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Heiß ersehnt und frisch ge-
druckt: Die Frühjahrskataloge
vonWegis-Reisen liegen in den
Regalen des Ahauser Unter-
nehmens bereit. Sie beinhalten
wieder eine vielfältige Palette
von Bus-, Flug- und Schiffsrei-
sen, die sich an jeden Reisege-
schmack richtet. „AufWunsch
schickenwir den Katalog gerne
nachHause“, sagt Geschäfts-
führer ChristianWegis.
So sind zumBeispiel Isra-

el und Jordanien Reiseziele
von faszinierender Schönheit
und facettenreicher Geschich-
te. Vom 9. bis zum 16. Februar
2020 geht es von Friedrichsha-
fen ausmitWegis-Reisen und
Leni Huther auf Entdeckungs-
reise zu den geheimnisvollen
Orten der Geschichte. Beson-
ders Israel ist ein Land der Ge-
gensätze: Grüne und frucht-
bare Höhenzüge imNorden
und die unendlich scheinende
Sand- und Steinwüste des Ne-
gev im Süden.
Einmalig schön istMalta im

Frühling. „Wir haben eine tolle
Reise imAngebot, dennwir bie-
ten acht Tage, geführt von Leni
Huther, vom 12. bis 19.März
2020“, soWegis. Die Hauptstadt
Valletta ist für ihreWeltoffen-
heit bekannt, die auf die Ein-
flüsse verschiedener Völker zu-
rückzuführen ist.
AbenteuerlichesMarokko

vom 21. bis zum 30.März 2020

erleben: Bei einer Rundfahrt
durch Casablanca lerntman
die berühmteMetropole Af-
rikas näher kennen. In Rabat
kann die HauptstadtMarokkos
mit der Residenz des Königs be-
sichtigt werden.

Beschauliche Weihnachtszeit
In den vierWochen vorWeih-
nachten bietetWegis-Reisen
Tagesfahrten zu den schöns-
tenWeihnachts- und Advents-
märkten an.Mehr als 16Märk-

te von Frankreich und Baden
über Schwaben nachÖster-
reich undNorditalien werden
angeboten.Wie etwa der Er-
lebnis-Weihnachtsmarkt von
BadHindelang. Umrahmt von
weihnachtlichen Eindrücken
undDüften, wie Tannengrün,
Glühwein und leckeren Lebku-
chen kannman inmitten von
purer Bergromantik sich auf
dieWeihnachzeit einstimmen.
Das kuschelige Dorfmit seinem
Lichterglanz aus 200 000 Lich-

tern versprühtWeihnachtszau-
ber pur.
Und dieMeranerWeihnacht

ist ein Erlebnis für alle Sinne:
Hören, sehen, tief einatmen
und natürlich verkosten auf
dem stimmungsvollenWeih-
nachtsmarkt und dabei die See-
le, Geist und Körper erwärmen.
Für Online-Bucher gibt es ei-

nen Rabatt von zwei Euro.

Informationen im Internet:
www.wegis-reisen.de

Neuer Frühjahrskatalog ist da
VON JAN MANUEL HES S

Christian Wegis, Geschäftsführer von Wegis-Reisen in Bermatingen-Ahausen, freut sich über die neuen Frühjahrska-
taloge mit vielen tollen Flug-, Bus- und Schiffsreisen. BILD: JAN MANUEL HESS

Seit genau zehn Jahren sind Ro-
landDöring und seine Lebens-
gefährtin Anne Steiner Pächter
der Traditionsgaststätte „Kro-
ne“ inMarkdorf. Das wollen sie
mit zweimusikalischem Fest-
abenden gebührend feiern.
So wird amDonnerstag, 24.

Oktober, ab 20 Uhr die Band
„Flame“ für Stimmung in der
„Krone“ sorgen. „Wir haben uns
bewusst diesen Tag ausgesucht,
weil wir genau an diesen Tag
vor zehn Jahren das ersteMal
geöffnet haben“, erklärt Roland
Döring, der von seinen Freun-
den und Stammgäste auch
gerne bei seinem Spitznamen

„Rollo“ gerufen wird. AmDon-
nerstag, 31. Oktober, geht es ab
19.30 Uhrmusikalisch fröhlich
weitermitWalter Ruf und sei-
nenWirtshausmusikanten. Alle
Veranstaltungen sind öffentlich
und jeder Gast ist herzlich will-
kommen.
Vor 41 Jahren hat RolandDö-

ring seine Kochlehre absolviert
und übt diesen Beruf bis zum
heutigen Tagmit Leidenschaft
aus. Eine weitere große Leiden-
schaft ist das Schreiben, bereits
zwei Romane hat Döring auf
demMarkt gebracht und ar-
beitet derzeit am dritten Buch,
Stoff für viele weitere Bücher
stapeln sich inManuskripten
und imKopf des Kochs.

„Ich habe leider zu wenig Zeit
fürs Schreiben, aber ich lie-
be es einfach“, so Döring. Seit
30 Jahren ist der Koch bereits
selbstständig, so führte er über
20 Jahre zwei Gaststätten in
Meersburg. InMarkdorf fan-
den sie schließlich das verwais-
te Gasthaus „Krone“ vor und so
wurde damal der Entschluss
gefasst, sich einer neuen be-
ruflichenHerausforderung zu
stellen.

„Krone“ wieder etabliert
„Die ersten paar Jahre, war es
wirklich hart. Hätten wir den
Tourismus, dieMesse und
die Handwerker, die zumEs-
sen undÜbernachten blieben,

nicht gehabt, so wäre die Gast-
stätte schon bald wieder ge-
schlossen gewesen“, erklärt Ro-
landDöring.Mittlerweile habe
sich die Traditionsgaststätte
etabliert, freut sich Döring.

Ein starkes Team
„Ohnemeine Anne hät-
te ich das nicht geschafft, sie
schmeißt den Laden im Ser-
vice undmit der Buchhaltung
und ich kümmeremich darum,
dass der Rest läuft“, erläutert
der Koch die Arbeitsaufteilung.
Seit 34 Jahren sind „Rollo“ und
Anne Steiner ein starkes Team
und freuen sich darauf, mit ih-
ren Gästen das zehnjährige Be-
stehen zu feiern.

In der „Krone“ wird gefeiert
VON ANDRE A S L ANG

Anne Steiner und Roland Döring sind seit zehn Jahren Pächter vom Gast-
haus Krone in Markdorf. BILD: ANDREAS LANG

Farben Bast schließt für immer

Farben waren sein Geschäft: Ins-
gesamt 57 Jahre war Alfred Bast
die Anlaufstelle inMarkdorf,
wenn es um Farben, Tapeten
und zu anfangs auch noch Bo-
denbeläge ging. „Im Laufe der
Jahre habe ichmich auf die Far-
ben beschränkt, die liefen ein-
fach besser“, erzählt der 85-jjjäh-

rige gelernteMalermeister, der
das Geschäft zusammenmit
seiner Frau Renate führte. Ihre
Aushängeschilder waren indi-
viduelle Autolacke sowieWand-
und Fassadenfarben. Noch bis
in denNovember hinein wird
der Ausverkauf laufen. jmh/BILD:
JAN MANUEL HESS
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Geschäftsaufgabe
Aus Altersgründen schließen wir nun

nach 57 Jahren unser
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