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Informationen:
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Geschäftsführung / Director
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Markdorf
Stadt mit Charme

detrends und einem breit geFächerten Warenange-
bot. Originelle Deko-Artikel, Sportausrüstungen so- .
wie Spielwaren und Bücher treFFen auF eine große
NachFrage.

...... , .

MarkdorF ist eine Stadt mit Charme, mitten im Her- Das qastronorntsche Angebot reicht von badisch-
zen des Bodenseekreises. Das gepFlegte innerstäd- schwäbischen Spezialitäten bis hin zu internatio-
tische Ambiente, die historischen Gassen und Fach- nalen Gerichten. Für Tagträumer gibt es gemütliche
werkhäuser, das BischoFschloss mit dem Untertor, Cafes und grüne Oasen mitten in der Innenstadt.
aber auch die modernen urbanen Bauten bilden ein Die Einzelhändler verwöhnen ihre Kunden mit Mo-
interessantes Ensemble und laden zum Entdecken
ein. Im Westen und Süden der Stadt ist die stetige

Rund 14.000 Einwohner leben in MarkdorF, die mit
ihren Ortsteilen IttendorF und Riedheim auF rund
4.000 ha Fläche an der Südseite des Gehrenber-
ges (754 m ü. NHN) liegt. Von dort aus gelingt ein
atemberaubender Ausblick auF die Bodenseeland-
schaFt und das dahinter liegende Alpenpanorama.
Doch nicht nur die Aussicht lockt an. Hier gibt es
sehr schöne Wohnmöglichkeiten, die Familienher-
zen höher schlagen lassen. Besonders zeichnet
sich der Ort durch seine ZukunFtsorientierung und
WirtschaFtskraFt aus. Das unternehmerFreundliche
Klima Führt zum Ausbau bestehender, auch inter-
national tätiger Unternehmen und schaFFt unter-
schiedlichste und hochqualiFizierte Arbeitsplätze,
deren Schwerpunkt in der Maschinenbau- und
LuFtFahrtindustrie liegen. Mit dem Bildungszentrum
MarkdorF und einem umFangreichen Kinderbetreu-
ungsangebot ist Für die junge Familie bestens ge-
sorgt. Hier wird die Basis Für erFolgreiche Karrieren
geschaFFen.

Die wundervolle Lage und das Bodenseeklima
Füllen die Theken der HoFläden mit aromatischen
Früchten und regionalem Gemüse, so dass Für je-
den das Passende dabei ist.

Die zahlreichen Freizeit- und Sportmöglichkeiten
machen die Stadt am Gehrenberg zu einem at-
traktiven und beliebten Lebensraum Für Unterneh-
mungslustige. Jährliche Feste wie zum Beispiel das
DixieFest, das StadtFest, der traditionelle Jahrmarkt
und der Weihnachtsmarkt sorgen daFür, dass Alt
und Jung zusammen Feiern.

68 Städte, Gemeinden & Institutionen • Markdorf

Wer Abenteuer erleben möchte sollte eine Tour zum
Gehrenbergturm planen. Ein Premiumwanderweg
Führt zum unvergesslichen FünFländer- und Be-
denseeblick, andere Wege sind bei Mountainbikern
sehr beliebt. Anschließend bietet es sich an",lm Pa-
radies" oder beim "Theaters tadel" vorbei zu schau-
en, die direkt am Weg liegen und den erlebnis-
reichen Tag genussvoll beenden.

> English Summary

MarkdorF is a charming town at the heart oF the
Lake Constance region. Not only St. Nikolaus church
and the Bishop's Castle bear witness to its long
history. Around 14,000 inhabitants live in the town
with its surrounding villages IttendorF and Riedheim.
From the south side oF Gehrenberg you can enjoy
magniFicent views oF the Lake Constance region and
the Alpine panorama behind it. The town stands out
above all with its Forward-Iooking approach arid
economic strength. Large companies with interna-
tional operations create jobs For qualiFied workers.
Global players such as Continental are based here.
The Focus is on the automobile industry. With Mark-
dorF educational centre and a wide range oF child-
care services, Families have everything they need.
The town also oFFers attractive leisure Facilities For
Families. Its historie lanes and modern buildings cre-
ate an interesting blend. Annual Festivals like the
Dixie Festival and Elizabethan market are meeting
points For people oF all ages.
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THE BODENSEEKREIS DISTRICT
AS A BUSINESS LOCATION
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