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WEINGARTEN (sz) - Ein Autofahrer
hat am Dienstag zwischen 10.30 Uhr
und 13.15 Uhr in der Abt-Hyller-Stra-
ße in Weingarten einen geparkten
Smart beschädigt. Vermutlich beim
Ein- oder Ausparken war er gegen
den hinteren Stoßfänger des Smart
gestoßen. Ohne sich um den ange-
richteten Schaden in Höhe von 500
Euro zu kümmern, flüchtete der Un-
fallverursacher von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich un-
ter Telefon 0751/ 803 66 66 bei der
Polizei Weingarten zu melden.

Autofahrer beschädigt 
Smart beim Ausparken

WEINGARTEN - Acht neue Stadträte
haben es bei der Kommunalwahl in
Weingarten in den Gemeinderat ge-
schafft. Die Schwäbische Zeitung stellt
die neuen Mitglieder des Gremiums in
einer Serie vor. Heute: Holger Heyer, der
für die Grünen und Unabhängigen in
den Rat gewählt wurde.

Holger Heyer, den der Landtags-
abgeordnete Manne Lucha für die
Grünen gewinnen konnte, war der
Architekt des von vielen belächelten
Wahlkampfs der Grünen und Unab-
hängigen. Der unkonventionelle bis
schräge Internetauftritt, der bundes-
weit Beachtung fand und auf geteilte
Meinungen stieß, geht auf das Konto
des Lehrers und Diplompädagogen.
Dazu die Imagefilme der Spitzen-
kandidaten seiner Fraktion. Bei al-
lem Spott bescherte dieser Medien-
hype den Grünen letztlich erstmals

einen Sitz mehr im Gemeinderat von
Weingarten. Statt vier sind es nun
fünf Räte. Dieser andere Wahlkampf-
stil soll sich, wenn es nach Holger
Heyer geht, nun in anderen Formen
der Politik niederschlagen, wie bei-
spielsweise kürzlich einem Fahrrad-
Flashmob. Aber auch im Gemeinde-
rat soll ein neuer Wind einziehen.

Das sei dringend nötig. „Diese
Museumsveranstaltung bedarf einer
Erfrischung“, so der 37-Jährige, der
mit 1820 Stimmen gewählt wurde. In
seinem Fraktionskollegen Tobias
Linder, 31 Jahre, hat er einen Mitstrei-
ter gefunden. „Wir sind die Jungen.
Zu zweit machen wir uns für die Be-
lange der Studierenden und der
Junggebliebenen stark.“ Die wander-
ten auf direktem Wege nach Ravens-
burg, weil hier nichts geboten sei, wo
doch so viel Potenzial da wäre. 

Im Kulturbereich will Hoyer Sa-
chen anstoßen, „die es so noch nicht

gibt.“ Das Open-Air-Kino im Klos-
terhof, das jetzt in der spielfreien
Zeit der Klosterfestspiele läuft, stand
auf seiner Agenda. Heyer, der an der
Grundschule Wolfegg arbeitet, aber
auch schon Studenten unterrichtete
und Schulen evaluierte, sieht sich als
Schnittstelle zwischen Schülern,
Studenten und dem Kulturzentrum
„Linse“. Mit seinem Bruder hat er
einst den Poetryslam in der Zehnt-
scheuer initiiert. „Da wusste man
erst auch nicht, wird es was, und jetzt
ist es ein Highlight.“ 

Neben der Kultur sind ihm Bauen
und Stadtgestaltung wichtig: Was
passiert mit dem Schuler-Areal? Was
tut sich in seiner Umgebung in der
Oberstadt? In seiner Freizeit frönt
der Single Heyer dem Badminton
beim Turnverein. Und natürlich ist
er selbst ein leidenschaftlicher Poe-
try-Slammer. So unkonventionell hat
er sich bei den Grünen eingeführt. 

Holger Heyer steht 
für einen neuen Politikstil

Der Grünen-Stadtrat will frischen Wind in den Gemeinderat bringen

„Diese Museumsveranstaltung bedarf einer Erfrischung“: Holger Heyer will frischen Wind in den Weingartener
Gemeinderat bringen. FOTO: MARGRET WELSCH

Von Margret Welsch
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Charlotten und Dinkel-Vollkorn-Ap-
felkuchen verkostet. Ein Team hat
die Jury begleitet, das andere filmte
in der Backstube und auch ein wenig
in der Stadt selbst.“ Zudem musste
eine Überraschungsaufgabe gelöst
werden, nämlich die perfekte Umset-
zung einer Dinnete. „Wir haben eine
Weizen-Vollkorn-Dinnete mit Kar-
toffeln, Speck und Zwiebeln herge-
stellt. Diese Herstellung wurde ge-
filmt, aber die Dinnete wurde noch
nicht verkostet.“

Der erzielte Rang ist noch geheim

Diese Verkostung folgte am zweiten
Drehtag im Schloss in Karlsruhe mit
Johann Lafer in der Jury. „Alle Teams
aus Baden-Württemberg waren an-
gereist, es war einmalig in dieser
festlichen Kulisse“, schwärmt Mar-
tin Schmidt. In der Region Bodensee
haben Alexandra und Martin
Schmidt mit Leo Menig, Seppi Reck
aus Tettnang und Robert Neyer aus
Heiligenberg um den Tagessieg ge-
backen. „Eine tolle Erfahrung, hier

WEINGARTEN - Man stellt sich ei-
nem Wettbewerb, weiß nicht, was
passiert, springt ins kalte Wasser.
Das erfordert schon Mut. Genau die-
sen Mut hat das Café Schmidt aus
Weingarten mit der Teilnahme beim
Wettbewerb „Deutschlands beste
Bäcker“ bewiesen. Dieser Wettstreit
unter Bäckern und Konditoren wur-
de gefilmt und wird im ZDF ausge-
strahlt. Obendrein erscheint ein
Buch dazu.

Aufgerufen zum Wettbewerb hat
der Deutsche Konditoren-Bund.
1300 Betriebe haben sich beworben,
davon wurden im März 72 Betriebe
vom ZDF ausgewählt. Einer davon ist
eben das Café Schmidt am Löwen-
platz. Die Augen von Konditormeis-
ter Martin Schmidt leuchten, wenn
er darüber berichtet. „Beim Casting
vor Ort wurden vom Produktions-
team des ZDF zum einen das Kon-
zept des Betriebes und zum andern
zwei Hausspezialitäten bewertet.“
Die Charlotten von Alexandra
Schmidt sowie der Dinkel-Vollkorn-
Apfelkuchen, hergestellt von Martin
Schmidt und Mitarbeiter Bäcker Leo
Menig, fanden großes Lob. 

Kurz nach diesem Casting folgte
der erste Drehtag, und dies mit enor-
mem Aufwand. „Zwei Kamerateams
rückten bei uns an mit den Jurymit-
gliedern Eveline Wild, Chef-Pât-
issière und Konditor-Weltmeisterin
und Bernd Kütscher, Bäckermeister
und Direktor der Bundesakademie
des Bäckerhandwerks. Maske, Be-
leuchtung, einfach alles war im Haus
und es lief ab, wie man es eigentlich
nur vom Zuschauen kennt. Einmal
bekam Eveline einen Lachanfall, da
hieß es dann etliche Male Klappe.
Wir haben für 40 Minuten den Laden
geschlossen, in dieser Zeit wurden

dabei zu sein“, sagt Martin Schmidt,
„es ist auch ein schönes Forum, wo
sich das Bäckerhandwerk präsentie-
ren kann. Auch der Austausch mit
den anderen Bäckern war sehr gut
und kollegial.“ Auf welchem Platz
die Teilnehmer gelandet sind, unter-
liegt noch allerstrengster Geheim-
haltung. Auch die direkte Bewertung
des Betriebes und der Produkte se-
hen die Bäcker und Konditoren
selbst erstmals im Fernsehen. In den
teilnehmenden Betrieben hängen
aber jetzt schon Teilnahmeurkunden
aus. Denn egal, wie weit oben man
gelandet ist: Zu den 72 ausgewählten
Betrieben zu gehören, ist bereits eine
hohe Auszeichnung.

Weingartener Café Schmidt bei ZDF-Reihe
„Deutschlands beste Bäcker“ zu sehen

Die Bäckerei gehört damit zu 72 ausgewählten Betrieben – Ausstrahlung im Oktober

Von Weingarten aus ins ZDF: Martin Schmidt, Konditormeister aus Wein-
garten (zweiter von rechts), ist bald in der Fernsehreihe „Deutschlands
beste Bäcker“ zu sehen. Chef-Juror ist Sternekoch Johann Lafer (links
neben Schmidt). FOTO: SABINE FINGER

„Deutschlands beste Bäcker“
ist ab Montag, 15. September, um
15.05 Uhr im ZDF zu sehen. Die
Region Bodensee ist in der Woche
13. bis 17. Oktober dran. Wann das
Café Schmidt zu sehen sein wird,
steht noch nicht fest. 

Von Rosa Laner
●

auch Räume an, teilweise verdient
die Akademie am Catering.“ 

Am Ende der Sitzung des Stif-
tungsrats am Dienstag stand kein Be-
schluss zum aktuellen Spielort. Rai-
ner Beck, Geschäftsführer der Klos-
terfestspiele und Pressesprecher der
Stadt Weingarten, schreibt in einer
Stellungnahme auf Anfrage der
Schwäbischen Zeitung, dabei sei
auch ein erstes Diskussionspapier zu
den „Anforderungen des Theaterbe-
triebs an den Spielort und sich da-
raus ergebende Spielortmöglichkei-
ten“ vorgestellt worden. Der Stif-
tungsrat habe die Geschäftsführung
beauftragt, nun mit dem Land als Ei-
gentümerin des Martinsbergs sowie
den unterschiedlichen Nutzern Ge-
spräche aufzunehmen. Dazu solle

WEINGARTEN - Im Streit um den ak-
tuellen Aufführungsort der Kloster-
festspiele gibt es keine Aussicht auf
eine rasche Lösung. In der Sitzung
des Stiftungsrats am Dienstag fiel
keine Entscheidung. Nach Ende der
aktuellen Spielzeit soll ein Gespräch
mit der Akademie und anderen Be-
troffenen auf dem Martinsberg Be-
wegung ins Thema bringen. Wie be-
richtet, will die Diözesan-Akademie
die jährlich wiederkehrenden Klos-
terfestspiele aus dem Klosterhof ver-
bannen – wegen Lärm und wirt-
schaftlicher Einbußen. 

„Ich hoffe, dass wir auch diesen
Sturm überstehen und eine vernünf-
tige Lösung finden“, sagt Reinhold
Schmid. Die Klosterfestspiele sieht
der Vorsitzende des Fördervereins
als „Alleinstellungsmerkmal“ von
Weingarten. „Ich war jeden Abend
auf dem Martinsberg und hab mitbe-
kommen, dass die Klosterfestspiele
richtig große Kreise ziehen.“ Auto-
kennzeichen aus Stuttgart und ande-
ren Städten deuten für ihn darauf hin,
dass das Freilichttheater auf dem
Martinsberg auch weit über die Re-
gion hinaus ausstrahlt und für Wein-
garten einen großen Imagegewinn
darstellt. Er habe mit Menschen ge-
sprochen, die viele lobende Worte
für die Veranstaltung fanden. 

Doch die Idylle ist seit einiger Zeit
getrübt. Im Tagungshaus der Akade-
mie der Diözese Rotenburg-Stutt-
gart, die in den Räumen der großen
Klosteranlage auf dem Martinsberg
ansässig ist, wächst seit etwa einem
Jahr der Widerstand gegen die Klos-
terfestspiele. Zu groß seien die Be-
einträchtigungen, sagte Akademie-
Leiter Rainer Öhlschläger der
Schwäbischen Zeitung kürzlich. Er
klagt zum Beispiel über den Lärm,
den der Aufbau der aufwendigen
Bühnenkonstruktion mit sich bringt.
Zudem blieben die Gäste in der Zeit
aus, zwei Monate lang sei der Betrieb
nur eingeschränkt möglich. Finan-
zielle Einbußen in fünfstelliger Höhe
gab er an. 

Dabei profitiere die Akademie
auch von den Klosterfestspielen,
sagt Reinhold Schmid: „Wir mieten

nach Ende der Spielzeit im Herbst
ein erster runder Tisch mit allen Ak-
teuren stattfinden. Ziel sei ein von al-
len Seiten getragener Konsens zur
Spielortfrage, der die Klosterfest-
spiele auf dem Martinsberg sichert.

„Vernünftige Lösung“ ist gefragt 

Bei der Prüfung der Alternativen ha-
be sich herauskristallisiert, dass der
Klosterhof die beste Lösung ist, so
Reinhold Schmid. „Wir werden ver-
suchen, bei der Akademie ein Um-
denken herbeizuführen.“ 

So sei der Schlosshof, der zwi-
schen der Basilika und dem großen
Parkplatz liegt, wegen des öffentli-
chen Durchgangs schwierig. „Zudem
ist der Platz mit allerlei Dingen voll-
gestellt, da haben wir etwa den Wel-

fenlöwen und den Baumbestand.“
Zudem seien an der Pädagogischen
Hochschule, die auch im Schlossbau
untergebracht ist, in diesem Zeit-
raum Prüfungen. 

Der Platz neben dem Gästehaus
der Akademie, in dem seit April
Asylbewerber untergebracht sind,
komme ebenfalls nicht infrage. Seit
Beginn der Klosterfestspiele im Jahr
2000 wurde dort viermal gespielt.
Aber etwa durch die Baumaßnah-
men für das Café der St.-Elisabeth-
Sitftung sei das nicht mehr denkbar.

Ein Umzug auf die Fläche vor dem
sogenannten Fruchtkasten der Päda-
gogischen Hochschule ist für
Schmid ebenfalls keine Option: „Wir
wollen uns auch nicht ins letzte Eck
drängen lassen.“ Dann gibt es da

noch den Basilika-Vorplatz: „Die Ku-
lisse wäre sicher toll“, überlegt
Schmid. Allerdings: Auch hier könn-
ten das geplante Café, das im Früh-
sommer 2015 eröffnen soll, und der
Umzug des Dekanats in dortige Räu-
me schwierig werden. „Auch die
Auswahl der Stücke wäre dann si-
cher eine andere.“ Theaterwerke, die
ansatzweise kirchenkritisch oder all-
zu weltlich wären, könnte man dann
vergessen, hört man zwischen den
Zeilen heraus. 

Reinhold Schmids Fazit: „Alle Al-
ternativen wären ebenfalls mit deut-
lichen Nachteilen verbunden. Hof-
fentlich finden wir im Gespräch mit
dem Land, der Akademie, der Kir-
chengemeinde und der PH eine ver-
nünftige Lösung.“ 

Konflikt um Klosterhof ist noch nicht gelöst

Von Daniel Drescher
●

Klosterfestspiele in Weingarten: Sitzung des Stiftungsrats bringt noch keine Einigung

Ob bei der Aufführung von „Amadeus“ (links) oder der Generalprobe für „Tom Sawyer und Huckleberry Finn“ (rechts): Der Klosterhof bietet auch die-
ses Jahr ein ideales Ambiente für Freilichttheater. Wie es weitergeht, sollen Gespräche klären. FOTOS: DEREK SCHUH, DANIEL DRESCHER

Neues aus Weingarten
●

Alle reden vom Wetter – wir
nicht: Mit diesem Slogan warb
die Deutsche Bundesbahn in

den 60er-Jahren. Der Sozialistische
Studentenbund griff den erfolgrei-
chen Werbespruch für ein Plakat auf
und zeigte dazu Karl Marx, Friedrich
Engels und Wladimir Iljitsch Lenin. 

Für Weingarten trifft dieser Slo-
gan dieser Tage definitiv nicht zu.
Das Freibad vermeldet Zahlen, in de-
nen sich der wechselhafte Sommer
widerspiegelt. Wer dieser Tage un-
terwegs ist – und das gilt nicht nur
für Weingarten – muss Regenjacke
und Sommeroutfit gleichzeitig parat
haben, so sehr kann das Wetter in-
nerhalb eines Tages wechseln.

Aber eigentlich ist es für Schwim-
mer doch gut, eigentlich kann einem
als Freibad-Fan nichts Besseres pas-
sieren als dieser Sommer: Bei 35
Grad im Schatten wollen schließlich
alle ins Wasser. Hat man an diesem
einen tropischen Samstag gesehen,
der schon so ewig her scheint. Wenn
es hingegen unbeständig ist, hat man
folglich mehr Platz und muss sich
nicht fühlen wie die buchstäbliche
Sardine in der Büchse. 

Eins ist allerdings Voraussetzung:
Man darf nicht gerade verfroren sein.
Oder man sollte dann zumindest den
Tauchsieder nicht vergessen. 

Übrigens
●

Kein Wetter 
für Sardinen

Von Daniel Drescher
●


