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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

2021 feiern Radolfzell und seine Ortsteile die HEIMATTAGE BADEN- 
WÜRTTEMBERG. Die HEIMATTAGE BADEN-WÜRTTEMBERG fanden 1978  
das erste Mal in Konstanz statt und werden nun 2021 wieder an den  
Bodensee zurückkehren. Zusammen mit einem Arbeitskreis haben wir uns 
auf die Suche gemacht, nach dem was Radolfzell und seine Ortsteile so 
besonders macht und haben uns für drei Themenbereiche entschieden, die 
wir Ihnen und unseren Gästen aus Baden-Württemberg an verschiedenen 
Themenwochenenden 2021 präsentieren möchten. Der erste Themenbereich 
widmet sich dem Brauchtum, den Trachten, dem Dialekt, der Fasnacht und 
der Stadtgeschichte. Im zweiten Themenbereich möchten wir die Einzig-
artigkeit unserer Lage präsentieren und rücken Natur, Umwelt, Bodensee, 
Landschaft und Vogelkunde in den zentralen Mittelpunkt. Von rund 32.000 
Einwohnern begeistern sich über 2.000 aktiv für die Musik. Radolfzell ist die 
Musikstadt am Bodensee – ganz klar, dass dies unseren dritten Themen-
schwerpunkt bildet. 

In dieser Sonderausgabe des 'zeller Magazin anlässlich der HEIMATTAGE 
haben sich verschiedene Autoren aus unterschiedlichen Perspektiven 
dem Begriff „HEIMAT“ genähert. Herausgekommen sind sehr persönliche 
Geschichten, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, Ihre HEIMAT neu erleben 
lassen, oder dazu animieren, Ihre ganz eigene Interpretation der HEIMAT 
nochmal neu zu definieren.  
Ich möchte allen Autoren für ihren Beitrag danken. Jede der Geschichten 
hat mich berührt, zum Schmunzeln gebracht oder eigene Erinnerungen an 
ähnliche Situationen ins Gedächtnis gerufen. 

Das Projektteam und ich haben auf unserer 
Recherchereise festgestellt, dass „HEIMAT“ vor 
allem Ausdruck der ganz eigenen Empfindungen, 
Erlebnisse und Geschichten ist.  
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre  
Geschichte mit uns teilen würden!

Viel Spaß beim Lesen. 
Ihr Martin Staab,
Oberbürgermeister der Stadt Radolfzell
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HEIMATTAGE  
BADEN-
WÜRTTEMBERG 
EINE GUTE  
GELEGENHEIT,  
DAS ZUSAMMEN-
GEHÖRIGKEITS - 
GEFÜHL ZU 
STÄRKEN

Von Dr. Margot Goeller, Referentin im Staatsministerium 
Baden-Württemberg         

Die Frage, "Was ist meine Heimat?", 
geht jeden Menschen gleichermaßen an. 
Beheimatet zu sein, ist ein menschliches 
Grundbedürfnis. Die Heimattage Baden-
Württemberg bieten einer Stadt oder 
Gemeinde deshalb den idealen Rahmen, 
um sich über ein ganzes Jahr hinweg 
mit den verschiedenen Facetten von 
Heimat auseinanderzusetzen. Sie sind 
ein mitreißendes Gemeinschaftsprojekt 
aller Bürgerinnen und Bürger, das in 
hohem Maße zur Stärkung und Belebung 
des Wirgefühls beitragen kann. Jede 
Heimattage-Stadt setzt dabei mit ihrer 
besonderen Geschichte, ihren kulturellen 
und wirtschaftlichen Potentialen ganz 
eigene Akzente und spiegelt gerade 
dadurch die Vielfalt und den Reichtum 
Baden-Württembergs wider. 

Eine über 40-jährige 
Erfolgsgeschichte
Seit 1978 gibt es die Heimattage Baden-
Württemberg. Sie sind ein gemein- 
schaft liches Veranstaltungsformat einer  
Kom mune und des Landes Baden- 
Württemberg. Jedes Jahr werden sie in 
die Hand einer anderen Stadt, Gemeinde 
oder eines kommunalen Verbundes 
gelegt. Von der bisher kleinsten Stadt 
Engen mit 11.000 Einwohnern bis zur 
Großstadt Karlsruhe mit 311.000 Einwoh-
nern reicht das Spektrum der bisherigen 
Ausrichterorte. 

Die fachliche Begleitung der Heimattage 
Baden-Württemberg übernimmt der  
Landesausschuss Heimatpflege Baden-
Württemberg. In diesem Gremium sind 

die Verbände der ehrenamtlichen Hei-
matpflege (gegliedert in vier regionale 
Arbeitskreise) und die für Heimatpflege 
zuständigen Landesbehörden gebündelt. 
Verantwortlich für die Durchführung der 
Heimattage ist zwar die ausrichtende 
Kommune, jedoch sind wichtige Entschei-
dungen mit dem regional zuständigen 
Arbeitskreis Heimatpflege abzustimmen. 

Die Heimattage sprechen alle an
Die Heimattage Baden-Württemberg 
bieten allen Bevölkerungsgruppen  
Raum für Fragen danach, was Heimat 
ausmacht und welche Bedeutung sie für 
Menschen hat. Denn das Bedürfnis, sich 
seiner eigenen Herkunft und Zugehörig-
keit – also seiner Heimat – zu vergewis-
sern, ist aktueller denn je. Auch vor dem 
Hintergrund, dass viele Menschen in der 
Vergangenheit und in der Gegenwart 
den Verlust von Heimat erfahren haben, 
ist diese Selbstreflexion für eine Gemein-
schaft wichtig. 

Dass das Nachdenken über Heimat 
und Heimatgefühle zu vielen unter- 
schiedlichen und oft sehr persönlichen 
Antworten führt, macht das Programm 
der Heimattage jedes Jahr aufs Neue so 
reichhaltig und interessant. 

Ein Jahr voller Höhepunkte
Mit dem Programm der Heimattage 
Baden-Württemberg sollen Bürgerinnen 
und Bürger aller Alters- und Bevölke-
rungsschichten angesprochen werden.
Es umfasst daher verschiedenste Ver-
anstaltungsformate, die über das ge-

samte Heimattage-Jahr verteilt sind. Die wichtigsten davon werden 
auf fünf bis sieben Themenwochenenden konzentriert, die über die 
Region hinaus die Heimattage in ganz Baden-Württemberg sichtbar 
machen sollen. 

Positive und nachhaltige Effekte für die Stadtgemeinschaft
Die Heimattage Baden-Württemberg bieten einer Stadt oder Ge-
meinde die Chance, über ein Jahr lang landesweite Aufmerksamkeit 
und Medienpräsenz auf sich zu ziehen. Daraus ergeben sich viele 
positive Effekte für den Tourismus und die Wirtschaft der Region. 

Noch bedeutsamer ist allerdings, was die Heimattage Baden-
Württemberg im Binnenverhältnis bewirken können. Gemeinsame 
Projekte, gemeinsame Erfahrungen oder gemeinsames Feiern 
stärken das Wirgefühl und die gegenseitige Verantwortung fürei-
nander sowohl in der Heimattagestadt wie auch im ganzen Land. 
Denn die Heimattage Baden-Württemberg sind eine Aufforderung 
an alle Generationen und Bevölkerungsschichten, sich aktiv in die 
Gestaltung des Programms einzubringen, sich zu engagieren und 
sich untereinander zu vernetzen. 

Weitere Infos unter: 
www.baden-wuerttemberg.de/de/unser-land/traditionen/heimattage/

Die HEIMATTAGE BADEN-WÜRTTEMBERG 
sind derzeit bis 2022 vergeben. Die nächste 
Aus schreibung für 2023 bis 2026 läuft bis  
31. Dezember 2019. 

2019 finden die HEIMATTAGE in Winnenden 
statt, 2020 in Sinsheim, 2021 in Radolfzell am 
Bodensee und 2022 in Offenburg. 
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10.01.2021, 10:30 Uhr 
NEUJAHRSEMPFANG IM MILCHWERK
10.-12.09.2021 
LANDESFESTTAGE 
Mit den Landesfesttagen finden die Heimattage Baden-Württemberg 
ihren krönenden Höhepunkt.

10.09.2021 
VERLEIHUNG DER HEIMATMEDAILLE IM 
MILCHWERK 
Gewürdigt werden Bürgerinnen und Bürger für ihr außergewöhn-
liches Engagement für die Heimat- und Brauchtumspflege mit der 
Heimatmedaille.

11.09.2021 
BRAUCHTUMSABEND AM KONZERTSEGEL 
UND IM SCHEFFELSAAL 
Landesverband der Heimat- und Trachtenverbände Baden-Würt-
temberg gestalten einen Abend mit Volkstänzen, Volksmusik, Mundart 
und Geschichten zu Sitten und Gebräuchen.

12.09.2021 
LANDESFESTUMZUG  
Beim Landesfestumzug präsentieren sich Trachten- und Musik-
gruppen aus ganz Baden-Württemberg. Insgesamt sind rund 
3.500 Teilnehmer aus sämtlichen Teilen Baden-Württembergs vom 
Bodensee, aus dem Schwarzwald, von der Schwäbischen Alb oder aus 
Hohenlohe beteiligt.

ALS WAHL-
BADENER HIER 
ZUHAUSE

Von Oberbürgermeister Martin Staab

Martin Staab wurde im 
schwäbischen Königsbronn 

geboren und sieht sich als Baden-
Württemberger. Gelebte Völker-

verständigung par excellence 
zeigen die beruflichen Stationen 

des Radolfzeller Oberbürger-
meisters: Nach seiner Tätigkeit 

als Hauptamtsleiter in Singen zog 
es ihn als Ersten Bürgermeister 

zurück ins schwäbische Waiblingen, 
bevor der Wahlbadener im Jahr 

2013 als Oberbürgermeister an 
den badischen Teil des Bodensees 

zurückkehrte.

Nach Konstanz im Jahr 1978 ist Radolfzell als Veranstalterin erst die zweite 
Stadt am Bodensee, die die Heimattage ausrichten wird – und darüber freue 
ich mich sehr. Dass wird den Zuschlag erhalten haben, zeigt, dass wir als 
kleine Stadt auf Landesebene stark wahrgenommen werden und dass unser 
Konzept überzeugt hat. An den Projekten wird unter der Beteiligung vieler 
Menschen bereits auf Hochtouren gearbeitet. Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
dürfen auf das Veranstaltungsprogramm gespannt sein. 

Für mich als Wahl-Radolfzeller ist das Gefühl der Verbundenheit der 
Bürgerinnen und Bürger mit „unserem“ Radolfzell sehr spürbar. Die Radolfzel-
ler sind zurecht stolz auf ihre Stadt, die so viele Facetten hat – das Münster, 
die Fasnet, das Brauchtum, der See, der Wochenmarkt, das Hausherrenfest, 
die Natur und die einmalige Landschaft, um nur ein paar an dieser Stelle zu 
nennen.

Einem Bekenntnis zur badischen Heimat in Radolfzell begegnet man 
immer wieder: Es ist die badische Flagge, die auf Balkonen und in so man-
chen Gärten gehisst wird. Auch das badische Wappen, an Wohnhäusern 
oder Scheunentoren angebracht, sieht man häufig. Ebenso die Radolfzeller 
Hausherren. Es sind diese Symbole und das Badner Lied, die ein starkes 
Heimatgefühl der Radolfzellerinnen und Radolfzeller zum Ausdruck bringen. 

Obwohl Baden-Württemberg schon  
lange besteht, wollen sich die Menschen 
das Badische bewahren und vielleicht 
auch an die turbulente badische Ge-
schichte erinnern. Womöglich hat sich 
so mancher Badener aber auch nie mit 
dem Zusammenschluss von Baden und 
Württemberg anfreunden können? Bei 
allen Unterschieden haben Badener und 
Schwaben eines gemeinsam: Sie betonen 
gerne das Trennende – oft mit einem 
Augenzwinkern versehen und humorvoll 
verpackt. 

Und so reagiert jeder Radolfzeller 
belustigt, erstaunt und vielleicht auch 
ein bisschen empört, wenn er in Berlin, 
Hamburg und Co. als Schwabe bezeich-
net wird – um anschließend im Laufe 
des Gesprächs mit dem Gegenüber 
Aufklärungsarbeit zu leisten und auf die 
so unterschiedlichen Ausprägungen der 
badischen und schwäbischen Dialekte 
hinzuweisen. In der Schweiz, ausgenom-
men bei unseren grenznahen Nachbarn, 
könnte es einem Radolfzeller ähnlich 
wie in Berlin ergehen. Aber das liegt 
darin begründet, dass für viele Schwei-
zer der Deutsche generell als Schwabe 
gilt. Es ist schon ein paar Jahre her, 
als es dem damaligen Finanzminister 
Wolfgang Schäuble ganz ähnlich erging. 
Ein Redakteur eines großen deutschen 
Nachrichtenmagazins hatte ihn fälsch-
licherweise als Schwaben bezeichnet. 
Nach Veröffentlichung des Artikels  
erhielt die Redaktion ungewöhnlich viele 
Leserbriefe – von Badenern, die richtig-
stellen wollten, dass Schäuble einer von 
ihnen ist. 
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Das Beispiel zeigt sehr gut, woher diese Abgrenzung 
kommt. Sie liegt in der Bedeutung der Herkunft be-
gründet, die identitätsstiftend ist und die uns alle ein 
Leben lang prägt. Ändert man seine Identität, wenn 
man lange genug in einer anderen Stadt lebt? Ich 
denke, nein! Man bleibt immer Badener – oder eben 
Schwabe. Aber bei allem Trennenden hilft manchmal 
ein anderer Blickwinkel. Denn außerhalb vom Ländle, 
zum Beispiel im Urlaub an irgendeinem Ort auf der 
Welt, stellt man sich im Gespräch mit Einheimischen 
oder anderen Touristen zunächst als Deutscher 
vor, dann als Baden-Württemberger. Anschließend 
nennt man den Wohnort und die Heimatstadt, oder 
das uns alle verbindende Element – den Bodensee. 
Und da wären wir wieder bei unserem schönen Ra-
dolfzell, das jeder einmal besucht haben muss, um zu 
verstehen, warum man sich hier zuhause fühlt – egal, 
ob als Einheimischer oder Wahl-Radolfzeller. 

Oberbürgermeister Martin Staab  
an der Uferpromenade in Radolfzell

Für Oberbürgermeister Martin Staab bedeutet Heimat: 

„Fühlt man sich in einer Stadt 
wohl, kann auch ein neuer Ort 
zu einem Zuhause und einer 
neuen Heimat werden.“



STUDIERENDEN-
PROJEKT ZU DEN 
HEIMATTAGEN IN 
RADOLFZELL

Heimat ist nichts Selbstverständliches. In 
vielen Sprachen dieser Welt gibt es einen 
solchen Begriff gar nicht, sondern allerlei 
andere Ausdrücke, die eher mit Herkunfts-
ort oder Zuhause zu übersetzen sind. Auch 
im Deutschen gehört Heimat noch nicht 
allzu lang zu unserem alltäglichen Sprach-
gebrauch. Noch Ende des 19. Jahrhunderts 
wurde der Begriff vielerorts eher „ganz 
trocken“ im juristischen Kontext von Auf-
enthalts- oder Erbrecht verwendet. Seine 
emotionale Bedeutung kam insbesondere 
in schwierigen politischen Zeiten zum Tra-
gen: etwa in seiner Vereinnahmung durch 
den Nationalsozialismus, in Momenten  
von Verlustgefühlen im Kontext von Flucht 
und Exil, oder in den Zeiten einer eher 
rückwärtsgerichteten Suche nach Stabili-
tät nach Ende des Zweiten Weltkrieges.  
Heimat ist heute daher ein strittiger Be griff,  
der für viele auf Aus- und Abgrenzun gen 
oder ein romantisiertes Festhalten an Tra-
dition und Geschichte verweist. Und den-
noch bleibt Heimat nach wie vor auch eine 
wichtige, ganz alltägliche Bezugnahme für 
die emotionale und soziale Verortung von 
Menschen, die über Freundschaften und 
Verwandtschaft hinausgeht und Zugehö-
rigkeiten zu Orten und Gemeinschaften 
umfasst.

Als ich gefragt wurde, im Rahmen 
der Radolfzeller Heimattage ein Projekt 
mit Studierenden der Uni Konstanz  
durchzuführen, war ich zunächst skeptisch. 
Heimat als Bezugspunkt war eigentlich nie 
wirklich Teil meiner Lebenswelt gewesen. 
Obwohl ich mich später für das Studium 
des sozialen und kulturellen Zusammen-
lebens begeisterte, interessierten mich 
als Jugendliche in meiner Geburtsstadt 
Hoyerswerda weder die sorbischen Bräu-
che, noch das Klagen über eine sich stark 

Von Dr. Maria Lidola

verändernde Stadtgesellschaft der Nachwendezeit. Fernweh 
war mir stets näher als Heimatgefühle, und so zog ich nach dem 
Abitur zunächst nach Ecuador, dann zum Studium nach Berlin. 
Seither „pendele“ ich privat und beruflich zwischen Brasilien und 
Deutschland. So habe ich mittlerweile eine kleine Sammlung an 
vertrauten Orten, an denen ich mich zuhause fühle und zu denen 
seit einiger Zeit auch der Bodensee zählt. Aber Heimat?

Nun, das scheinbar Selbstverständliche von außen zu 
betrachten, gehört zu meinem Arbeitsgebiet als Ethnologin. Was 
ist es also, was die Radolfzeller_innen unter Heimat verstehen? 
Wie und wo „machen“ und leben sie Heimat in ihrem Alltag? Wie 
unterschiedlich wird Heimat erfahren, etwa von Jugendlichen 
und Rentner_innen, Kleinfamilien und Studierenden, Arbeits-
suchenden und Arbeiter_innen, Narrenvereinsmitgliedern und 
Punks? Welche Gefühle, Gerüche und Geräusche verbinden sie 
mit Heimat? Wie durchdringen Heimat und Beheimatung einzel-
ne Lebensgeschichten von Zu- und Weggezogenen und von Ge-
bliebenen? In welchen kleinen Alltagsgeschichten und -routinen  
steckt das Gefühl der Zugehörigkeit? Im Projektseminar werden 
sich die Studierenden mit diesen Aspekten beschäftigen und 
sich dabei so nah wie möglich an die Ansichten, Gefühle und 
Geschichten der Radolfzeller_innen annähern. Wir möchten Sie 
hierbei in den nächsten Monaten begleiten und befragen und die 
ganz unterschiedlichen Erzählungen von und Sichtweisen auf 
Heimat und Beheimatung auf Foto, Video und Audio festhalten. 
Die Ergebnisse werden im Jahr der Radolfzeller Heimattage in 
einer multimedialen Ausstellung in der Villa Bosch präsentiert. 
Und vielleicht trägt das Projekt auch zu einer Diskussion über 
ein gutes Zusammenleben bei.

Maria Lidola ist seit 2017 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 

für Lehraufgaben (Lecturer) 
im Bereich Ethnologie der 

Fachgruppe Soziologie an der 
Universität Konstanz. Zuvor 

war sie Gastwissenschaftlerin 
an der Bundesuniversität Rio 

de Janeiro (UFRJ, Brasilien). 
Sie promovierte 2014 im Fach 

Ethnologie an der Freien 
Universität Berlin, wo sie von 

2009-2015 am Lateinamerika-
Institut lehrte und forschte.
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März bis November 2021

AUSSTELLUNG ZUM STUDIEN-
PROJEKT DER UNIVERSITÄT 
KONSTANZ IN DER VILLA BOSCH 
Wie wird Heimat im Alltag gemacht? Die Aus-
stellung zeigt die Ergebnisse des Studierenden-
projekts unter der Leitung von Dr. Maria Lidola.

Sie möchten uns Ihre Geschichte erzählen und Teil 
des Studierendenprojekts werden? Wir freuen uns 
über Ihr Interesse!

Per Mail an Christine.Braun@radolfzell.de oder 
telefonisch unter Tel. 07732/81-515

Für Dr. Maria Lidola bedeutet Heimat: 

„Heimat ist für mich nichts Selbst-
verständliches, sondern etwas, das 
wir machen und somit für uns und 
andere gestalten können.“
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Lange Zeit hatte der Begriff „Heimat“ ein etwas angestaubtes 
Image, dem etwas Kleinbürgerliches und Altmodisches anhafte-
te. Seit einigen Jahren jedoch ist eine Trendwende zu beobachten. 
Heimat ist wieder „in“ - auch und gerade bei jüngeren Menschen! 

Eine Trendwende, die auch in den Medien widergespiegelt 
wird: So betitelte etwa der TV-Sender SWR seine beliebte Reise-
dokuserie als „Expedition in die Heimat“, in der auch Radolfzell 
und der Bodensee filmisch vorgestellt wurden.

Dabei hatte „Heimat“ bis ins 19. Jahrhundert nur eine juris-
tische Bedeutung und bezeichnete lediglich den Geburtsort bzw. 
ein Aufenthalt- oder Bleiberecht. Noch im Deutschen Wörterbuch 
der Gebrüder Grimm wird auf die Wortherkunft „heimôti“  aus 
dem Althochdeutschen (ca. 750 – 1050 n. Chr.) verwiesen, was so 
viel wie „Gut, Anwesen“ bedeutete. Die heutige Bedeutung bekam 
„Heimat“ erst in der Romantik. Als Reaktion auf die ungeheuren 
Veränderungen, die die Industrialisierung in jener Zeit mit sich 
brachte, wandte man sich nun sehnsuchtsvoll dem Vertrauten, 
Althergebrachten und der scheinbar „heilen Welt“ des einfachen 
ländlichen Lebens zu. Befinden wir uns heute wieder in einer 
ähnlichen Situation angesichts der fortschreitenden Globalisie-
rung und Digitalisierung? Sind Landhausmode und Trachtenstil, 

Vintage und Oktoberfestdirndl auch ein Ausdruck der 
Sehnsucht nach dem Einfachen, dem Ländlichen, der 
Verwurzelung in der Tradition?

Tatsächlich war die Wiederentdeckung der  
Trachten im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein 
gutes Beispiel für diese Hinwendung zur „Heimat“. Man 
kann davon ausgehen, dass auch in Radolfzell bis ins 
19. Jahrhundert hinein an Festtagen Tracht getragen 
wurde. Diese Sitte schien aber zur Jahrhundertwende 
hin allmählich verlorengegangen zu sein. Mit Pfarrer 
Hermann Sernatinger wurde sie neu belebt. Er ist der 
Gründervater einer Trachtengruppe in seiner Heimat-
stadt Radolfzell. 1921 gilt als Gründungsjahr. Im Festjahr 
1926 nahm eine größere Gruppe von Trachtenträge-
rinnen an der Hausherrenprozession teil und läutete 
damit eine Tradition ein, die bis heute fortbesteht. 

Die Festwoche anlässlich der 1.100-Jahrfeier der 
Stadt wurde bewusst in den Juli 1926 gelegt – rund ums 
Hausherrenfest, das damals wie heute den Höhepunkt 
im städtischen Festkalender markiert. Der Gründer 
der „Cella Ratoldi“, Bischof Radolf, stand im Mittelpunkt. 
Als Radolf im Jahr 826 hierher kam, war er ein Zuwan-
derer, der hier eine neue Heimat fand. Die Forschung 

HEIMAT – 
GESTERN UND 
HEUTE

Von Dr. Angelika Merk, Hildegard Bibby und Rüdiger Specht

geht davon aus, dass er aus einem Adelsgeschlecht 
der Bertholdsbaar (Westbaar) stammend, im Kloster 
Reichenau seine Ausbildung genossen hatte. Vermutlich 
sprach er, wie die ansässige Bevölkerung auch, einen 
alemannischen Dialekt und hatte wohl keine größeren 
Verständigungsschwierigkeiten vor Ort. 

Betrachtet man die Geschichte Radolfzells, so ist 
sie voller Menschen, die ihre Heimat verließen um hier 
eine neue zu finden. Beginnend bei den ersten jung-
steinzeitlichen Bauern und Viehzüchtern, die ab dem  
6. Jahrtausend v. Chr. von Osteuropa und Südfrankreich 
aus einwanderten, bis zu den heutigen Asylsuchenden 
aus den Krisengebieten der Welt und anderen Migran-
ten – alle suchten sie hier Heimat.

Biografische 
Eckdaten:

Die drei Autoren 
dieses Beitrags sind 
alle keine Zeller. Sie 

kommen ursprünglich 
aus anderen Teilen 

Baden-Württem-
bergs, arbeiten und 

leben hier oder in der 
Umgebung und fühlen 

sich in der Euregio 
Bodensee zuhause.

V.l.n.r.: Dr. Angelika Merk,  
Rüdiger Specht und Hildegard BibbyDie Radolfzeller Trachtengruppe tritt zum ersten Mal bei der 

Prozession am Hausherrensonntag 1926 offiziell auf.

Ende März 2021

SONDER AUSSTELLUNG  
ZU 100 JAHRE  
TRACHTEN GRUPPE  
ALT RADOLFZELL E.V.
16.-19.07.2021
HAUSHERRENFEST 
Das traditionelle Hausherrenfest  zu 
Ehren der drei heiligen Hausherren 
Theopont, Senesius und Zeno mit großem 
Feuerwerk und Mooser Wasserprozession 
findet alljährlich am dritten Juli-Wochen-
ende statt. 
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Die Abteilung Stadtgeschichte Radolfzell 
besteht aus dem Stadtarchiv und dem 
Stadtmuseum. Dr. Angelika Merk war bis 
Juni 2019 die Leiterin der Stadtgeschichte.  
Hildegard Bibby ist die stellvertretende 
Leiterin des Archivs und Rüdiger Specht der 
stell vertretende Leiter des Stadtmuseums.

Für uns bedeutet Heimat: 

„Ein Gefühl der Verbundenheit 
– das kann der vertraute Ort 
der Kindheit sein, aber auch 
eine neue Umgebung. Wichtig 
sind die Menschen, die einen 
begleiten und in deren Kreis 
man sich verstanden und wohl 
fühlt.“ 
(Angelika Merk)

„Heimat bedeutet für mich in 
der Euregio Bodensee verortet 
und damit zuhause zu sein.“ 
(Hildegard Bibby)

„Das Zirpen der Grillen in der 
Abenddämmerung.“ 
(Rüdiger Specht)



WAS ES BRAUCHT, UM  
RADOLFZELL ZU SEIN

Ich verabschiede das alte Jahr und begrüße das neue mit einer für mich 
ganz persönlichen Tradition. Ich tanze und singe eine Woche lang auf der 
Volkstanzwoche in Bad Schussenried. Jeden Tag überlieferte historische 
Tänze zu lernen und zu tanzen, alte und neue Lieder kennenzulernen und zu 
singen, dies mit gleichgesinnten Menschen zu erleben, bedeutet für mich in 
dieser Harmonie Energie zu tanken und kreative Ideen mit ins neue Jahr zu 
nehmen: In ein neues Jahr in meiner Heimatstadt Radolfzell, das noch sehr 
an seinen Bräuchen festhält. Fasnacht z. B. wird gern gelebt. Es macht Spaß, 
man darf ausgelassen sein, den Alltag vergessen, anders sein, sich verkleiden. 
Dem Radolfzeller ist das sehr wichtig. So zeigte es auch Xaver Däschle, der 
während der 1848 Revolution den damaligen preußischen Kommandanten 
an der Nase herumführte, in dem er sich die Erlaubnis von ihm holte, dass er 
im Narrenhäs aus dem Fenster schauen dürfe. Das Verkleiden war verboten 
und wer auf der Straße als „Mäschgelere“ herumhüpfte, wurde geköpft. Der 
listige Däschle bastelte sich einen „Kriizstock“ (Fensterrahmen), schlüpfte in 
sein Häs und hüpfte durch die Zeller Gassen. Als ihn der Kommandant zornig 
zur Rede stellte, und Xaver ihm beherzt den Fensterrahmen hinhielt und ihn 
daran erinnerte, dass er die Erlaubnis selbst von ihm bekommen habe, hatte 
er mit seinem Humor eine knifflige Situation gemeistert. Auch heute noch hüpft 
„de Kappedäschle“ durch die Zeller Altstadt und erinnert uns daran, sich nicht 
allzu wichtig zu nehmen. 

Zur „Radolfzeller Fasnet“ gehört auch das Kleppern. Unlängst hielt 
sich unser jüngerer Sohn zum Zeitpunkt des 11.11. in Köln auf und feierte dort 
mit anderen jungen Leuten um elf Uhr elf den traditionellen Start des Köl-
ner Karnevals. Mitten in diesem Tumult hörte er ein heimisches Geräusch … 
hölzernes rhythmisches Schlagen … „das sind doch Klepperle, das muss ein 
Radolfzeller sein“… und er ging dem Geräusch nach. Tatsächlich traf er auf 
einen Bekannten, einen jungen Radolfzeller Musiker, der in Köln seinem fast-
nächtlichen Brauchtum nachging, dem Kleppern. Das Hallo war groß. Inmitten 
von heimischen Kölnern begegneten sich zwei Radolfzeller … und wodurch? ... 
durch gelebte Tradition. 

Das Beispiel für gelebtes Brauchtum in Radolfzell ist das Hausherren-
fest. Dadurch, dass es über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte zelebriert und gefeiert 
wird, bleibt es lebendig, berührt die Menschen und gibt ihnen ein Heimatgefühl. 

Als Kind habe ich die Vorbereitung aufs Hausherrenfest immer mit 
Putzen erlebt. Großputz in allen Räumen, die Straße wurde am Samstagabend 
gefegt, das schönste Kleid wurde zum Fest aus dem Schrank geholt. Man hör-

Von Romy Bromma

Romy Bromma ist im Vorstand der 
Trachtengruppe Alt Radolfzell e.V. und 

dort verantwortlich für die Kinder- 
und Jugendarbeit. Insgesamt hat die 
Gruppe 120 Mitglieder. Romy Bromma 

liebt die Radolfzeller Fasnacht und 
schreibt gelegentlich auch für den 

Radolfzeller Narrenspiegel.

te auf das Glockengeläut mit der tiefen 
Hausherrenglocke, die Böllerschüsse, 
das Turmblasen am Sonntagmorgen, 
das für mich heute immer noch sehr 
bewegend ist. 

Mein persönliches Highlight ist die 
Mooser Wasserprozession. Immer und 
immer wieder aufs Neue rührt es mich, 
wenn die geschmückten Boote in den  
Hafen gerudert werden. Die anschlie-
ßende Prozession im Morgendunst auf 
der Weihrauch geschwängerten Allee  
am See gibt ein Heimatgefühl, das sich 
jedes Mal tiefer ins Herz legt. 

Ein wahrer Brauchtumsschatz  
ist unser Dialekt. Pfarrer Sernatinger 
(1870-1950) hat mit den Gedichten im 
„Iiszapfe zum Schlotze“ seine Heimat-
liebe mit viel Gefühl und feinsinnigem 
Humor zum Ausdruck gebracht. Immer 
wieder, wenn ich am See stehe und über 
den See schaue, fallen mir die Zeilen im 
Gedicht „Min Undersee“ ein und ich mei-
ne zu spüren, was Hermann Sernatinger 
empfunden hatte: „De ganze Dag luegt 
d’Sunne druff, do glitzeret er we Kristall; 
und erscht am Obed – heidenuff – do 
schwimmt‘s we Gold grad überall.“

Für Pfarrer Sernatinger war 
Brauchtum damals schon sehr wichtig. 
Er hat viele Vorträge zu diesem Thema 
in verschiedenen Regionen gehalten. 
Heutzutage ist es noch viel bedeutsa-
mer geworden, Brauchtum zu pflegen, 
ja mehr noch … zu leben, denn es gibt 
Sicherheit in einer von Veränderungen 
geprägten Welt. 

16.01.2021 
NÄRRISCHE REISE 
Die Narrenzünfte präsentieren ihre jeweilige Tradition und ihr Brauch-
tum. Begleitet wird die „närrische Reise“ durch die Fasnetmusiken, die 
mit den Besuchern zusammen von Ortsteil zu Ortsteil und Kernstadt 
reisen.

24./25.04.2021
THEMENWOCHENENDE TRACHTEN
Anlässlich des 6. Internationalen Bodensee-Trachtentag am 24. April 
auf der Insel Mainau, werden an diesem Wochenende die Trachten-
vielfalt und das Brauchtum gefeiert.

Für Romy Bromma bedeutet Heimat: 

„Das Wort Heimat bedeutet für mich, einkaufen auf dem 
Wochenmarkt, Begegnung mit Menschen, alten Bekann-
ten und Freunden ... reden, lachen, zuhören … beseelt nach 
Hause gehen. Des isch mei Dehom.“
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links:
Noch heute sieht man 
den „Kriizstock“ in der 
Radolfzeller Fasnacht

rechts:
Die Mooser Wasser-

prozession im Rahmen 
des Hausherrenfestes

Romy Bromma in der Radolfzeller Tracht vor dem Münster



VORSICHT VOR  
DEM MANN VON  
DER ZEITUNG

Nach der Zeit bei den Ministranten im Münster, bei den Pfadfindern 
im Schützenturm, bei den Handballern des HSC und vielen Jahren in 
anderen Städten, nun das: Redakteur, in der Stadt, in der man groß 
geworden ist, in der man jeden Bordstein kennt, in dessen Rathaus 
man die Praxiszeit für das Studium verbracht hat, wo viele Gesich-
ter mit einer Geschichte verbunden sind. Keiner großen, eher einer 
privaten. Nichts, mit dem man die Öffentlichkeit belästigen wollte. 
Und nun begegnet man ihnen immer auch in einer zweiten Funktion: 
„Erzähl‘ dem Schorsch nichts, morgen steht’s in der Zeitung.“ Das kann 
passieren. 

Selbst wenn es heiter daher gesagt wird, das „erzähl nichts“ 
zündet das Fünkchen Vorsicht. Keiner trennt stets Person und Beruf, 
und wenn er den anderen nur privat trifft. Deshalb wohnen Lehrer 
nicht gerne dort, wo sie unterrichten, sie möchten irgendwann am Tag 
schulfrei haben. Lokalredakteure wohnen auch nicht immer genau 
in dem Ort, an dem sie arbeiten. Wenn sie dort sind, wo sie arbeiten, 
wird ihr Auftreten selten mit Freizeit verbucht. Vielleicht nicht ganz so 
schlimm wie bei einem OB, einer Bürgermeisterin oder einem Pfarrer, 
aber ein bisschen sind Lokalredakteure immer im Dienst.

Lange habe ich beruflich einen Bogen um Radolfzell geschla-
gen. Zu eng, zu vertraut, zu viele Fallen für den Freigeist, so gar keine 
Freiheit in der Freizeit warnte das Bauchgefühl. Hinzu schnappt die 
Schere im Kopf: Ist eine Erwähnung in einem Artikel schon ein Gefal-
len für einen alten Bekannten oder ein kritischer Satz das Ende aller 
Kommunikation? Werden bei einem Fehler nicht die Jugendsünden 
aufgetischt, die dann doch einige kennen? Frei nach dem Motto: Von 
dem kann ja nichts Gescheites kommen. Zeugen diese Fragen nicht 
von der Angst vor der eigenen Profession, vor der Auseinandersetzung 
mit der Heimat und damit vor der eigenen, persönlichen Geschichte? 

Ja, tun sie. Wer sich ihnen stellt, verspürt eine befreiende 
Wirkung. Gerade in der Heimatstadt. Gerade als Journalist. Denn 

Von Georg Becker

Georg Becker leitet die  
SÜDKURIER-Redaktion 

Radolfzell. Aufgewachsen in 
Radolfzell, hat er seine frühen 

journalistischen Jahre in der 
Fremde verbracht: Nach dem 
Volontariat in Heilbronn und 
einem Jahr als Hotzenwald-

Redakteur war er neun Jahre 
Sportreporter bei Sonntag 

Aktuell in Stuttgart, bevor es 
ihn zurück in seine Heimat zog.

entscheidender als die Angst vor 
der Beklemmung ist das Wissen. 
Das erlebte Wissen, die Kenntnis 
der Bordsteine und der Menschen, 
die in dieser Stadt leben. Die ei-
nem helfen, weil sie einen kennen. 
Weil die alten Geschichten auch 
vertrauensbildend wirken. 

Aus Radolfzell wollten wir 
– das sagten wir jedenfalls – in 
jungen Jahren alle fort. Weil unser 
geliebtes Jugend- und Szenelokal 
Leierkasten auf dem Gerberplatz 
schließen musste, weil die Stadt 
das alte Feuerwehrgerätehaus 
lieber abriss, als es der Jugend 
für einen offenen Treffpunkt zu 
geben. Weil wir glaubten, in der 
Ferne sei alles besser. Besser? 
Na ja, vielleicht freier. Auf den 
ersten Blick interessanter. Oft 
auch einsamer. Der beste Tag 
im Jahr in Radolfzell war Heilig 
Abend im Leierkasten und später 
im Nachfolgelokal Le Coin. Wenn 
alle sich nach Familienfeier und 
Gottesdienst zum Unverständnis 
unserer Eltern in verrauchter  
Enge trafen und Wiedersehen  
feierten. Mehr Heimat ging nicht. 

Heute sind viele von da-
mals wieder in Radolfzell. Oder 
sind gar nicht weggegangen. Oder 
würden gerne wieder kommen. 
Aus Berlin, Hamburg, Frankfurt, 
München. Oder auch nicht. Oder 
sie arbeiten wieder in ihrer alten 
Heimatstadt. In der sie geboren 
sind, aber nicht mehr wohnen. Zum 
Beispiel als Redakteur. Gewiss 
nicht das schlechteste Schicksal, 
das einem widerfahren kann. 

19.11.2021 
LANDESPREIS FÜR HEIMATFORSCHUNG
Der Preis wird in den Kategorien erster Preis, zweiter Preis, 
Jugendförderpreis und Schülerpreis verliehen. Ausgezeichnet 
werden Leistungen auf dem Gebiet der ehrenamtlichen 
Heimatforschung, die nicht im Zusammenhang mit einer 
wissenschaftlichen Ausbildung oder darauf aufbauenden 
beruflichen Tätigkeit entstanden sind.

Vom befreiten Leben als Redakteur in der Heimatstadt

Für Georg Becker bedeutet Heimat:

„Für mich ist Heimat, wo ich herkomme. Wo ich  
aufgewachsen bin. Ich kann es nicht tauschen,  
es bleibt immer Radolfzell.“
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Die Stadtmauer auf dem Gerberplatz: Georg Becker kehrt  
an den Ort zurück, an dem früher der Leierkasten war.



HEIMAT: DER BLICK  
AUF NATUR  
UND LANDSCHAFT 

Urzeit und Eiszeit haben uns mehr 
gegeben als anderswo. Wir dürfen uns 
an Seen, Mooren und Vulkanbergen, 
an Laubwäldern, Feuchtwiesen und 
Schilf ufern erfreuen. Generationen von 
Bauern und Fischern ergänzten die Na-
turlandschaft mit Streuobst und Streu-
wiesen sowie dem eigenen Flair unserer 
Dörfer, Gehöfte, Burgen und Kirchen. 

Seenreiches Radolfzell
Keine Stadt in Baden-Württemberg ist 
reicher an Seen als Radolfzell. Außer 
einem sind sie alle Kinder der Eiszeit. 
Drei Bodenseebuchten prägen unsere 
Landschaft, dazu der nordisch anmu-
tende Mindelsee, die drei Buchenseen 
in Güttingen, die fünf Seen und Weiher 
rund um Böhringen. Laubfrosch, Ringel-
natter, viele singende Nachtigallen und 
mittlerweile auch der Biber finden bei 
uns eine Heimat. Ausgewiesene Wan- 
derwege, Aussichtspunkte und Uferpro-
menaden helfen, die Seen zu entdecken. 
Auf dem Bodanrück und im Radolfzeller 
Aachried sind außer dem Beobachtun-
gen an Bächen und einem Fluss möglich. 
Edelkrebse und der Eisvogel lassen 
sich hier mit etwas Glück entdecken. Je 
nach Gepräge laden die Gewässer zum 
Wandern und Naturbeobachten, zum 
Baden oder Wassersport ein. Tourist-
Info, Naturschutzverbände und der 
Schwarzwaldverein bieten spannende 
Exkursionen zu Lande und zu Wasser an.

Von Thomas Giesinger

Thomas Giesinger (59) ist 
Diplom-Psychologe und arbeitet 

beruflich und ehrenamtlich 
in Radolfzell für den Bund 

für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND). Er ist seit 

1990 am See daheim und lebt 
mit seiner Familie in Böhringen.

Vielfältiger Bodanrück
„Aus Deutschlands letztem Zipflele grüßt 
Euch der Karle Dipfele“. Der Büttenredner 
Helmut Faßnacht setzte dem Bodanrück 
dieses närrische Denkmal. Vor unserer 
Stadt beginnt diese bergige Halbinsel, 
eine wander- und wunderbare Traum-
landschaft aus Wäldern, Wiesen, Seen 
und Mooren, die nach 20 Kilometern in 
Konstanz endet. Heute ist der Bodanrück 
Kern des Europäischen Naturschutzge-
biets Bodanrück-Mindelsee-Untersee, 
mit Ausmaßen und Naturreichtum eines 
Nationalparks. Unsere Schutzgebiete 
sind von landesweiter, für die Vögel 
sogar von europaweiter Bedeutung. Zu 
den seltenen Arten, die im Sommer hier 
leben, kommen Zehntausende gefiederte 
Gäste aus Skandinavien und Sibirien, die 
in den Buchten um Radolfzell den Winter 
verbringen. 

Natur schafft Arbeitsplätze
Sechs Naturschutzverbände und das 
Max-Planck-Institut, das vor allem den 
Vogelzug erforscht, schaffen heute in 
Radolfzell über 150 Arbeitsplätze. Ihr 
Wirken strahlt in die Region ebenso wie 
ins Land und in die Welt. Dass sich diese 
Institutionen hier ansiedelten, hängt 
mit dem Naturreichtum zusammen, 
aber auch mit der Offenheit der Stadt 
und vieler Bürgerinnen und Bürger für 
Themen der Natur. 

16./17.04.2021 und 16./17.10.2021
THEMENWOCHENENDEN ZU KLIMA,  
NATUR UND UMWELT
In Radolfzell sind sieben Naturschutzverbände ansässig: BUND, 
Deutsche Umwelthilfe, Bodensee Stiftung, EuroNatur, Global Nature 
Fund und der NABU. Das Max-Planck-Institut für Ornithologie 
erforscht vor allem den Vogelzug. Zwei Themenwochenenden bei den 
Heimattagen machen Umwelt- und Klimaschutz sowie die Natur für 
große und kleine Gäste greifbar und verständlich. 

Heimattage sind gerade in und um Radolfzell nicht denkbar und fühlbar 

ohne den Blick auf Schönheit und Vielfalt unserer Natur und Landschaft.

Naturschutz ist Heimatschutz 
Viele engagierte Menschen haben seit 
den 1920er Jahren dafür gesorgt, dass 
bei uns mehr Natur erhalten blieb und 
mehr entwickelt wurde als anderswo. 
Das ist nicht selbstverständlich: Nazi-
Gauleiter Robert Wagner riet in den 
1930er Jahren beim Blick auf den Mindel-
see: „Das Sumpfloch sollte trocken ge-
legt werden!“, was damals Gott sei Dank 
an den Kosten scheiterte. Eine Zeitlang 
hat ein Heuverkäufer die Wiesen des 
Mindelsee-Westrieds auf einen Schlag 
gemäht. Das heutige Wiesenmosaik fußt 
auf engagiertem Handeln zugunsten der 
Artenvielfalt. Die Verpflichtung zum Na-
turschutz gilt in Zeiten von Klimawandel, 
Autoflut und galoppierendem Flächen-
fraß weiterhin: Wir können dankbar sein 
für politisch Verantwortliche und andere 
engagierte Menschen, die sich für die 
Heimat einsetzen. 

Gute Angebote: Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND), Natur -
schutzbund Deutschland (NABU) und das 
Naturfreundehaus Bodensee bieten Füh-
rungen in die Schutzgebiete an, aber auch 
spezielle Exkursionen zu Vogelstimmen 
oder zu den blühenden Seltenheiten rund 
um Radolfzell. Die Naturfreunde bieten 
auch Wanderungen mit dem Kanu an.

Die Programme erhalten Sie unter  
07732-15070 (BUND),  
07531-921 66-40 (NABU) sowie unter  
www.naturfreundehaus-bodensee.de/
erlebnis

Die Tourismus- und Stadtmarketing 
Radolfzell GmbH lädt jeden Samstag 
zu einer geführten Wanderung in die 
Umgebung ein. Weitere Informationen 
unter: www.radolfzell-tourismus.de

Die Radolfzeller Naturschutztage am Bo-
densee, immer im Januar, sind die größte 
jährlich stattfindende Naturschutz-Ver-
anstaltung im deutschsprachigen Raum. 
Auf die Gäste warten u. a. spannende 
geführte Exkursionen in die Winterland-
schaft rund um Radolfzell. Programm und 
Anmeldung: www.naturschutztage.de

Für Thomas Giesinger bedeutet Heimat:

„Heimat in Radolfzell bedeutet für mich: Wohlfühlen in 
einer schönen und vielfältigen Landschaft, Zusammen-
sein mit lieben Menschen, die ich hier gefunden habe, und 
vertraut gewordene Ereignisse wie die Böhringer Fasnet.“ 
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Thomas Giesinger beim Beobachten der Vögel am Böhringer See



18  |  zeller HEIMATTAGE

DIE GANZE REGION  
ALS NEUE HEIMAT 

Vor zehn Jahren wusste ich von Radolf-
zell noch nichts. Wir hatten lediglich den 
Entschluss gefasst, in den Süden zu 
ziehen. An den Bodensee, so der Kom-
promiss. Ich wollte als gebürtige Freibur-
gerin und Heidelberger Studentin wieder 
nach Baden, mein Mann, der Hamburger, 
braucht Wasser. Am Landungsplatz in 
Überlingen, wo ich ihn zum zweiten Mal 
unter windigem Vorwand hingeschleppt 
hatte, sagte er ergeben: „Okay. An den 
Bodensee würde ich mitkommen.“ 

Etwa fünf Jahre lang hatte ich 
das Thema immer wieder angeschnitten. 
Inzwischen hatte ich mich als freie Jour-
nalistin und Autorin von Gesundheit und 
Fitness auf Reisethemen verlegt. So oft 
wie möglich war ich in die Region gereist. 
Velotouren in der Ostschweiz, mit Bad 
Ragaz und der Bündner Herrschaft. Slow 
up in Rapperswil. Radwandern von St. 
Gallen über Romanshorn, eine Nacht in 
Berlingen: „Wie unglaublich schön ist das 
denn!“, dachte ich, als ich morgens fünf 
Schritte hinunter zum Ufer lief, über das 
Wasser sah und kleine Wellen an den 
Strand schwappen hörte. „Hier möchte 
ich einmal wohnen.“ Weiter ging es nach 
Stein am Rhein und Schaffhausen. 

Bis heute denke ich jedes Mal 
am linksrheinischen Kreisel vor Stein 
am Rhein daran, wie wir auf das riesige 
Schild „Stein am Rhein“ herein gefallen 

Von Doris Burger

sind, das geradeaus wies, um mit den 
Rädern sechs Kilometer Umweg über 
die Autobrücke zurück zu legen, anstatt 
rechts zur steinernen Brücke abzubie-
gen. Da wären es nur noch zweihundert 
Meter gewesen, bis zur Stadt und der 
Tourist-Information, wo unsere Guides 
warteten. 

Wer sich auskennt, hat es einfach: 
In Radolfzell reden Einheimische bis heu-
te gerne von einem BEZ-Kreisel und dem 
Nordstern, so als sei es das Münster. 
Beides findet sich auf keinem Stadtplan. 

Ab Mai habe ich bewusst gesucht 
in der Region: eine Station zum Ando-
cken, einen Ort zum Leben. Schwierig 
von Hamburg aus, Google-Earth hilft 
nur bedingt. Ich fand eine Übergangs-
wohnung in Singen, Ekkehard-Straße. 
Mit dem Laptop war ich vor Ort, mein 
Mann entsetzt. Wortlos schraubte er 
Lampen an und hoffte inständig, ich 
würde es mir anders überlegen. Es 
folgten vier Monate Pendeln und Woh-
nungen anschauen. Wenn schon am 
See, dann am See. Das war rasch klar. 

Singen blieb fremd, doch die Stra-
ßennamen klangen vertraut: Schwarz - 
waldstraße, Hegaustraße. Nicht mehr 
Kattrepel oder Kellenhusen. Das Laub 
raschelte unter den Füßen und stieb auf 
beim Gehen. Wieso raschelt es eigentlich 
in Hamburg nicht? Wahrscheinlich, weil 

Die Autorin lebt seit 2011 in Radolfzell 
und schreibt über die Region und 

das Reisen. Im Husum-Verlag ist von 
ihr erschienen: „Kleines Untersee-

ABC“ (2019, 2. komplett überarbeite 
Auflage). Im Fischer-Verlag: „Das 

Handbuch für den guten Ehemann“ 
(Neuauflage 2015).
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Sommer 2021
AUSSTELLUNG 
„Gut beTRACHTet“
In der Ausstellung zeigt der Landesverband 
der Heimat- und Trachtenverbände Baden-
Württemberg e.V. die große Vielfalt der Trachten 
im deutschen Südwesten. Die Ausstellung wird im 
Sommer 2021 in Radolfzell zu sehen sein.

Hier schwebt der Dunst wunderbar romantisch über die 
Wiesen, an wenigen Vormittagen im Herbst, der dazu 
viel später einsetzt und immer noch schöne warme Tage 
beschert: Im November auf der sonnigen Terrasse in 
Meersburg bei einem Glas Wein sitzen zu können: unfass-
bar! Und: Badischer Wein, Spätburgunder Weißherbst! In 
Hamburg hatte ich mühsam eine Weinhandlung ausfindig 
gemacht, die zwei Sorten davon führte. Zu den Speisen im 
Norden passt der Wein nicht. Aber hier fügte sich wieder 
alles zusammen. 

Für mich war es wie ein Heimkommen. Ein Zu-
rückkommen. Eben mal nach Freiburg fahren, wo meine 
Mutter noch lebte. Durch den Schwarzwald, dessen Duft 
ich aufsog. Kindheitserinnerungen, zum Greifen nah. 
Einen Freiburger in Singen kennengelernt. Gemeinsam 
Pfifferlinge suchen. Welch unglaubliches Glück haben wir 
in dieser Region! Einen Radunfall gehabt in Radolfzell. 
Wenn ich es mir aussuchen könnte: Nie mehr anderswo 

Radunfälle bitte. So nett waren die Menschen, die sich um 
mich gekümmert haben, während ich rücklings auf der Stra-
ße lag und mich nicht rühren konnte. Letztlich waren es zwei 
angeknackste Rippen und einige Beulen. Vergessen. 

Was bleibt: Das Münster. Der Markt. Die idealen Ent-
fernungen zum Radfahren. Der See. Die Wälder und Hügel 
und Berge ringsherum. Die freundlichen Menschen, die nicht 
genauso aber doch so ähnlich sprechen. Die überhaupt 
sprechen, auch wenn man sich noch nicht vorgestellt wurde. 
Die ähnliche Vorlieben und Ideen haben und die Natur schüt-
zen. Manche zumindest. Die Gärten pflegen und alte Sorten 
schätzen. 

Kopfüber kann ich mich in diese Landschaft stürzen, 
alles ergründen, alles erfahren. Themen zuhauf, eines schöner 
als das andere. Die Landschaft und die Region sind nicht nur 
zum Leben gut, sondern auch zum Arbeiten. Was im Grunde 
ja ein und dasselbe ist.

Für Doris Burger bedeutet Heimat:

„Heimat ist da, wo man sich 
vertraut fühlt. Man kann sich 
aber auch vertraut machen.“ 

Doris Burger schätzt den Blick über die 
Grenzen. Hier in Liggeringen.

es niemals die Chance hat, zu trocknen. 
Es liegt nass und glitschig zusammen 
geballt auf den Gehsteigen. Einmal hörte 
ich zwei Mädchen hinter mir schimpfen, 
auf Badisch. Ich war glücklich. 

Jeden einzelnen Dialektaus-
druck habe ich begrüßt wie einen alten 
Bekannten. „So ein Dubel“, sagte eine 
Kollegin einmal voller Inbrunst. Das 
selbe Wort, das Freiburger oft noch zu 
„Mostdubel“ steigern. Doch hier am See 
wurde er kurz ausgesprochen: Dúbbel. 
Nicht Duubel, wie in Freiburg. So wie 
sie hier auch Nébbel sagen. Den wir 
übrigens für eine Fata Morgana halten. 
Welcher Nebel? Selbst mein Mann muss 
da grinsen. Wer aus Hamburg kommt, 
weiß, was Nebel ist. Soho sozusagen. 
Etwa ein halbes Jahr sitzt er fest, und 
es gibt keine Berge darum herum, um 
auszuweichen. Die höchste Erhebung ist 
der Deich. 



Was kann Heimat alles bewirken? Wenn zum Beispiel die 
Hausangestellte Adelheid in Eschlikon in der Schweiz ihren 
Arbeitgeber Jacques Schiesser darauf aufmerksam macht, 
dass er die geplante neue Produktionsstätte in ihrer Heimat-
stadt Radolfzell ansiedeln könnte. Dieser Hinweis zeigte Wir-
kung. 1875 begann er mit neun Rundwirkstühlen im Gathaus 
„Schwert“ Unterwäsche zu produzieren. Aus diesen kleinen 
Anfängen wurde Deutschlands größter Wäschehersteller. 

Mit dieser Firma war meine Familie eng verbunden. 
Mein Großvater war um 1900 Kutscher bei Schiesser. Er trans-
portierte mit dem Fuhrwerk die zugeschnittene Ware in die Fi-
liale nach Stockach. Mein Vater hat sich vom Magaziner, über 
den Personalsachbearbeiter zum Betriebsratsvorsitzenden 
hochgearbeitet. Meine Mutter war in der Buchhaltung tätig, 
und ich ging nach dem Schulunterricht in die Kinderkrippe von 
Schiesser. Was lag näher, als dass auch ich in dieses Unter-
nehmen als Mechanikerlehrling eintrat. Mein Weg ging vom 
Mechaniker zum Personalentwickler. Damit wurde Schiesser 
meine zweite Heimat. 

Ein Unternehmen, das durch Innovation, unternehme-
risches Geschick und Mut zur Weiterentwicklung in der ganzen 
Welt bekannt wurde. 

Schiesser hatte in den 60er bis 80er Jahren einen Be-
kanntheitsgrad von 95 Prozent in Deutschland. Die Mitarbeiter 
waren ein wichtiges Potential. Nicht nur die Führungskräfte 
waren wichtig, zum Unternehmen standen auch die Näherin-
nen, der Färber und Stricker, alle waren stolz in diesem Betrieb 
zu arbeiten. Zu dieser positiven Stimmung trugen in früheren 
Jahren die Einrichtung einer Kinderkrippe, die Kantine, die Al-
tersversorgung, der Werksarzt, die Sozialfürsorgerin und die 
Betriebsausflüge bei und schufen so die Schiesserfamilie. Wer 

SCHIESSER:  
MEINE ZWEITE
HEIMAT

Von Rainer Alferi

Über 35 Jahre war Rainer Alferi 
Mitarbeiter der Firma Schiesser. 
In unterschiedlichen Positionen 

erlebte er bewegende Jahre in der 
großen Textilfirma, die in dieser 

Zeit zum größten Textilhersteller 
Deutschlands anwuchs.

08./09.05.2021 
BADEN-WÜRTTEMBERG-TAGE
Es ist der offizielle Auftakt der Landesveranstaltungen und 
eines der großen Highlights im Heimattagejahr: Bei einer 
Leistungsschau präsentieren sich regionale und überregio-
nale Gewerbe- & Dienstleistungsunternehmen, Tourismus-
verbände und Vereine in der gesamten Innenstadt. Auf der 
SWR Bühne gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit 
bekannten Gästen.

sich im Unternehmen engagierte, hatte die Chance in andere, 
höhere Positionen aufzusteigen. 

Durch Seminare, Schulungen, Praktika im Unternehmen 
und Studium auf Fachhochschulen wurden die Mitarbeiter 
gefördert. Meine verschiedenen Funktionen im Unternehmen 
führten mich durch ganz Deutschland. Immer wieder bekam 
ich zu hören: „Sie sind bei Schiesser? So ein erfolgreiches 
Unternehmen, toll“. Dass sich der hohe Bekanntheitsgrad und 
der Ruf des Unternehmens nicht auf Radolfzell übertrugen, 
bedauerte ich sehr. Im Jahr 1988 habe ich von Schiesser zur 
Stadt gewechselt. Immer wieder fragte man mich: Wenn Du 
so mit Schiesser verbunden bist, warum wechselst Du dann?“ 
Meine Antwort: „Ich will noch mal etwas völlig anderes ma-
chen.“ Die gute Ausbildung, die gewonnenen Erfahrungen auf 
verschiedenen Gebieten bei Schiesser waren bei der neuen 
Tätigkeit eine gute Basis. 

Noch heute treffe ich jeden Tag in der Stadt ehemalige 
Mitarbeiter und Kollegen. Immer wieder sprechen wir über 
Schiesser: „Wosch no wie des dirt und dirt war?“ 

Da kommt es wieder: Schiesser meine zweite Heimat.

Heimische Unternehmen
Weitere Unternehmensgründer neben Schiesser in Radolfzell: 
Zu den ältesten gehören Allweiler, heute Circor Industrial 
Allweiler GmbH, und Werner Messmer, heute BCS Automotive 
Interface Solutions. Darüber hinaus machten auch viele wei-
tere Firmen Radolfzell zu ihrer Heimat u.a. Aptar Radolfzell 
GmbH, Hügli Nahrungsmittel GmbH, NDI Europe GmbH und 
Schlör GmbH. 

Für Rainer Alferi bedeutet Heimat: 

„Heimat ist für mich meine Geburtsstadt  
Radolfzell, weil ich hier Menschen um mich habe, 
mit denen ich mein Leben gestalten kann.“
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Rainer Alferi vor dem  
JAHR100BAU in Radolfzell. 

Das Gebäude wurde 1900 von 
Schiesser errichtet und  

2003 saniert.
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ZUHAUSE IN 
MÖGGINGEN

Von Julia Theile

Ich weiß noch genau, wie wir das erste 
Mal mit dem Fahrrad durch Möggingen 
gefahren sind. Auf dem Dorfplatz an dem 
kleinen Teich beim Backhäusle haben 
wir einen Stopp eingelegt. Dann sind wir 
einmal um die Kirche spaziert und haben 
gerätselt wie alt die prächtigen Bäume 
sind, die den kleinen Park zwischen Kir-
che und den Häusern schmücken. Wir 
setzen uns auf die kleine Bank am Teich 
und waren uns einig: Hier könnten wir 
uns vorstellen zu leben, nicht kurzzeitig 
zur Miete – sondern dauerhaft. Ich habe 
seitdem oft darüber nachgedacht, wo-
ran wir diesen Gedanken festmachten. 
Bis heute weiß ich es nicht. Dieses Gefühl,  
dass wir uns hier wohlfühlen würden, war 
plötzlich einfach da.

Mein Mann und ich stammen nicht 
von hier. Unsere Heimat ist weit weg. Ich 
komme aus der Nähe von Heilbronn. Dort 
ist es schön. Die Heimatstadt meines 
Mannes grenzt an den Ruhrpott, aber 
dort ist es überhaupt nicht schön – sage 
ich. Mein Mann wiederum sagt Dasselbe 
von Heilbronn. Das kann ich wiederum 

Julia Theile stammt aus der Nähe von Heilbronn, 
also dem Schwäbischen, wo fast genauso g’schwätzt 

wird, wie es der ehemalige Ministerpräsident Günther 
Oettinger tut. Nach dem Studium in der badischen 

Hochburg Karlsruhe, zog es sie unter anderem nach 
Konstanz, in die badisch-schwäbische Doppelstadt 
Villingen-Schwenningen und schließlich zurück an 

den See nach Radolfzell. 

 
Januar - Dezember 2021
ORTSTEILPROJEKTE 
Im Heimattagejahr präsentieren die Ortsteile Böhringen, Güttingen, 
Liggeringen, Markelfingen, Möggingen und Stahringen ihre Vielfalt durch 
Ortsteilprojekte von Januar bis Dezember 2021. 

Sie haben Interesse oder eine Idee für ein Ortsteilprojekt? Birgit von Glan, 
zuständig für die Aufgabengebiete Stadtentwicklung, Bürgerbeteiligung 
und Demografie, steht Ihnen für Fragen und Auskünfte zur Verfügung:  
telefonisch unter 07732/81-116 oder per Mail an birgit.vonGlan@radolfzell.de.

nicht nachvollziehen. Aber immerhin war 
somit ohne Diskussion klar, Radolfzell, 
wo wir bereits einige Zeit lebten, soll 
unser neues Zuhause werden. Nach 
acht Umzügen, wohnen auf dem Land, 
in großen und mittleren Städten, tat 
sich nach einigen Jahren in Böhringen 
schließlich in Möggingen überraschend 
die Gelegenheit auf, sesshaft zu werden. 
Wir überlegten nicht lange. Ohne eine 
Nacht darüber zu schlafen, war die 
Entscheidung innerhalb eines Tages 
getroffen. Seitdem ist Möggingen zu 
meinem neuen Zuhause geworden. Und 
zu meiner zweiten Heimat. 

Globalisierung hin oder her – ob 
im Urlaub, am Arbeitsplatz im Ausland, 
oder während einer monatelangen Welt-
reise: Ich glaube nicht daran, dass sich 
Menschen überall und nirgendwo Zu-
hause fühlen. Und ich kenne niemanden, 
der ständig flexibel und mobil sein will 
und der sich in einem Zugabteil oder im 
Wartebereich des Gates am Flughafen 
wohl fühlt. Für mich ist Heimat ein realer 
geographischer Ort. In erster Linie ist 

deshalb Heimat für mich das kleine Dorf, 
in dem ich meine Kindheit verbrachte. Es 
sind Bilder, Freundschaften, Emotionen 
und Erlebnisse, die mein Heimatgefühl 
prägen. Diese Erinnerungen haben sich 
für immer in das Gehirn eingebrannt. So 
weiß ich noch genau, wo wir im Wald den 
kleinen Bach aufstauten. Wir, das waren 
mein allerbester Freund Hannes und ich. 
Wir waren damals in der zweiten oder 
dritten Klasse. Und ich finde heute noch, 
viele Jahre später, die Stelle, wo wir zum 
ersten Mal eine dicke Gelbbauchunke 
entdeckten. 

Nie vergessen werde ich, wie der 
frische und noch heiße Kartoffelkuchen 
aus dem Backhäusle schmeckt, den es 
jedes Jahr beim Straßenfest in meinem 
Heimatdorf gab. Überrascht und mit 
Freude habe ich festgestellt, dass in Mög-
gingen seit einiger Zeit die Tradition des 
Backhäusles wiederauflebt. Es gibt einen 
Verein, der aus ganz rührigen Menschen 
besteht, die uns sehr nett aufgenommen 
haben. Und alle zwei Wochen trifft man 
sich samstags, backt im mit Holz befeuer-
ten Ofen Pizza, Brot und Kuchen und isst 
gemeinsam am Backhäusle. Der Back-
häusle-Verein war der erste Mögginger 
Verein, dem ich beigetreten bin. Seitdem 
werde ich ganz oft von Freunden, die von 
dem Verein gehört haben, angesprochen. 
Übrigens habe ich den Kartoffelkuchen 
aus Kindheitstagen schon häufig im 
Backofen gebacken. Aber noch nie ist es 
mir gelungen, dass er so schmeckt wie in 
meiner Kindheit. Das muss ich bald mal 
ausprobieren: Der Geschmack aus dem 
Ofen des Mögginger Backhäusles könnte 
dem sehr nahekommen. 
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Für Julia Theile bedeutet Heimat:

„Für mich bedeutet Heimat auch  
die Erinnerung an viele Eindrücke,  
Erlebnisse und Begegnungen in  
Kindheitstagen.“ 

Julia Theile im Streuobst-Sortengarten 
in Möggingen.

Die Ortsteile Radolfzells:
Nicht nur die Stadt selbst, sondern auch die 
Ortsteile Böhringen, Güttingen, Liggeringen, 
Markelfingen, Möggingen und Stahringen 
halten viel Sehens- und Entdeckenswertes 
bereit. Alle Ortsteile verfügen über eine Viel-
zahl engagierter Vereine und Gemeinschaf-
ten, die das Gemeinschaftsleben im Ortsteil 
bereichern. Weitere Informationen erhalten 
Sie auch unter www.radolfzell.de/ortsteile

Das Backhäusle in Möggingen
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Kuno Rauch gehört zu einer ganzen Riege Persönlichkei-
ten, die vom früheren Stadtmusikdirektor Heinrich Braun 
in der Radolfzeller Musikschule herangebildet und zu 
erfolgreichen Berufsmusikern wurden. Beispiele für diese 
Erfolgsgeschichten sind Professor Klaus Schuhwerk (Mu-
sikhochschule Basel), Professor Ralf Springmann (Sym-
phonieorchester Bayrischer Rundfunk), Bernhard Kratzer 
(Stuttgarter Staatsorchester), Uwe Schrodi (Soloposau-
nist beim Symphonieorchester Bayrischer Rundfunk) und 
viele andere in renommierten Orchestern musizierende 
Radolfzeller. Doch kein anderer prägt das musikalische 
Ansehen der Heimatstadt derzeit so sehr wie Kuno Rauch, 
der nach 17-jähriger Tätigkeit als Orgelbauer den fünf-
jährigen Diplom-Studiengang Blasmusikleitung an der 
HMI Zürich absolvierte und sich seit 2002 ausschließlich 
der Musik widmet. Er unterrichtet Trompete, leitet in Ra-
dolfzell die Stadtkapelle als Höchststufenorchester, das 
Jugendblasorchester und die Münsterbläser, im Ortsteil 
Markelfingen, wo er geboren ist und mit seiner Familie 
lebt, den Musikverein, die Jugendkapelle und einen Kin-
derchor. Außerdem ist er stellvertretender Verbands-
dirigent des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee 
und leitet das Verbandsjugendblasorchester. Ständig 
hochmotiviert für die Sache, voller kreativer Ideen und 
leidenschaftlich engagiert, ist er ein musikalischer Tau-
sendsassa, der Funken entzünden und das Feuer vielen 
Blasmusikerinnen und Blasmusikern weitergeben kann. 
Ein Glücksfall aus den eigenen Reihen für die Musikstadt 
Radolfzell, wie sich bei zahlreichen Projekten zeigt.

IM RHYTHMUS DER 
MUSIKSTADT

Von Marina Kupferschmid

Biografische Eckdaten:
Marina Kupferschmid ist die 

verantwortliche Redakteurin des 
`zeller magazins, das alle zwei  

Monate erscheint. Daneben schreibt 
sie auch für den Südkurier,  

wo sie nach dem Studium ihr 
Volontariat absolvierte. Mehrere 
Jahre arbeitete sie als Pressere-

ferentin beim Württembergischen 
Genossenschaftsverband in 

Stuttgart, bevor es sie zurück in 
ihre Heimatstadt Radolfzell zog. 

Sie lebt mit ihrer Familie im Ortsteil 
Böhringen. Ihr Mann ist Posaunist 

in der Stadtkapelle Radolfzell, 
wodurch sie sich mit der Musikstadt 

besonders verbunden fühlt. 

Mai/Juni 2021 
MUSIKTAGE –  
3. SEEFESTIVAL AM 
KONZERTSEGEL
Oktober 2021 
STRASSENMUSIK-
FESTIVAL

In kaum einer anderen Stadt am Bodensee wird die Musik so aktiv gelebt 

wie in Radolfzell. Auf rund 32.000 Einwohner kommen 2.000 Musiker, die in 

verschiedensten Orchestern und Ensembles spielen. Außergewöhnlich oft 

musiziert in Radolfzell die ganze Familie im Verein wie bei Kuno Rauch, dem 

Leiter der Stadtkapelle Radolfzell.

Lange vor der Dirigentenlaufbahn hatte es zwischen ihm und 
seiner Frau Elisabeth gefunkt, mit der er schon seit frühster 
Kindheit gemeinsam im Musikverein Markelfingen, im JBO 
und in der Stadtkapelle musizierte. Als Tochter des Mar-
kelfinger Dirigenten war ihr die Musik ebenfalls in die Wiege 
gelegt. Ihr Vater ermöglichte ihr Klarinettenunterricht bei 
Heinrich Braun an der Städtischen Musikschule. So kommt 
es, dass sie heute erste Klarinette in der Stadtkapelle spielt 
und als Ausbilderin im Musikverein Markelfingen fungiert. 
„Musik ist unsere Heimat. Musik ist von jeher da, wo unsere 
Freunde sind“, schildert Elisabeth Rauch-Hurt das Leben im 
Takt der Musikstadt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass 
auch die Kinder in diesem Umfeld Begeisterung für die Musik 
entwickeln. Tochter Emma (15), bereits erfolgreiche Klarinet-
tistin beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, wo sie einen  
2. Platz in der Solowertung mit Klavierbegleitung errang, spielt 
nicht nur im JBO und im Musikverein Markelfingen, sondern auch 
im Symphonischen Jugendblasorchester Baden-Württemberg 
und im Verbandsjugendblasorchester. Darüber hinaus singt sie 
in der Jugendkantorei des Münster ULF. „Toll ist einfach, dass 
ich überall Freunde habe, wir uns regelmäßig beim Musizieren 
treffen und unsere vielen Freundschaften auch pflegen kön-
nen“, betont sie. Auch der 12-jährige Zeno beweist großes Talent. 
Auf Anhieb, ohne übermäßig viel üben zu müssen, erzielte er an 
der Trompete den 2. Platz beim Landeswettbewerb „Jugend 
musiziert“. Der Erfolg macht es ihm nicht einfach, schlagen doch 
zwei Herzen in der jungen Brust: Musik und Fußball. Irgendwann 
wird er sich vielleicht  entscheiden müssen. Aber in der Musik-
stadt Radolfzell stehen ihm viele Wege offen.

 zeller HEIMATTAGE  |  25

Für Marina Kupferschmid bedeutet Heimat:

„Heimat ist für mich der Ort, an dem ich  
verwurzelt bin und mich geborgen fühle.  
Wo meine Familie und Freunde leben.  
Ich will aus meiner Geburtsstadt Radolfzell 
und vom See nie wieder wegziehen.“

Kuno Rauch mit der Stadtkapelle Radolfzell

Der Familie Rauch liegt Musik im Blut.



10.01.2021 
NEUJAHRSEMPFANG
16.01.2021
NÄRRISCHE REISE
März/April
SONDERAUSSTELLUNG 
ZUM 100-JÄHRIGEN 
VEREINSJUBILÄUM DER 
TRACHTENGRUPPE ALT 
RADOLFZELL
16./17.04.2021
1. THEMENWOCHENENDE 
KLIMA, UMWELT, NATUR 
24./25.04.2021
THEMENWOCHENENDE 
TRACHTEN
08.-09.05.2021 
BADEN-WÜRTTEMBERG-
TAGE

Mai/Juni
MUSIKTAGE –  
3. SEEFESTIVAL
Sommer
AUSSTELLUNG  
„Gut beTRACHTet“
16.-19.07.2021
HAUSHERRENFEST
10.-12.09.2021
LANDESFESTTAGE
Oktober
STRASSENMUSIK-
FESTIVAL
16./17.10.2021
2. THEMENWOCHENENDE  
KLIMA, UMWELT, NATUR
19.11.2021 
LANDESPREIS FÜR 
HEIMATFORSCHUNG
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VERANSTALTUNGEN 2021 
IM ÜBERBLICK

TOP-ERLEBNISSE 
IN RADOLFZELL

1. Von oben den Blick über den  
See genießen
Direkt am Markt steht das erst vor 
wenigen Jahren renovierte Österrei-
chische Schlösschen, in dem heute die 
topmoderne Stadtbibliothek unter-
gebracht ist. Mit dem Aufzug ist man 
schnell im romantischen Dachgeschoss 
mit gemütlichem Lounge-Areal, viel 
Schmöker-Lektüre und ... einem der 
schönsten Blicke über Altstadt und See.

2. Auf dem Plattbodenschiff  
Seewiefke mitsegeln
Was macht denn ein Plattbodenschiff 
am Bodensee? Das allerdings ist eine 
längere Geschichte. Der Schnupperturn 
auf dem originalen Friesländer der 
Familie Habenicht bringt jedenfalls 
richtig Laune. 

3. Den Wasserstandsmesser der  
Radolfzeller besuchen
An der Hafenmole hockt er im Wasser, 
die Füße von El Nino, benannt nach 
dem pazifischen Wetterphänomen, 
sind umspült von Bodenseewasser. 
Je nach Pegelstand sieht man mehr 
oder weniger von der illusionistischen 
Skulptur des jungen Mannes, geschaffen 
vom deutschen Bildhauer Ubbo 
Enninga. Die Radolfzeller lieben „ihren“ 
El Nino – eben auch als verlässlichen 
Wasserstandsmesser.

4. Ein eigenes Stück Feinripp kaufen
1875 gründete der Schweizer Fabrikant 
Jacques Schiesser hier eine Trikotagen-
fabrik. Das Label Schiesser brachte es 
bald schon zu Weltruhm und steht heute 
noch für den berühmten „Feinripp“ aus 
Radolfzell. Im seemaxx Outlet Center 
kann man im Schiesser-Store sein ganz 
eigenes Feinripp-Mitbringsel erstehen.

5. Am Bodenseeufer spazieren 
gehen
Kein anderer Ort am Bodensee kann 
mit einem so langen begehbaren 
Uferabschnitt aufwarten wie Radolfzell. 
Ein Spaziergang auf dem Seeuferweg ist 
daher bei allen Wettern ein Muss. 

6. Störche in Böhringen zählen
Der Radolfzeller Ortsteil Böhringen ist 
berühmt für seine Storchenfamilien.  
Die Anzahl der großen, weiß gefiederten 
Vögel schwankt je nach Nachwuchs. 
Selber zählen ist daher angesagt!

7. Über den Wochenmarkt 
schlendern
Mit den Gemüsebauern von der Höri, 
der Reichenau und dem Hegau, die 
auf dem Wochenmarkt ihre Erzeug-
nisse anbieten, kommt man an den 
Markttagen Mittwoch und Samstag ins 
Gespräch. Sie erklären auf Nachfrage 
gerne den Unterschied zwischen einer 
gewöhnlichen Gemüsezwiebel und der 
mild-aromatischen Höri-Bülle. Radolf-
zeller Besonderheit: der Abendmarkt, im 
Sommer immer donnerstags ab 16 Uhr. 

NICHT  
VERPASSEN!

8. Den Rundumblick von der  
Burgruine Homburg genießen
Beim Picknick auf der Burgruine ober-
halb vom Ortsteil Stahringen kann man 
seinen Blick im Panoramamodus um 
360 Grad schweifen lassen und dabei 
See, Alpen und die hügelige Landschaft 
des Bodanrücks genießen.

9. Den Steinkünstler Sepp Bögle 
besuchen
In Radolfzell ist er eine Institution: 
Der Aussteiger und Steinkünstler 
Sepp Bögle. Seit 1997 ist er im 
Sommer fast täglich an der Mole des 
Yachthafens anzutreffen, wo er fragile 
Kunstwerke aus Steinen schichtet und 
ausbalanciert. 

10. Beim Sundowner in der Seebar 
selber grillen 
Immer am Dienstag heißt es im Sommer 
bei der Seebar am Konzertsegel: 
Der Grill ist heiß und jeder kann sein 
mitgebrachtes Essen einfach auflegen. 
Die Sundowner-Getränke holt man sich 
dann einfach an der Theke dazu. 



BESONDERE AUSSICHTEN  
AUF RADOLFZELL
www.radolfzell360.com


