
SCHAUFENSTER
lokal.aktuell.direkt.

A N Z E I GE

MITTELALTER-
MARKT

06.–08. September 2019
Der Wirthshof wird zum

mittelalterlichen Marktplatz.

Tauchen Sie ein in die
geheimnisvolle Welt

des Mittelalters.
Steibensteg 12|88677 Markdorf

www.wirthshof.de

Im Blick

DDDerHerbst ist die Apfelzeit in
ddder Bodenseeregion, allerorten
tttragen die Apfelbäume schwer
aaan ihren Früchten.Mit ihrem
sssatten Grün oder kräftigen Rot
ppprägen sie die frühherbstliche
SSStimmung auf den Feldern und
WWWiesen. Im Rahmen der Apfel-
wwwochen, die vom 21. Septem-
bbber bis zum 10. Oktober in der
gggesamten Region stattfinden,
wwwerden eine Vielzahl an Veran-
ssstaltungen, gastronomischen
EEEvents und kulinarischen Le-
ccckerbissen rund umden Apfel
aaangeboten.
Geführte Spaziergänge, Be-

sssichtigungen vonObsthöfen
uuundGroßmärkten, Radwan-
ddderungen oder Pferdeleiter-
wwwagenfahrten und vielesmehr
ssstehen auf demProgramm. „In
uuunserer Geschäftsstelle, Markt-
ssstraße 1, inMarkdorf ist das ge-
sssamte Programmerhältlich“,
gggibt SylviaWestermann, Ge-
ssschäftsführerin der Tourismus-
gggemeinschaft Gehrenberg-Bo-
dddensee, an. So gibt es etwa am
FFFreitag, 27. September, einen
AAApfel-Swingolftag auf der Swin-
gggolf-Anlage imDeggenhauser-
tttal, dazuWestermann: „Das
wwwird bestimmt toll, den die
TTTeilnehmer spielen inmitten
eeeiner Apfelplantage und jeder
dddarf sich seine Swingolf-Tasche

selbstmit Äpfeln befüllen.“ Am
Sonntag, 6. Oktober, gibt es ei-
nen Tag der offenen Tür auf
demCampingWirthshof in
Markdorf. „Die FamilieWirth
begeht ihre 50. Saison als Ho-
tel und Campingplatz und fei-
ert diesmit großemProgramm
undmusikalischer Unterhal-
tung“, kündigt SylviaWester-
mann an.

Apfelherz im D-Tal
DasDeggenhausertal ist erst-
malsmit einemErlebnistag
am 22. September dabei und
dafür hatman sich gleich et-
was richtig Großes vorgenom-
men.Mit rund 60 000 Äpfeln
soll auf einerWiese das größte
Apfelherz amBodensee ent-
stehen. An gleich zwei Veran-
staltungsorten,Wittenhofen
undObersiggingen, wird es von
11 bis 18 Uhr ein buntes und
unterhaltsames Rahmenpro-
grammgeben. DieMusikverei-
ne Deggenhausen-Lellwangen,
Roggenbeuren undHomberg-
Limpach, eine Alphornblä-
sergruppe und derMusiker
ThomasMeyer sorgen für die
passendemusikalische Beglei-
tung.

Vielfältige Apfelleckereien
Von herzhaft bis süß, von ge-
backen bis gekocht, reicht die
kulinarische Palette der ver-

schiedensten Apfelzuberei-
tungen. „Oh ja, da sind einige
Leckerbissen dabei, wie etwa
Mostbraten, Apfelwaffeln und
Apfelbrot, also für jedenGe-
schmackstyp wird etwas dabei
sein, da bin ichmir sicher“, sagt
Westermann. Abgerundet wird
das Ganzemit vielen Kunst-

handwerkerständen, die sich
ebenfalls mit demApfel be-
schäftigen. „Wir liegen gut im
Planmit unseren Vorbereitun-
gen, aber es gibt noch einiges
bis zum 21. organisieren, wie
etwa Checklisten für die Teil-
nehmer und den genauen Pro-
grammablauf.“

AAApfeltag im Deggenhausertal
VVVON JAN MANUEL HES S

Die Trachtengruppe Markdorf wird mit ihrem Apfelbrot am 21. September
beim Erlebnistag im Deggenhausertal dabei sein.

ÄÄÄpfel, wie hier der Apfelbrunnen in Markdorf 2018, sind ein fester Bestand-
ttteil der Kulturregion Bodensee. BILDER: FLORIAN FAHLENBOCK

Bürgermeister Fabian Meschenmoser behält von oben die Übersicht beim
legen des Apfelherzes. BILD: SYLVIA WESTERMANN

Außergewöhnlicher
Wahrsager

www.keller-wahrsager.de

Heute erfahren was
in der Zukunftf sein

wird!
Tel. 0 75 44/28 78

Anmeldung:
18–20 Uhr
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Kürbisausstellung
Ludwigsburg

08.09.2

Am Stadtgraben 5, 88677 Markdorf
Tel. 07544/4671

www.metzgerei-seitz.de

Tipp:
GehrenbergsalamiStk.

4,90 €

Grillsteaks 100 g 1,10 €

vom Schweinehals

Gut gelagerte
Rinder-

Spendenkonto (IBAN): DE48 4805 0161 0000 0040 77 · Stichwort: KINDGESUND

Wenn wir Kinder sehen, wie sie Hand in Hand
Ausflüge machen, fröhlich spielen und lachen, fällt
vieles leichter. Unbeschwert erkunden sie die Welt
und sind zugleich unsere Zukunft.

Doch wenn Kinder schwer krank werden, ändert
sich alles! Dann brauchen sie die Nähe und Liebe
ihrer Eltern – und die beste Medizin, die es gibt!

Dafür investiert Bethel in ein neues, einzigartiges
Kinderzentrum. Es wird jahrzehntelang die beste

Kranken Kindern helfen!

www.kinder-bethel.de

Behandlung und Pflege kranker Kinder sichern. Es
ist auf einem guten Weg und das größte Spenden-
projekt Bethels. Wir sind dabei auf jede mögliche
Hilfe angewiesen.

Bitte helfen Sie jetzt mit einer Spende. Mit jedem
Euro tragen Sie dazu bei, dass kranke Kinder
gesund werden und unbeschwert aufwachsen.
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