
Traubenwickler mit Lockstoffen ausgetrickst

Markdorf (gan) „Heile Welt an der Wan-
gerhalde“, titelte der SÜDKURIER am
4. September 1993 in einem Beitrag, in
dem die bevorstehende Weinlese und
‚umweltschonender Weinbau’ thema-
tisiert worden sind.

„Erstmals wächst dieser Jahrgang
1993 in umweltschonendem Weinbau
heran, das heißt: Es wird nützlingscho-
nende Schädlingsbekämpfung ange-
wendet, gemulcht und kaum mehr ge-
spritzt. Rebmeister Alfons Amann hofft
auf viel Sonnenschein und warme Tem-
peraturen den ganzen September über,
auf daß dann im Oktober – dem Wein-

monat – edles Weingut gewimmelt wer-
den kann.

Beim umweltschonenden Weinbau
geht es insbesondere um die Bekämp-
fung des Hauptschädlings mit Namen
Traubenwickler und dessen Stadium
als Sauerwurm: Zur Anwendung kom-
men Pheromone. Dies sind artspezi-
fische Duftstoffe, mit deren Hilfe die
weiblichen Traubenwickler die Männ-

chen anlocken. Im Rebbestand aufge-
hängte Pheromone-Quellen (Ampul-
len) schaffen eine Duftwolke, die die
einzelnen Duftspuren der Weibchen
überdeckt. Die Traubenwickler-Männ-
chen werden völlig verwirrt und verlie-
ren die Orientierung.

Schon im Frühjahr –  noch vor der
Rebblüte –  habe man, so Rebmeister
Alfons Amann, die Pheromone-Ampul-

len überall im Rebberg aufgehängt und
dies offensichtlich mit Erfolg. Jedenfalls
habe er kaum Traubenwickler und Sau-
erwurm entdecken können. Die Gras-
streifen zwischen den Rebstöcken wer-
den im Zuge des umweltschonenden
Weinbaus auch nicht mehr gespritzt,
sondern gemulcht.

Zur Mengenbegrenzung und Quali-
tätsverbesserung wurde der Trauben-
behang bis jetzt einmal ausgedünnt be-
ziehungsweise reguliert, wie man im
Amtsdeutsch diesen Eingriff in die Na-
tur nennt, um der begrenzten Ertrags-
norm zu genügen. Noch einmal werde
man die Reben ausbrocken, so Reb-
meister Amann. Dabei werden unschö-
ne und im Reifeprozeß zurückgebliebe-
ne Trauben vom Stock genommen. Auf
diese Weise geht alle Kraft des Wein-
stocks in die gesunden Trauben und

läßt deren Qualität weiter Höchstwer-
te erreichen. Auf den Rebflächen von
sechs Hektar wachsen rund ein Drittel
Müller-Thurgau und und zwei Drittel
Spätburgunder, nur wenige Ar tragen
Ruländer-Rebstöcke.“

Bedingt durch die zurückliegen-
de Hitzeperiode wird die Markdor-
fer Weinlese des Jahrgangs 2018 im
Laufe der nächsten Woche beginnen
– deutlich früher als üblich. Folgende
Weinsorten werden in den Markdorfer
Rebanlagen angebaut: Spätburgunder –
drei Hektar; Müller-Thurgau – 1,8 Hek-
tar; Ruländer –  65 Ar (0,65 Hektar);
Weißburgunder – 30 Ar; Kerner – rund
14 Ar. Aus der Erfahrung heraus ist es
laut Rebmeister Hubert Gutemann so,
dass trockene Jahre eher Rotweinjah-
re sind. Rotweinsorten seien stressto-
leranter als die weißen.

Zurückgeblättert: Vor 25 Jahren
gab es in Markdorfer Rebanlagen
die erste Lese nach umweltscho-
nendem Weinbau

So berichtete der
SÜDKURIER am
4. September 1993.

Frau Adam, wann erhielten Sie den Be-
scheid, dass Sie die Nachfolgerin von
Wolfgang Schüssler als Rektorin an der
Teuringer-Tal-Schule werden?
Die Zusage des Regierungspräsidiums
Tübingen kam erst in den Ferien. So
hatte ich leider keine Gelegenheit mehr,
mich persönlich von den Menschen an
der Grundschule Leimbach zu verab-
schieden. Auch eine unmittelbare Be-
gegnung mit dem Kollegium und den
Kindern an meinem neuen Wirkungs-
ort steht noch aus. Es ist noch einiges
zu tun, bis die rund 200 Kinder aus der
Sommererholung in ihre Klassen zu-
rückkehren. Dabei werden nicht nur
ich als Schulleiterin und die Erstkläss-
ler neu sein. 2018 geht auch eine Inklu-
sionsklasse an den Start, was die Schu-
le in den Genuss zusätzlicher Vielfalt an
Aufgaben, Eindrücken und Möglichkei-
ten bringen wird.

Die Oberteuringer Grundschule ist nicht
ganz neu für Sie. Vor einigen Jahren ha-
ben Sie sie nach zehnjähriger Tätigkeit
als Lehrerin verlassen. Welche Erfahrun-
gen haben Sie gemacht und welche Er-
wartungen haben Sie an die Verwaltung?
Ja, ich bin wieder hier! Man könnte sa-
gen, der Kreis schließt sich. In meinen
Wanderjahren habe ich einen reichen
Erfahrungsschatz als Rektorin an zwei
Grundschulen im ländlichen Raum ge-
sammelt, beide unter städtischer Trä-
gerschaft. Die Zusammenarbeit mit den
Schulträgern verlief sowohl in Fried-
richshafen als auch in Markdorf stets
sehr gut. In Oberteuringen ist die Teu-
ringer-Tal-Schule die einzige Schule der
Gemeinde und der direkte Weg zur Ver-
waltung ist nicht nur räumlich sehr nah.
Ich habe einen guten Draht zum Ober-
teuringer Bürgermeister Ralf Meßmer.
Das Thema Schule ist ihm sehr wichtig
und er ist selbst Vater einer Erstklässle-
rin.

Das Motto der Schule unter Wolfgang
Schüssler lautete: „Miteinander – Fürei-
nander.“ Welche Nuancen möchten Sie
betonen?
Damit bin ich auf gleicher Linie. Ich
möchte es für mich noch erweitern um
„voneinander“. Wenn man dafür offen
ist, kann jeder auf allen Ebenen von an-
deren lernen.

Es war zu lesen, dass ein Grund für Ihren
Weggang aus Leimbach der wider Erwar-
ten große Zeitraum bis zum Beginn des
Neu- bzw. Umbaus der Schule gewesen

sei. In Oberteuringen treffen Sie auf eine
ähnlich provisorische Situation, wenn
ich das etwas provozierend formulieren
darf. Wie sehen Sie das?
Nein, in Oberteuringen ist die Situati-
on gar nicht provisorisch! Wir leben mit
den Klassen in bestehenden Gebäuden.
Es ist einfach sehr eng und der Baube-
darf ist akut. Es geht darum, das bereits
vorliegende Baukonzept nochmals zu
prüfen. Es gilt herauszufinden, ob der
bisherige Standort um- und neugebaut

wird oder ob ein anderer Standort bes-
ser geeignet wäre, wodurch der laufende
Schulbetrieb während der Bauzeit nicht
beeinträchtigt würde.

Die Teuringer-Tal-Schule ist seit einem
Jahr anerkannte Ganztagesgrundschu-
le nach Wahl. Welche Erfahrungen ha-
ben Sie?
Ich habe viele inhaltliche Erfahrungen,
aber noch keine mit dieser konkreten
Form der Organisation. Ich freue mich

über die gute Unterstützung durch
Schulrat Ulrich Damm vom Schulamt
Markdorf. Dass der Bedarf an Ganzta-
gesbetreuung rasant gestiegen ist und
weiter wächst, habe ich in Ettenkirch
und Leimbach miterlebt. Es ist also not-
wendig, die Konzeption nachhaltig und
in guter Qualität umzusetzen.

Sind noch Lehrerinnen aus Ihrer damali-
gen Oberteuringer Zeit an der Schule?
Ja, da mischt sich Vertrautes mit Neuem,
genau wie bei den Räumen hier.

Sind Sie mit Ihren Kollegen und Kollegin-
nen bereits in Kontakt?
Ich habe ihnen einen Brief geschrie-
ben und von allen Willkommensworte
in meiner Ferienpost erhalten, worüber
ich mich riesig gefreut habe. Mein größ-
tes Anliegen zum Neustart ist es, Offen-
heit, Kommunikation und Transparenz
zu pflegen. Meine Türen sind offen!

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten für
die Entwicklung von Schule überhaupt,
Grundschule im Besonderen und ganz
speziell für Oberteuringen – was wären
sie?
Das ist eine gute Frage! Für Schule an
sich wünsche ich mir, dass der Stellen-
wert der Grundschule als „Grundla-
ge“ stärker wertgeschätzt wird. Wir ha-
ben hier Heterogenität pur! Für uns ist
es selbstverständlich, dass wir mit al-
len Kindern gleichermaßen fördernd
und fordernd umgehen und ihnen ih-
ren Stärken und Schwächen entspre-
chend begegnen. Wenn wir weiterhin
an unseren Schulen gute Lehrer haben
wollen, brauchen wir eine Gesellschaft,
die dem Lehrerberuf wertschätzend ge-
genüber tritt und dafür auch Raum und
Mittel bereitstellt. Das ist der allererste
große Schritt.
Für Oberteuringen stehen drei große
Themen an. Erstens der Neubau, zwei-
tens die Weiterentwicklung nach dem
ersten Jahr als Ganztagesschule und
drittens das bevorstehende erste Jahr
„Gestaltung von Inklusion“ an unserer
Schule. Wenn wir diese drei Themen in
den kommenden Jahren gut meistern,
bin ich zufrieden. Darüber hinaus habe
ich drei fundamentale Wünsche: Ers-
tens, dass Schule ein Ort der freudigen
Begegnung ist. Zweitens, dass Schule
ein Ort des guten Lernens für das Le-
ben ist, und drittens, dass sich hier Men-
schen treffen, die einander in ihren Stär-
ken wahrnehmen und unterstützen,
aber auch helfen, ihre Schwächen nicht
aus den Augen zu verlieren. Wenn Kin-
der, Kollegen und Mitarbeiter sagen:
„Da gehe ich morgen gerne wieder hin!“,
dann macht mich das glücklich.

F R A G E N : G U  D R  U N  S C H Ä F E R -  
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„Da mischt sich Vertrautes mit Neuem“
Die Teuringer-Tal-Schule hat
eine neue Rektorin: Julie
Adam spricht über ihre Wün-
sche und Pläne

Zur Person
Julie Adam stammt aus Friedrichshafen.
Die 53-Jährige lebt seit 27 Jahren mit ihrer
Familie in Oberteuringen. Am Graf-Zep-
pelin-Gymnasium hat sie ihr Abitur absol-
viert, an der Pädagogischen Hochschule
Weingarten die Fächer Deutsch, Theolo-
gie und Anfangsunterricht studiert. Ihr

Referendariat legte sie an der Bodensee-
Schule in Friedrichshafen ab, wo sie dann
in Familienklassen insgesamt zehn Jahre
Berufserfahrung sammelte. Von 2002 bis
2012 war Adam Lehrerin an der Grund-
schule in Oberteuringen, im letzten Jahr
als Konrektorin. Es folgten vier Jahre als
Rektorin an der Don-Bosco-Schule Etten-
kirch und zwei Jahre an der Grundschule
Leimbach. (gsb)

Heimische Produkte beim „Herbstklopfen“

Markdorf-Ittendorf –  Die Ittendorfer
Musiker stecken in den Vorbereitun-
gen für das beliebte Fest „Herbstklop-
fen“ am 8. und 9. September. Beginn ist
erstmals am Samstagabend. Ab 19.30

Uhr sorgen die Jungs von „Holzless –
What a Böhmisch“ mit einem bunten
Programm-Mix für Stimmung im Bür-
gerhaus. Ab 21 Uhr lässt das Duo „Kehl-
bach-Express“ den Abend ausklingen.

Am Sonntag spielt der Musik-
verein Immenstaad ab 11 Uhr zum
Frühschoppen auf. Neben der Mu-
sik stimmt ein vielseitiges Rahmen-
programm die Gäste auf die far-

benfrohe Jahreszeit ein. So gibt es
vor dem Bürgerhaus einen Bauern-
markt, bei dem örtliche Hofläden
ihre Produkte anbieten. Ein Imker wird
sein Handwerk vorstellen und einige
Produkte zum Verkauf anbieten.

Auch die kleinen Besucher kom-
men laut Veranstalter nicht zu kurz, sie
können sich schminken lassen oder
ihre eigene Pizza backen. Ab 11 Uhr

findet ein Kinderflohmarkt statt,
bei dem Schnäppchen aus dem
Kinderzimmer verkauft werden, um
das Taschengeld aufzubessern. Inte-
ressierte Kinder können gerne noch
mitmachen, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Für Bewirtung sorgt der
Musikverein. So wird es unter anderem
Dinnele und Kürbissuppe sowie Kaffee
und Kuchen geben.

Musikverein Ittendorf lädt am
Wochenende, 8. und 9. Septem-
ber, zum Fest am Bürgerhaus ein

Argumente
überzeugen nicht
Leserbrief zur Bürgerinitiative Bischofs-
schloss und dem Artikel „Initiative be-
ginnt Unterschriftenaktion“, SÜDKURIER
vom 18. August:

Die aktuelle Diskussion wird stark
kostenorientiert geführt. Dementspre-
chend fallen auch die Argumente aus.
Letztendlich bewegen sich beide Sei-
ten in einem gewissen spekulativen und
mit Risiken behafteten Bereich. Hier von
Fakten zu sprechen ist gewagt. Tenden-
zen wäre der vielleicht treffendere Be-
griff. Auf dieser Basis einen Bürgerent-
scheid herbeiführen zu wollen, halte ich
für nicht zielführend. Mit einer mögli-
chen Ablehnung der geplanten Nutzung
des Bischofsschlosses wären wir keinen
Schritt weiter. Im Gegenteil, es würde
Stillstand oder gar Rückschritt bedeu-
ten und zur eigentlichen Stadtentwick-
lung keinen Beitrag leisten. Die von der
Initiative vorgeschlagenen Nutzungsal-
ternativen sind nicht sehr spektakulär.
Lediglich die Idee eines Bürgerhauses
könnte eine Veränderung bewirken. Um
erneut einen Hotelbetrieb zu etablieren,
müsste zunächst ein Investor gefunden
werden, der bereit ist, einen modernen
und wirtschaftlichen Hotelbetrieb in ei-
nem größtenteils denkmalgeschützten
Gebäude aufzubauen. Gewonnen hätte
Markdorf dadurch nicht das Geringste.
Wir hätten den alten Status Quo. Messe-
besucher und Geschäftsleute würden le-
diglich übernachten und keinen Beitrag
zu Belebung der Altstadt und den Ein-
künften der dort angesiedelten Geschäf-
te beitragen. Das hatten wir schon und es
hat das Aussterben der Altstadt in keins-
ter Weise aufgehalten. Für ein modernes
Bürgerhaus wäre das heutige Rathaus-
areal eher geeignet. Markdorf soll eine
„Marke“ werden, so zumindest sagen es
die derzeitigen Anstrengungen unseres
Stadtmarketings. Der Weg dorthin dürfte
nicht einfach sein und viel Kreativität er-
fordern. Nur wenn das gelingt, kann sich
in Markdorf wirklich etwas zum Besse-
ren verändern. Die Themen Mobilitäts-
konzept und Neugestaltung von Rat-
hausareal und Marktplatz müssen in die
Diskussion mit einbezogen werden. Eine
alleinige Konzentration auf das Bischofs-
schloss reicht hier bei Weitem nicht aus.
Wünschenswert wäre ein Bürgerforum
zum Ideenaustausch auf der Homepage
der Stadt Markdorf. Im Gegensatz zum
„Zettel sammeln in bunten Rohren“
könnte die Offenlegung von Ideen die
Bürger zu weiteren kreativen Vorschlä-
gen anregen.
Ralf Schmidt, Markdorf

LESERMEINUNG

Leserbriefe geben die Meinung der Einsen-
der wieder. Die Redaktion behält sich das
Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.
Leserbriefe werden nur bearbeitet, wenn sie
mit vollständiger Absenderadresse und einer
Telefonnummer versehen sind. Leserbriefe
veröffentlichen wir mit Namen und Wohnort.

Und was meinen Sie?
Sind Sie von diesem Thema persönlich
betroffen? Dann schreiben Sie uns!
Wir sammeln und veröffentlichen weite-
re Meinungen.
Am schnellsten per E-Mail an
markdorf.redaktion@suedkurier.de

Bei Julie Adam stehen die Türen offen für Kommunikation und Transparenz. B I L D : GU  DR  UN 
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