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Sein Motto: «Unflätig ist nit hübsch»
Wilderich Graf von und zu Bodman ist am 17. Februar zum ersten Ehrenpräsidenten des Hegau-Geschichtsvereins ernannt worden.
Er ist naturverbunden, historisch interessiert und mag Schaffhausen und Stein am Rhein. Sein Motto teilt er mit Vorfahre Hans Konrad.
Andreas Schiendorfer
SINGEN. Der Bodensee, das überlegt man
sich im Alltag kaum je, verdankt seinen
Namen dem Ort Bodman am Westende des
Überlinger Sees. Heute ein malerisch-beschaulicher Flecken, fusioniert mit dem
benachbarten Ludwigshafen, spielte Bod
man früher eine bedeutsame Rolle. Hier
liegen auf dem Seegrund Pfahlbauten aus
dem vierten vorchristlichen Jahrtausend,
die wie jene von Thayngen-Weier zum
Unesco-Welterbe gehören. Und hier befand
sich eine karolingische Pfalz, auf welcher
sich zwischen 832 und 912 fünf Kaiser und
Könige zeitweise aufgehalten haben.
Die Familie von Bodman sitzt als ältestes regionales Adelsgeschlecht seit gut und
gerne tausend Jahren am Bodensee; nachweisbar ist es seit der Mitte des 12. Jahrhunderts. Über die Jahrhunderte bekleidete die Familie immer wieder hohe kirchliche und staatliche Ämter, 1690 wurde die
Linie Möggingen und 1716 jene von und zu
Bodman in den Reichsfreiherrenstand erhoben, Letztere 1902, reichlich spät, auch
in den badischen Grafenstand.

Bodmans verloren nie Bodenhaftung
Die Bodmans besassen jedoch nie den
Ehrgeiz, ihren Machtbereich immer weiter auszudehnen. Sie machten, wie man
mit Niklaus von Flüe sagen könnte, «den
Zaun nicht zu weit». Sie verloren nie die Bodenhaftung und besassen dank ihrer Heimatverbundenheit stets ein ausgesprochen gutes Verhältnis zur Bevölkerung ihrer Region. Und besitzen es heute noch: Die
Musikkapelle Bodman reiste eigens nach
Singen, um ihren Grafen mit einem Ständchen zu überraschen und ihm zur Ehrenmitgliedschaft beim Hegau-Geschichtsverein zu gratulieren, obwohl dies, objektiv
betrachtet, weder die erste noch die wichtigste all seiner Ehrungen darstellt.

So naturverbunden wie der Vater
Graf Wilderich von Bodman oder genauer Johann Wilderich Maria Othmar
Hubertus Graf von und zu Bodman wurde
am 12. Dezember 1936 auf Schloss Möggingen bei Radolfzell geboren. Dort richtete
sein Vater eine Vogelwarte ein und nahm
1946 die aus Ostpreussen vertriebene Vogelwarte Rositten auf, die heute als Teil
des Max-Planck-Instituts für Ornithologie überregionale Bedeutung besitzt. Auch
Wilderich – der Name kommt von Udal-

rich (Ulrich) – ist sehr naturverbunden.
Deshalb studierte er nicht nur Betriebswirtschaft, sondern zunächst auch Agrarwirtschaft mit Schwerpunkt Obstbau. Seit
1968 arbeitete er auf dem Gut Bodman seines Onkels Johannes, der ihn, kinderlos
geblieben, adoptiert hatte, um die gräfliche Familienlinie vor dem Aussterben zu
bewahren. Als Wilderich 1976 den Grafentitel erbte, hatte er den Landwirtschaftsbetrieb – vornehmlich mit Wald sowie Obstund Weinbau – längst wieder zu einem blühenden mittelständischen Unternehmen
weiterentwickelt.
Für das Familiengut Bodman trägt nun,
seit 2006, sein Sohn Johannes die Verantwortung, traditionsbewusst und neue Akzente setzend. Zum Wohle der Familie,
durchaus, aber ebenso sehr zum Wohle der
Dorfbevölkerung und einer intakten Landschaft. Wenn sich der Hegau-Geschichtsverein im neuen Vereinsjahr, wie angekündigt, intensiv mit dem drohenden Landschaftsverlust auseinandersetzt, kann er
das Gut Bodman als positives Beispiel her
ausstreichen.

Grosses Geschichtsinteresse
Ist eine alte Adelsfamilie per definitionem schon sehr traditions- und geschichtsbewusst, so gilt dies für Wilderich Graf Bod
man in speziell ausgeprägtem Ausmass.
Während zehn Jahren als zweiter Vorsitzender des über 1100 Mitglieder zählenden
Vereins und seit 1992 als dessen Präsident
bewies er ein Interesse an der Geschichte
des Hegaus und des Bodenseeraums, das
auch Archäologie und Denkmalpflege mit
einschloss und weit über die eigene Familiengeschichte hinausgeht. Sein besonderes Verdienst liegt aber doch in der Pflege
der Familiengüter – zu denken ist etwa an
das ehemalige Kloster Frauenberg und dessen Wallfahrtskirche – sowie des Gräflich
von Bodman’schen Archivs im Schloss
Bodman, das er mustergültig ordnen, inventarisieren und aufarbeiten liess.

Dasselbe Motto wie der Vorfahre
Die Beziehungen der Familie Bodman
zu Schaffhausen und zu Stein am Rhein
könnten allerdings noch etwas vertieft untersucht werden, zumal Graf Bodman keineswegs als erster Vertreter seiner Familie der Schweizer Nachbarschaft wohlgesinnt ist. Franz Götz, Ehrenvorsitzender
des Hegau-Geschichtsvereins, machte auf
eine Wappenscheibe des Ritters Hans Kon-

Wappenscheibe
Hans Konrad zu Bodman
Carl Robert Ziegler, der
Heimwehschaffhauser
und Obherr der Gesellschaft zu Kaufleuten,
vermachte dem Museumsverein Schaffhausen ein grosszügiges
Legat.
Damit kaufte der Museumsverein von 1947
bis 1951 sieben Wappenscheiben, darunter jene
des Hans Kunrad Bodman zu Megkingen aus
dem Jahr 1590 mit der
Inschrift «Unflätig is nit
hübsch». © Museum zu
Allerheiligen

Graf Bodman ordnete und inventarisierte das Gräflich von Bodman’sche Archiv.

rad von Bodman aus dem Jahr 1590 aufmerksam, welche sich im Museum zu Allerheiligen befindet. Das dort abgebildete
Motto «Unflätig ist nit hübsch» gilt uneingeschränkt auch für den amtierenden Grafen.
Abschliessend nachzutragen wäre, dass
sich der Majoratsherr der Familie Bodman während Jahrzehnten in vielen Eh
ren
ämtern für Gesellschaft, Politik und
Kirche engagiert hat. So sass er als CDU-
Politiker im Gemeinderat und im Kreistag

BILD ZVG

und war von 1972 bis 1985 als Vorsitzender des Diözesanrats der Erzdiözese Freiburg der höchste Repräsentant aller Laien
in dem über zwei Millionen Katholiken
zählenden Erzbistum Freiburg. Dass die
Familie mit Johannes Wolfgang von Bodman von 1686 bis 1691 den Weihbischof in
Kon
stanz stellte, mag nicht weiter überraschen, ebenso wenig, dass Heinrich von
und zu Bodman von 1917 bis 1919 als letzter Staatsminister der badischen Monarchie amtierte.

Abgekühlte Stimmung im Singener Einzelhandel
In den Geschäften der Einkaufsstadt Singen läuft es nicht mehr so rund wie noch vor ein paar Jahren. Kundinnen und Kunden bleiben aus.
Die Zentralität geht auf sehr hohem Niveau zurück. Die Stadt will sich für Fussgänger attraktiver machen.
Gerhard Herr
SINGEN. Donnerstagabend, kurz vor La-

denschluss in der mit neuen Bodenplatten und Sitzgelegenheiten auf Hochglanz gebrachten Hegaustrasse in Singen. Nur wenige Menschen sind in der
autofreien Zone eilig mit Einkaufstaschen unterwegs. Nicht nur das auf Minusgrade gesunkene Thermometer und
das schmutzige Streusalz sind an der
trüben Stimmung schuld, auch das
Klima in den Geschäften hat sich abgekühlt. Die Zentralität Singens sei 2017,
nach vielen Jahren des Wachstums, auf
einem sehr hohen Niveau zurückgegangen, sagt Michael Burzinski vor den Mitgliedern der Werbegemeinschaft City
Ring. Dann zählt er die verschiedenen
Aspekte auf: der immer noch wachsende
Onlinehandel, die Erweiterung des Outlet-Centers Seemaxx in der Nachbarstadt Radolfzell, keine Zuwächse in den
Geschäften und die nicht spürbare Entwicklung der Einzelhandelsgeschäfte
samt der Angst, wegen des kommenden
Einkaufscenters Geld in die Hand zu
nehmen. Nicht alle Geschäftsleute hören das, denn nur knapp die Hälfte der

Betreiber der 66 Mitgliedsfirmen haben
sich zur Jahresversammlung eingefunden. Zeichen für den Vorsitzenden, an
die Gemeinschaft, ans Ehrenamt zu
erinnern und daran, gemeinsam die
Ärmel hochzukrempeln, statt in vereinzelten Aktionismus zu verfallen. Er
wünscht sich mehr Mitarbeit im Werberat des City Rings und mehr Teilnehmer
an den Aktionen. Dabei werbe man gemeinsam mit dem Standortmarketingverein Singen aktiv gewaltig um Kunden: 3500 kostenlos verteilte Eier zu Ostern, eine elektronische Geschenkkarte
oder tausend gebackene Weihnachtsgänse zum verkaufsoffenen Sonntag am
Martinimarkt nennt Werberatsvorsitzende Anja Haid als solche Massnahmen. Unter dem Motto «Singen! Kunst.
Handel» werde im September ein Projekt gestartet, bei dem 12 Künstler in
12 Schaufenstern der Geschäfte arbeiten würden, kündigt Singen-aktiv-Geschäftsführerin Claudia Kessler-Franzen die mehrwöchige Aktion an.
Doch rings um das Sitzungsgebäude
des City Rings, in der wie ein Monolith
mitten in der Stadt stehenden und für
über 21 Millionen Euro prunkvoll umge-

bauten Sparkasse, brummt’s. Vor der
Tür wird gerade der zweite Teil der Hegaustrasse erneuert. Am Ende würden
dafür knapp zwei Millionen Euro ausgegeben, verrät Oberbürgermeister Bernd
Häusler. Weitere Strassen sollen folgen.
Doch der Umbau ging auf Kosten der
Geschäfte: Weil durch die Baustelle der

Zugang zu seinem Geschäft tagelang
versperrt gewesen sei, habe er in der
fünfmonatigen Bauzeit der Hegaustrasse einen Verlust von 50 000 Euro
erlitten, sagt Johannes Danassis, Inhaber der Singener Central-Apotheke.
Die Stadt unterstütze durch die Infrastrukturmassnahmen die Arbeit der

Die gerade aufgemöbelte Fussgängerzone Hegaustrasse: Sie ist eine bis jetzt wenig genutzte Verbindung zwischen den beiden grossen Singener Fussgängerzonen und soll ebenfalls dafür sorgen, dass die Innenstadt mit ihren Geschäften attraktiver wird.  BILD G. H. HERR

Händler, sagt hingegen OB Häusler. Damit wolle man Singen attraktiver für
Fussgänger machen. Das Bild verändern
werden auch Grossprojekte: Ende Juni
sollen am Bahnhof erste Häuser fürs
neue Einkaufs- und Dienstleistungszentrum Cano abgerissen werden. Auf
16 000 Quadratmetern und drei Geschossen werden sich in knapp zwei Jahren 60 bis 80 Geschäfte und Restaurants
niederlassen. Parallel dazu wird der
Bahnhofsvorplatz umgebaut. Einige
versprechen sich durchs «Cano» den Magneten für mehr Kundschaft. Ein Stück
weiter steht das Betongerüst des einstigen Schandflecks Conti-Hochhaus. Im
Sommer soll dort ein schickes Wohnquartier errichtet werden. Am östlichen
Ende der Stadt, an der Herz-Jesu-Kirche,
beginnen die 17 Millionen Euro teuren
Arbeiten für Wohngebäude, Tiefgarage
und einen neuen Platz mit viel Grün.
Quasi daneben wird nach vielen Jahren
Planung das Kunsthallenareal neu bebaut. «Wir sind eine attraktive und moderne Stadt», sagt der Oberbürgermeister und bekommt von den Mitgliedern
des City Rings am Donnerstagabend
einen kurzen Beifall.

