf die Beine zu
stellen, das mit großem Anspruch, Un-
terhaltung, Kurzweil und einem Schuss
Humor gewürzt war. 

Den Beginn des Konzertes übernahm
die Gemeinschaftsjugendkapelle mit
den Titeln „Alpine Adventure“, „Poca-
hontas“, „Music from Frozen“, „Pirates
of Caribbean 2“ und „Royals“. Die Ju-
gendkapelle hatte keine Mühe, die an-
spruchsvollen Stücke hervorragend
umzusetzen. Durch das Programm
führten Larissa Waibel und Kathrin
Landolt. Bevor die Gesamtjugendka-
pelle ihren Auftritt absolvierte, hieß In-
go Mutter, Vorsitzender des Musikver-
eines Riedheim, 17 neue Jugendmitglie-
der, die jeweils mit Namen genannt
wurden, willkommen. Jeder einzelne
wurde vom Publikum mit einem Ap-
plaus begrüßt. Schwungvoll ging es im
zweiten Teil mit dem Musikverein Ried-
heim weiter. Die Zuhörer erfreuten sich
an Werken wie „The Golden Secret“,

„Glenn Miller in Concert“, „The Royal
Duke“, „Lord Tullamore“, „Total Toto“
und „Mercury“. Heiter wurde es bei
dem Zugabestück „Guten Abend, Gute
Nacht“, als sich die Musiker Schlafmüt-
zen aufsetzten und das Lied zu Beginn
sanft anstimmten, um das gleiche Lied
dann jazzig und rockig umzusetzen–
ein Gute-Nacht-Lied mal ganz anders

interpretiert. Im zweiten Programmteil
moderierte mit viel Charme und Hin-
tergrundwissen Festdame Tina Schnei-
der-Mutter.

„Als der neue Dirigent kam, mussten
wir uns gehörig umgewöhnen. Wir ha-
ben einen Karajan erhalten. Es ist für
uns eine ganz neue Erfahrung, die Che-
mie stimmt und es macht riesen Spaß

mit dir“, lobte Vorsitzender Ingo Mutter
seinen neuen Dirigenten am Schluss.
Für das gelungene Konzert erhielten am
Ende die insgesamt 110 Musikanten so-
wie die zwei Dirigenten einen lang an-
haltenden Applaus vom Publikum. 

Bildergalerie im Internet:
www.suedkurier.de/bilder

Nicolas Köb gibt grandioses Konzert
➤ Musikverein Riedheim

beweist sein Können
➤ 110 Musiker und zwei

Dirigenten auf der Bühne
V O N  A N D R E A S  L A N G
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Dirigent Nicolas Köb und seine 62 Musiker brillierten beim Weihnachtskonzert des Musikvereines Riedheim und begeisterten das Publikum
in der Leimbacher Mehrzweckhalle. B I L D E R :  L A N G

Die Gesamtjugend-
kapelle bewies unter
ihrem Dirigenten
Martin Schmid einen
ausgezeichneten
Leistungsstand. 

Das Publikum erlebte einen kurzweiligen
Abend mit gelungenen Darbietungen. 

Jahresbilanz: 
Vertrauensverlust
Zur Bilanz, die die Überlinger Stadtver-
waltung selbst im Amtsblatt Hallo Ü zieht:

Die Erfolgsgeschichten aus dem Rat-
haus, wie sie in schöner Regelmäßig-
keit im Hallo Ü zu lesen sind, können
nicht darüber hinwegtäuschen, dass
die Bilanz der Amtstätigkeit von Ober-
bürgermeisterin Sabine Becker enttäu-
schend ausfällt. Zweifelsohne sind
Stärken eher in der medialen Präsenta-
tion festzustellen als in konkreten Er-
gebnissen tatkräftiger Amtsführung.
Man mag es kaum glauben, wenn jetzt
wieder plakativ von Bürgerbeteiligung
die Rede ist. Wer denkt nicht unwillkür-
lich an den so genannten „Bürgerbetei-
ligungsprozess“ mit rotem Sofa und
Lockerungsübungen für die Bürger im
Kursaal, dessen Ergebnisse die Rat-
hausspitze schlicht im Sande verlaufen
ließ? 
Welche Bedeutung kann die Entwick-
lung von Regeln für die Bürgerbeteili-
gung eigentlich haben, wenn selbst Be-
schlüsse klarer Mehrheiten im Ge-
meinderat unter Umständen jahrelang
nicht umgesetzt werden, wie es beim
Verkehrskonzept seit beinahe drei Jah-
ren der Fall ist? Mit Interesse nimmt
der Leser die Apologie der Stadtverwal-
tung für die Verzögerung beim Vollsor-
timenter am Schättlisberg zur Kennt-
nis – selbstverständlich eine Verzöge-
rung, die keine war. 

Leserbriefe geben die Meinung der Ein-
sender wieder. Die Redaktion behält sich
das Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.

Was ist jetzt mit Schloss Rauenstein,
dessen Kauf nun augenscheinlich wie-
der durch Einschaltung der Aufsichts-
behörde hinausgeschoben, wenn nicht
unterlaufen werden soll? Ein Schelm,
wer hinter manchem Manöver eine ge-
wisse Bauernschläue vermutet. 
Wo bleiben die Fortschritte in der Ent-
wicklung neuer Gewerbegebiete? Die
Oberbürgermeisterin erklärte sie zur
Chefsache. Der bewegte Bürger fragt
sich allerdings, ob das eine freudige
Verheißung oder eine düstere Drohung
sein soll. 
Tatsächlich hat die OB viele in sie ge-
setzte Hoffnungen und Erwartungen
enttäuscht und dadurch das Vertrauen
der Bürgerinnen und Bürger weithin
verspielt. Vertrauen enttäuscht hat sie
auch durch ihren Austritt aus der CDU,
deren Mitglieder an ihrer Wahl zur OB
nicht unerheblichen Anteil hatten und
die sie für die Kreistagswahl mehrheit-
lich nominierten. Wenn sie anschlie-
ßend öffentlich der Hoffnung auf ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit al-
len Stadträten Ausdruck verlieh, klang
das das beinahe schon wie blanker
Hohn. Die Schönrednereien im Hallo
Ü, das bisweilen zum kommunalen
Zentralorgan der OB zu mutieren
scheint, können über den Vertrauens-
verlust nicht hinwegtäuschen. Aber die
Bürgerinnen und Bürger Überlingens
sind nicht so dumm, wie man sein
muss, um nicht zu bemerken, wie der
Hase läuft. Vertraut Taten, nicht Wor-
ten!
Alexander Bruns, 
Überlingen

Schreiben Sie uns!
SÜDKURIER Mühlenstraße 6
88662 Überlingen

Lesermeinung

Oberteuringen (bor) Den aktuellen
Sachstandsbericht zur Breitbandver-
sorgung legte Hauptamtsleiter Rainer
Groß in der jüngsten Gemeinderatssit-
zung vor. Er bildete die Grundlage für
den Beitrittsbeschluss der Gemeinde
als Gründungsmitglied zum interkom-
munalen Verbund „Komm.Pakt.Net“
(IKV). Neben der Stammkapitaleinlage
von rund 2300 Euro wird ein Jahresbei-
trag von 2500 Euro dafür fällig.

Eine schnelle Internetverbindung sei
ein zentraler Standortfaktor sowohl für
Unternehmen als auch für private
Haushalte sowie wichtig im Wettbe-

werb zur Gewinnung junger, qualifi-
zierter Arbeitskräfte geworden, sagte
Rainer Groß. 

Obwohl der Telekommunikations-
markt seit 1994 liberalisiert sei, liege der
Ausbau der Breitbandinfrastruktur in
bevölkerungsarmen Gebieten und im
ländlichen Raum teils weit zurück.
Grund dafür sei die Marktgetriebenheit
der Netzanbieter und deren Wirtschaft-
lichkeitsgesichtspunkte. 

Somit sei dort absehbar nicht mit ei-
nem flächendeckenden und bedarfsge-
rechten Netzausbau zu rechnen. Der
Bedarf der Bandbreite (Datenübertra-
gungsrate) werde weiter steigen und
könne mittelfristig nur über Glasfaser-
netze gedeckt werden. Als künftige
Daueraufgabe für die Gemeinden sei

daher – wie bei Strom, Gas und Wasser/
Abwasser – der Anschluss jedes Hauses
an das schnelle Internet zu sehen, so
Rainer Groß. 

Bisher seien bei akutem Bedarf Ein-
zelfall-Lösungen im Vordergrund ge-
standen – künftig soll bei allen Tiefbau-
maßnahmen im Gemeindegebiet eine
entsprechende Infrastruktur gezielt
mitverlegt werden. Nicht sinnvoll sei
die Planung einzelner Maßnahmen, da
nur eine Gesamtplanung das Zusam-
menwachsen der Infrastruktur-Einzel-
teile gewährleiste. 

Als ersten Schritt für die Gemeinde
kündigte Groß eine Bestands- und Be-
darfserhebung im kommenden Jahr an.
Oberteuringen ist – wie auch der Bo-
denseekreis – eines von mittlerweile 161

Mitgliedern im 2013 gegründeten Ver-
ein zur Förderung neuer Medien und
Technologien im ländlichen Raum,
dessen Vorstand die Organisations-
struktur, die Rechtsform sowie die Fi-
nanzierung für den Verbund nun aus-
gearbeitet vorgelegt hat, welcher vom
Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz als Modellprojekt
anerkannt wurde, das bundesweit ein-
malig sei und eine hohe Ausstrahlungs-
kraft habe. 

In jedem IKV-Landkreis werde ein
Breitbandkoordinator als erste Kon-
taktstelle gestellt, der sowohl die Anfra-
gen, Aktivitäten und Planungen der
Kommunen bündelt, als auch Aktivitä-
ten und Projekte sowie interkommuna-
les Vorgehen anregt.

Bestandsaufnahme für Breitbandversorgung
Gemeinde Gründungsmitglied im
Verbund „Komm.Pakt.Net“

Ravensburg – Fünf der größten Unter-
nehmen aus dem Schussental unter-
stützen das geplante Hospiz zusam-
men mit 500 000 Euro. Die Spende kam
durch das Engagement der Bürgerstif-
tung Kreis Ravensburg zustande. Die
Firmen CHG-Meridian, Kreissparkasse
Ravensburg, Rafi, Vetter Pharma-Ferti-
gung und „Vom Fass“ stehen für rund
10 000 Arbeitsplätze in der Region, teilt
die St.-Elisabeth-Stiftung mit. 

Bei einem Termin im Sozialpädiatri-
schen Zentrum Casa Elisa in Ravens-
burg, in dessen unmittelbarer Nach-
barschaft das Hospiz entstehen soll, be-
gründeten die Firmen ihr Engagement.

„Sie haben uns mit der Idee eines Hos-
pizes für das Schussental überzeugt“,
sagte Heinz Pumpmeier, Vorstandsvor-
sitzender der Kreissparkasse Ravens-

burg, an die Adresse von Bürgerstiftung
Kreis Ravensburg und St.-Elisabeth-
Stiftung. Albert Wasmeier, Rafi-Ge-
schäftsführer, berichtete aus eigener

Erfahrung von einem Besuch in einem
Hospiz: „Hingefahren bin ich noch mit
einem merkwürdigen Gefühl und der
Einstellung: Ein Hospiz kann doch kein
schöner Ort sein. Ich hatte mich ge-
täuscht: Ein Hospiz kann ein sehr schö-
ner Ort sein.“ Jürgen Mossakowski, Vor-
standsvorsitzender bei CHG-Meridian,
betonte: „Wir wollen die Gründung des
Hospizes im Schussental mit unterstüt-
zen, weil es zum einen das hier noch
nicht gibt und wir uns in der gesell-
schaftlichen Verantwortung sehen, der
Region auch wieder etwas zurückzuge-
ben.“ Johannes Kiderlen, „Vom Fass“-
Inhaber, ist gleichzeitig Spender und als
Privatpersonen eine der treibenden
Kräfte hinter der Idee Hospiz Schussen-
tal: „Es ist noch nicht so lange her, da hat
man uns auf den Plan, bis Ende 2015 das
Hospiz auf die Beine zu stellen, noch ge-

sagt: ‚Das schafft Ihr nie.‘ Jetzt sieht es
wirklich so aus, dass wir es schaffen.“

Die fünf Großspender an einen Tisch
gebracht hat die Bürgerstiftung Kreis
Ravensburg, die im kommenden Jahr
ihr zehnjähriges Bestehen feiert: „Wir
würden uns natürlich freuen, wenn in
unserem Jubiläumsjahr das Hospiz er-
öffnet werden kann“, sagte Alexander
Ivanovas, Vorstandsvorsitzender der
Bürgerstiftung. „Wir haben zugesagt,
über Spenden fünf Jahre lang den Ab-
mangel des Hospizes zu finanzieren.“
Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass
über die Krankenkassen nur bis zu 90
Prozent der Kosten eines Hospizes ge-
deckt werden. Der Rest muss über
Spenden finanziert werden. 

Die St.-Elisabeth-Stiftung will im
Hospiz Schussental bis Ende 2015/An-
fang 2016 die ersten Gäste aufnehmen.

500 000 Euro für neues Hospiz Schussental
Bürgerstiftung ermuntert fünf
oberschwäbische Unternehmen
zu großer Spendenaktion

Fünf Firmen haben gemeinsam eine halbe Million Euro für das geplante Hospiz Schussental
gespendet (von links): Heinz Pumpmeier (Kreissparkasse Ravensburg), Jürgen Mossakowski
(CHG-Meridian), Johannes Kiderlen (Vom Fass), Annemarie Strobl (St.-Elisabeth-Stiftung),
Alexander Ivanovas (Bürgerstiftung Kreis Ravensburg), Albert Wasmeier (Rafi) und Thomas Otto
(Vetter Pharma-Fertigung). B I L D :  ST. - E L I S A B E T H - ST I F T U N G


