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umbau caFé schmidt

„Süßes“ Schmuckstück mit rustikaler Note

Strahlen wie das neu umgebaute Café: die Eheleute Schmidt. 

Es ist vollbracht: Nach 4 Wochen Um-
bau mit Verkaufszelt auf dem Löwen-
platz ist das Café Schmidt am Abend 
des 13. Februar neu eröffnet worden. 
Rund 50 geladene Gäste durften dabei 
einen ersten Blick in die neu gestalteten 
Räumlichkeiten werfen – und waren 
begeistert.

„Wir haben vom Boden bis zur Decke al-
les erneuert“, so Inhaber Martin Schmidt, 
der die Gäste sichtlich stolz gemeinsam 
mit seiner Frau und Familie begrüßte. 
Schon von außen zieht ein pinkfarben 
umrahmtes Fenster die Blicke auf sich. 
Wer neugierig ist und hineinschaut, ent-
deckt die Köstlichkeiten, die der Fa-
milienbetrieb anbietet und die im neu 
gestalteten, runden Pralinen-Erker nun 
so richtig zur Geltung kommen: Berge 
von Trüffeln und Pralinen, ansprechend 
drapiert in Vitrinen auf goldenem Mo-
saikboden und beleuchtet von einem 
funkelnden Kronleuchter. Nicht umsonst 
trägt dieser Teil des Cafés auch den Na-
men „Schmuckkästchen“. Wo vorher eine 
Säule den Blick auf die Auslage unter-
brach, gliedert sich nun die ca. 4 Meter 
nach rechts versetzte Brot-Auslage mit 
Verkaufstresen an, rustikal gestaltet in 
Holz- und Schwarztönen. „Wir haben hier 
zwei Verkaufssparten, die auch deutlich 
visuell voneinander abgegrenzt wurden“, 

so Schmidt. „Zum Einen die Leckereien 
aus Konditorhand wie Trüffel, Charlot-
ten und allerhand Süßes – zum Anderen 
Rustikales wie Brot, Seelen und Produk-
te der traditionellen Backkunst.“ Insge-
samt sind die Räume heller und offener 
geworden und bieten Platz für 65 Gäste. 
Das neue Logo, entworfen von Schwester 
Julia Schmidt, kommt in der Firmenfarbe 
Pink mit goldenen Schnörkeln daher, die 
an die kunstvolle Arbeit von Schwester 
Alexandra erinnern, die das Konditor-
handwerk beherrscht und sich neben Ge-

schäftsführer Martin Schmidt – ebenfalls 
Konditor – um die Herstellung der ange-
botenen Produkte kümmert. „Es war eine 
anstrengende Zeit“, so Schmidt. „aber 
sie hat sich gelohnt. Ein großer Dank gilt 
auch der Belegschaft, die am gleichen 
Strang zog und das große Unterfangen 
„Umbau bei laufendem Betrieb“ erst 
möglich machte“. Überzeugen Sie sich 
selbst vom Endergebnis! 

Text: Britta Zimmermann
Bild: Derek Schuh 

aktion des sWr 

Vom Kloster zum Schlössle

Mitten in Oberschwaben, die Al-
pen und den Bodensee in Sichtweite, 
liegt die Stadt Weingarten. Dort steht 
Deutschlands größte Barockbasilika 
mit der Heilig-Blut-Reliquie als beson-
deremSchatz. 

Sie wird alljährlich bei der größten Rei-
terprozession Europas durch Stadt und 
Fluren getragen. In Weingarten sind wir, 
der SWR, am Dienstag, 25. Februar, 

mit unserer Aktion „Heimat erleben“ zu 
Gast. Wir laden ein zu einem Stadtspa-
ziergang. Start ist im Klosterquartier auf 
dem Martinsberg, dann geht es hinunter 
in die Altstadt zum Schlössle mit Station 
am Rathaus. Einkehr ist diesmal im Gast-
hof „Rössle“. Erfahren Sie mehr über die 
Welfenstadt, ihre Geschichte und ihre 
Besonderheiten. Treffpunkt am Diens-
tag, 25. Februar, ist am Kultur- und Kon-
gresszentrum in Weingarten, das Parken 

ist in der dortigen Tiefgarage möglich. 
Bitte pünktlich sein, wir starten um ge-
nau 14 Uhr zu Fuß Richtung Martinsberg. 
„Heimat erleben“ gibt es wie immer auch 
zum Mithören daheim. Im Bodenseera-
dio-Nachmittagsmagazin von 16 bis 17 
Uhr berichtet SWR4-Reporter Dirk Pol-
zin live aus Weingarten.
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