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„Vier Stadelmusikanten“
spielen auf Schlemmermarkt
FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Die „Vier
Stadelmusikanten“ spielen am
Samstag, 26. Oktober, von 11 bis 14
Uhr auf dem Schlemmermarkt auf.
Zu ihrem Repertoire gehören neben
bayerischer und böhmischer Polka
auch Evergreens und Stimmungs-
musik aller Art. Außerdem infor-
miert die Evangelische Gesamt-
kirchgemeinde Friedrichshafen auf
dem Markt über die diesjährige
evangelische Kirchenwahl und die
Kandidaten. Zudem gibt es am
Stand Informationen über die evan-
gelische Kirche, ihre Kindergärten
und das Engagement der Diakonie.

Filmklub zeigt 
Senioren heitere Filme
FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Der Se-
niorenkreis St. Nikolaus lädt für
Donnerstag, 24. Oktober, um 14 Uhr
zum Filmnachmittag in den Ge-
meindesaal, Karlstraße 17. Walter
Beller vom Filmklub Friedrichs-
hafen zeigt interessante und auch
heitere Filme. Alle Interessierte
sind eingeladen. Zu Beginn gibt es
Kaffee und Gebäck.

die damals 16-Jährige 1969 als Aus-
zubildende in Hubert Küblers
Kanzlei. 

Von der handschriftlichen Buch-
haltung über Lochstreifen bis hin
zum PC und der Abrechnung über
Datev hat die Branche eine rasante
Entwicklung erfahren. Margreth
Plümer ist fachlich am Ball und der
Kanzlei immer treu geblieben. „Es
hat alles gepasst, ich hatte keinen
Grund zu wechseln“, sagt sie. Selbst
die Kinderpause fiel kurz aus. „Da
habe ich einfach von zu Hause aus
geschafft“, sagt sie. 

Gerne erinnert sich die Steuer-
fachfrau an den 2012 verstorbenen
Seniorchef Hubert Kübler zurück.
Mittlerweile hat mit Michael und
Christoph Kübler die nächste Gene-
ration die Kanzlei übernommen.
„Margreth ist Familie“, sind sich die
beiden Brüder einig. „Wir sind
dankbar, dass sie schon so lange bei
uns ist.“ 

Nicht nur ihre buchhalterischen
Fähigkeiten sind in der Kanzlei seit
einem halben Jahrhundert ge-
schätzt, auch ihre Backkünste sind
gefragt. „Es gibt niemanden, der
bessere Weihnachtsbrötle backt“,
findet Michael Kübler. 

Bereits seit einigen Jahren ar-
beitet die 66-Jährige in Teilzeit,
ganz aufhören möchte sie aber noch
nicht – sehr zur Freude ihrer beiden
Chefs. 

FRIEDRICHSHAFEN (gus) - Ein
äußerst seltenes Dienstjubiläum hat
kürzlich Margreth Plümer gefeiert:
Seit 50 Jahren arbeitet sie bei „Küb-
ler & Kübler“. Damit ist sie dienst-
ältestes Mitglied der Häfler Steuer-
und Wirtschaftsprüferkanzlei mit
Sitz in der Charlottenstraße 46 bis
48.

Der Steuerberater ihrer Eltern,
Hubert Kübler, brachte Margreth
Plümer als Schülerin auf die Idee,
Steuerfachgehilfin zu werden. Eine
genaue Vorstellung hätte sie damals
nicht von dem Beruf gehabt, er-
innert sie sich. „Ich wusste, es ist
irgendwas mit Rechnen, und das
habe ich gerne gemacht.“ So kam

Leute
●

Margreth Plümer feiert 50. Dienstjubiläum

Christoph (links) und Michael Küb-
ler sind stolz, dass Margreth Plü-
mer ihrer Kanzlei seit 50 Jahren
treu geblieben ist. FOTO: GUS
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FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Mit-
glieder des FC Bayern-Fanclubs
Friedrichshafen haben vor Kurzem
einen zweitägigen Ausflug mit
Schiffsfahrten auf dem Bodensee
unternommen. Davon berichtet der
Fanclub in einem Schreiben. 

Mit Quartier in Nonnenhorn als
Ausgangspunkt fuhren die Fans
unter anderem nach Meersburg und
im weiteren Verlauf war auch Lin-
dau als Ziel ausgegeben. Auf dem
Programm standen zum Beispiel
eine Weinprobe im Staatsweingut
sowie eine Stadtführung in Lindau. 

Knapp zehn Tage früher fand
traditionell das Mitgliederfest bei
der Narrenzunft in Ailingen statt, wo
Präsident Markus Scheffold auch
Mitglieder des befreundeten Fan-
clubs „Red White Kings“ aus
Schwabniederhofen begrüßen konn-
te. Geselligkeit und Spaß standen
mit kurzweiligen Spielen auf der

Agenda. Ausgeloste Teams mussten
sich beim Dominosteinstapeln auf
Zeit, Dartpfeilwerfen auf schräges
Ziel und Münzgeld-schieben in
Punktezonen beweisen. 

Siegreich waren das Duo Katha
Kilz (RWK) und Eberhard (Ebse)
Schmid aus Friedrichshafen. Sie
konnten den Siegerpokal und einen
Geldpreis vor Monika Amann und
Präsident Markus Scheffold (beide
Fanclub FN) und den Drittplatzier-
ten Rosi Brecht (RWK) und Martin
Kibler (Fanclub FN) entgegenneh-
men. Den anwesenden Mitgliedern
wurde bei der Veranstaltung zudem
der neue Fanclub Schal präsentiert,
der auch an sie ausgegeben wurde. 

Die nächste Oktoberaktivität ist
auch schon terminiert. Am 26. Ok-
tober steht eine weitere Fanclubaus-
fahrt zur Allianz-Arena gegen den
Bundesliganeuling 1. FC Union Ber-
lin an. 

Kurz berichtet 
●

Bayern-Fanclub feiert seine Mitglieder

Der FC Bayern-Fanclub Friedrichshafen feiert gemeinsam mit dem Fanclub
„Red White Kings“ aus Schwabniederhofen. FOTO: FANCLUB

FRIEDRICHSHAFEN (pah) - Auch außerhalb der
Weihnachtszeit erfährt Häfler helfen, die ge-
meinsame Hilfsaktion von „Schwäbischer Zei-
tung“, katholischer und evangelischer Kirche,
immer wieder Unterstützung. So haben sich am
Montag Sabine Hornig (links) von der Diakonie

und Stadtdiakon Ulrich Föhr (rechts) über eine
1000-Euro-Spende von Michael Ganster (Zwei-
ter von links) und Birghitta Miglietta von „Bio
am See“ und Rupert Diesch von der Bodensee-
Sportklinik gefreut. Das Bio-Bistro mit Super-
markt hatte bei einem gemeinsamen Fest für die

neue Brücke über die Millionenschlucht im
September Speisen und Getränke verkauft. Da-
von gingen 500 Euro an Häfler helfen. Die ande-
re Hälfte der Spende stellte die Bodensee-
Sportklinik, die ebenfalls im Metzquartier ange-
siedelt ist, zur Verfügung.  Foto: Paul Hennings

1000 Euro für Häfler helfen 

FRIEDRICHSHAFEN - Im Museum in
Ittenhausen wird am Freitagabend
eine Ausstellung eröffnet, bei der ei-
ne Fülle von Figuren dazu einlädt, sie
ganz genau zu studieren und zu
schmunzeln. Dank einem Sammler
aus der näheren Umgebung kann die
Gesellschaft für Geschichte und Hei-
matpflege Ailingen-Berg einen re-
präsentativen Überblick über die
Terrakotten der Familie Sohn aus
Kümmerazhofen und Zizenhausen
zeigen: Heiligendarstellungen eben-
so wie detaillierte Genrebilder und
saftige Karikaturen.

Die ersten Figuren samt Model im
hinteren Raum stammen aus dem
Frühwerk von Franz Josef Sohn (1739
bis 1802) aus Kümmerazhofen, wo
die Erfolgsgeschichte der Familie ih-
ren Anfang nahm. Als zur Feier der
Seligsprechung der „Guten Beth“ im
Franziskanerinnenkloster Reute
Ströme von Pilgern erwartet wur-
den, hat der Schreiner angefangen,
statt Figürchen zu schnitzen Modelle
in verschiedenen Größen herzustel-
len und farbig bemalte naive, volks-
tümliche Heiligen- und Krippenfigu-
ren zu brennen. Sein Sohn Fidelis
und die Enkel führten diese Traditi-
on weiter.

Der älteste Sohn Anton Sohn, der
1799 aufgrund der Heirat nach Zizen-
hausen bei Stockach umsiedelte, ver-
feinerte seine Figuren – vollplastisch
wirkende Halbreliefs. Ihm ist der
Hauptraum gewidmet, sehr über-
sichtlich sind seine Themenbereiche
angeordnet. Er begnügte sich nicht
mehr mit Heiligenfiguren, sondern
fand seine Vorlagen in der Druckgra-
fik. Als künstlerischer Höhepunkt
gilt der berühmte, 42 Figurengrup-
pen umfassende, „Basler Todten-
tanz“ nach Kupferstichen von Mat-
thäus Merian dem Älteren, der auch

in dieser Sammlung nicht fehlen
darf. Akribisch recherchiert der
Sammler, wo noch Figuren zu erwer-
ben sind, sei es aus Nachlässen, auf
Flohmärkten oder Auktionen. Auch
wenn sie damals in großer Zahl ver-
kauft wurden, werden die überaus
empfindlichen Tonfiguren immer
weniger.

Anton Sohns Geschäft begann
vollends zu florieren, als er Karikatu-
ren des satirischen Zeichners Hiero-
nymus Hess umsetzte und der Basler
Kunsthändler Schabelitz ihm den
Schweizer und französischen Markt

öffnete. Der Händler besorgte die
Vorlagen, nach denen der künstle-
risch begabte Anton Sohn eine Reihe
minutiös ausgearbeiteter Genresze-
nen und Karikaturen gestaltete. Säu-
berlich nach Themen geordnet, kann
man sie in der Ausstellung bestau-
nen. Wir finden Beispiele von
Schweizer Trachtenbildern, die gan-
ze Dorfgeschichten erzählen. Wir er-
leben humorvolle, lebenspralle Pari-
ser Markt- und Gasenszenen, die die
Menschen mit ihren Schwächen dar-
stellen, da darf bei fröhlichen Ze-
chern schon mal ein blanker Hintern
aus der Hose gucken. Und wir dürfen
uns an spöttischen bis zynischen Ka-
rikaturen zur Zeitkritik an Bürger-,
Bauern- und Adelskreisen, an Spieß-
bürgern und Musikern, an Politik
und Militär erfreuen, auch die Juden
sind vom satirischen Blick nicht aus-
genommen. Hintergrundtafeln in-
formieren über die Familie Sohn, die
Model oder die Herstellung der Figu-
ren. 

Figuren spießen den Zeitgeist auf 

Von Christel Voith 
●

Der Geschichtsverein Ailingen-Berg zeigt in Ittenhausen Terrakotten der
Familie Sohn aus Kümmerazhofen und Zizenhausen. Ein beliebtes Motiv
waren die sieben Schwaben. FOTO: HELMUT VOITH

Die Ausstellung im Museum Itten-
hausen/Ailingen wird am Freitag,
25. Oktober, um 19 Uhr eröffnet
und ist bis 10. November jeweils
samstags und sonntags von 14 bis
18 Uhr geöffnet. 

Geschichtsverein Ailingen-Berg zeigt Terrakottafiguren der Künstlerfamilie Sohn 

Name: Jens Lindenmüller (li)
Alter: seit 16 Jahren 29 
Aufgabe: Reporter
Arbeitet für die SZ: seit 2000
E-Mail: j.lindenmueller@
schwaebische.de

D amals am Montfort-Gymna-
sium in Tettnang habe ich
zwar an der Schülerzeitung

mitgewirkt, das konkrete Berufsziel
Redakteur hatte ich aber nicht. Ge-
nau genommen hatte ich gar kein Be-
rufsziel. Die letzten zwei Schuljahre
waren geprägt von einer gewissen
Planlosigkeit.

Das führte dazu, dass ich nach
dem Abi versehentlich beim Finanz-
amt landete. Dass ich da nicht hinge-
hörte, merkte ich zwar ziemlich bald
– die Planlosigkeit hielt allerdings
noch ein Weilchen an. In den Jahren
nach der Ausbildung, die ich bei ei-
nem Steuerberater mit der Erstel-
lung von Bilanzen und Steuererklä-
rungen verbrachte, entwickelte sich

dann doch noch ein berufliches Ziel:
Drehbuchautor wollte ich werden.

Weil ich aber keinerlei Praktika
oder sonstwas vorzuweisen hatte,
das in Richtung Schreiben und über
die Mitwirkung an einer Schülerzei-
tung hinausging, begann ich auf Ver-
mittlung meines Chefs erst mal ein
Halbtagspraktikum bei der Tettnan-
ger Lokalredaktion der „Schwäbi-
schen Zeitung“. Und da blieb ich
dann irgendwie hängen. Weil Zei-
tungmachen oft Spaß macht und
manchmal spannend ist. Weil man
als Reporter Einbli-
cke bekommt, die
andere nicht be-
kommen. Weil man
sehr unterschiedli-
che Menschen mit sehr unterschied-
lichen Hintergründen und Lebens-
umständen trifft. Weil man Skurriles
ebenso erlebt wie Trauriges oder
Lustiges. Das galt und gilt für alle SZ-
Redaktionen im Bodenseekreis, zwi-
schen denen ich in den vergangenen

18 Jahren hin- und hergewechselt bin.
Seit meiner zweiten, sehr ausge-
dehnten Elternzeit bin ich in Fried-
richshafen zuständig für alle The-
men, die die Stadt hergibt. Allerdings
nur an drei Tagen pro Woche, weil
ich an den anderen vollauf damit be-
schäftigt bin, wahlweise den Hotel-
gästen meiner Frau oder meinen bei-
den Kindern auf die Nerven zu ge-
hen.

Einer meiner ehemaligen Finanz-
amtskollegen versucht bisweilen,
mich damit aufzuziehen, dass Lokal-

journalisten nur
über Karnickel-
zuchtvereine be-
richten würden. Ich
erinnere mich dann

immer an die Zeiten, als ich mich wie
er bis heute tagein-tagaus mit Zahlen
fremder Leute beschäftigt habe. Und
ich kann mit voller Überzeugung be-
haupten: Jeder Kleintierzuchtverein
ist spannender als die Einkommen-
steuerdurchführungsverordnung!

Zeitungsmacher stellen sich vor
●

Lieber Karnickel als
Einkommensteuerdurchführungsverordnung

Keine Lust mehr auf Bilanzen: Jens
Lindenmüller. SELFIE: LI

Alle Porträts der Serie „Zeitungs-
macher stellen sich vor“ finden Sie
im Netz unter:
●» www.schwaebische.de/

macher19


