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Neues aus Weingarten
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WEINGARTEN (sz) - Bereits zum
zehnten Mal findet am Mittwoch, 4.
Februar, um 12 Uhr in der evangeli-
schen Stadtkirche die Orgelmusik
am Markttag statt. Stephan Günzler
spielt Fantasie und Fuge G-Moll von
Johann Sebastian Bach und die Or-
gelsonate in B-Dur von Felix Men-
delssohn-Bartholdy. Das Wort auf
den Weg spricht Pfarrer Steffen Erst-
ling. Stephan Günzler studierte Or-
gel und Kirchenmusik an der Hoch-
schule in Esslingen bei Ingo Breden-
bach und Klaus Rothaupt und ist seit
2012 Pfarrer an der Stadtkirche in
Weingarten. Nach der Wiederein-
weihung der renovierten Weigle-Or-
gel im Frühjahr 2014 findet die Orgel-
musik am Markttag jeweils am ersten
Mittwoch im Monat statt. Der Ein-
tritt zur Marktmusik ist frei. Beginn
ist jeweils um 12 Uhr nach dem Mit-
tagsläuten. Das Konzert bietet Gele-
genheit, in der Mitte der Woche eine
halbe Stunde innezuhalten und Ruhe
zu finden. Die Stadtkirche liegt nur
fünf Minuten vom Wochenmarkt
entfernt in der Abt-Hyller-Straße 17
in Weingarten. Die Kirche ist be-
heizt.

Orgelmusik am Markttag 
in der Stadtkirche

WEINGARTEN - Statt wie gewohnt
das Gastgeberverzeichnis herauszu-
geben, hat sich die Tourist-Informa-
tion Weingarten etwas neues einfal-
len lassen: Ab jetzt liegen die Frei-
zeittipps 2015 in der Auslage. Neu ist
nicht nur das Format in A5 sondern
auch der Inhalt. Tagestouristen er-
halten Beispiele für Spazier- und
Wanderrouten, Nordic-Walking-
Strecken und Biketrails am Hofgut
Nessenreben. Angegebene Preise,
Öffnungszeiten, mögliche Führun-
gen und Tipps sollen den Gästen Ih-
ren Besuch erleichtern. Ebenfalls
finden Besucher und Einheimische
der Stadt auch praktische Informa-
tionen alphabetisch sortiert von A-Z.
Der „Besuch ohne Barrieren“ zeigt
Parkplätze, Gastronomie, Unter-
künfte und Toiletten, die für Roll-
stuhlfahrer problemlos zu nutzen
sind. Die Broschüre ist in der Tou-
rist-Information Weingarten, Müns-
terplatz 1, Telefon 0751/405 232, er-
hältlich. Öffnungszeiten: Montag 10
bis 13 Uhr, Dienstag bis Freitag 10 bis
13 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Die Weingartener
Freizeittipps 2015 sind da

WEINGARTEN - Sie ist innen süß
und außen salzig. Beim Hineinbei-
ßen treffen die Zähne erst einmal
auf die knusprige Hülle bevor sie
auf den weichen Kern stoßen: Die
Rede ist von der Praline mit dem
unkonventionellen Namen „Sau-
bloder“. Die süß-salzige Rezeptur
hat sich Martin Schmidt von der
gleichnamigen Bäckerei und Kon-
ditorei am Löwenplatz ausgedacht.
Den Verkaufserlös steckt Schmidt
nicht in die eigene Tasche: Einen
Großteil davon spendet er.

Der Name „Saubloder“ ist nicht
frei gewählt. Vielmehr spielt die
Bezeichnung der Süßigkeit auf die
Zusammenarbeit mit der Plätzler-
zunft an – haben die Narren doch

neben der Brezel und der Wurst im-
mer eine leere Schweinsblase, eine
„Saubloder“, dabei. „Die Plätzler

spenden jedes Jahr einen gewissen
Teil aus ihren Einnahmen, etwa
vom Würstchen-Verkauf, an die
Nachsorgeklinik Tannheim“, sagt
Schmidt. „Unser Anliegen war, mit
der Praline auch einen Teil dazu
beizutragen.“ Bei einem Verkaufs-
preis von zwei Euro für das süße
Stück mit drei Zentimetern Durch-
messer, überweist die Konditorei
1,30 Euro ebenfalls an die Klinik.
„Das ist für eine gute Sache, des-
halb machen wir das“, so Schmidt.

Symbole verbinden

Bis die Rezeptur der „Saubloder“
stand, hat es eine ganze Weile ge-
dauert. „Wir sind seit Oktober am
Rumprobieren“, sagt Schmidt.
„Viele Mitarbeiter der Konditorei
haben Ideen beigesteuert.“ Klar

war von Anfang an, dass die Brezel
in irgendeiner Form dabei sein
muss – als das Symbol, das den Be-
rufsstand des Bäckers mit dem
Symbol der Plätzler verbindet. Den
salzigen Geschmack der Brezel ha-
ben Schmidt und seine Mitarbeiter
versucht, zu kombinieren: Mit Nüs-
sen, Mandeln, mit alkoholischen
Füllungen und welchen ohne.
Überzeugt hat sie dann die Kombi-
nation mit weichem Nugat. Das
wird in eine Hohlkugel aus Schoko-
lade gespritzt. Die wiederum wird
in weicher Schokolade gewälzt und
dann in salzigen Brezel-Bröseln ge-
rollt. „Bis wir die richtige Brösel-
Konsistenz hatten, das hat auch ge-
dauert“, sagt Schmidt. Damit diese
nämlich „schön knusprig“ sind,
dürfen die Brezeln nicht zu viel

Bauch haben.
Zum Ringtreffen in Weingarten

waren die Pralinen fertig, in den Vi-
trinen der Konditorei gibt es sie bis
zum Aschermittwoch. „Dann ist
Schluss.“, so Schmidt. Insgesamt
1500 Stück haben sie innerhalb von
zwei Tagen gefertigt. 1000 Stück
sind bereits weg. „Vor allem beim
Ringtreffen kamen viele in unser
Geschäft und haben explizit nach-
gefragt.“ Schmidt sieht das als Zei-
chen dafür, dass „die Leute gern
mal was Caritatives tun“. Vor acht
Jahren kam das auch schon gut an.
Auch in Zusammenarbeit mit den
Plätzlern hat die Bäckerei Fasnets-
küchle gebacken und mit dem Logo
der Klinik in Tannheim versehen.
„Damals kamen mehr als 2000 Euro
zusammen.“

Die süß-salzige Rezeptur für die „Saubloder“ hat sich Martin Schmidt von der gleichnamigen Bäckerei und Konditorei am Löwenplatz ausgedacht. FOTOS: SARAH SCHLEIBLINGER

Martin Schmidt entwirft närrische Praline 

Von Sarah Schleiblinger
●

Verkaufserlös der „Saubloder“ spendet der Konditor aus Weingarten an Tannheimer Klinik

Brezelteig plus Nugat: „Saubloder“.

WEINGARTEN - Der kleine Saal des
Kulturzentrums Linse ist knallvoll.
Eine Bank nirgends zu sehen. Mit sei-
nem leidenschaftlichen und virtuo-
sen Spiel lässt der Schauspieler Mat-
thias Schmid ein Dorf zur Zeit des
Nationalsozialismus entstehen: Tä-
ter, Opfer, Mitläufer und Wider-
ständler. Regie hat Patrick Pliessnig
geführt.

„Die Judenbank“, ein Theater-
stück des Schauspielers Reinhold
Massag aus dem Jahr 1995, wurde in
der Presse als „anrührendes, fein ge-
arbeitetes Einpersonenstück“ gelobt
und bekam den Förderpreis der
Bayerischen Theatertage in Hof.
Matthias Schmid spielt untere ande-
rem in Basel in der Helmut Förnba-
cher Theater Company und leitet das
Basler Montagstheater.

Mit Hut, Trachtenanzug und Kof-
fer ließ sich Matthias Schmid als Do-
minikus Schmeinta, genannt Mini-
kus, auf einem Stuhl neben der Büh-
ne nieder. Ehrfürchtiges Schweigen
entstand. Minikus hat Zeit. Während
er einen Apfel zerteilt und isst, wird
eine Holzbank fühlbar, obwohl es
hier doch nur Stühle gab. „Heut sind
ganz schön Leut’ da!“ sagt Schmein-
ta. Er erzählt, warum er als Krüppel
auf dem Bahnhof in Ottersdorf auf
seiner Lieblingsbank sitzt, Zeit hat
die Leut’ zu beobachten und über das
„Braunvieh“ nachzudenken. Aber er
versteht die Welt nicht mehr, als er
auf dieser Bank das Schild entdeckt
„Nur für Juden“.

Matthias Schmid spielt den
warmherzigen Dominikus Schmein-
ta, einen grobschlächtigen und hin-

terhältigen Nazi-Bürgermeister Ro-
man und seine unbestechliche, groß-
herzige Frau. Mit seinem Spiel er-
weckt er eine Holzbank und viele
Dorfbewohner zum Leben. Die dum-
me Lena und ihr hilfloser Hermann
fallen dem Nazi-Bürgermeister zum
Opfer. Angepasste Leisetreter halten
sich fein heraus. Dominikus
Schmeinta fragt: „Was ist eigentlich
ein Jude?“ Er kämpft. Für das Recht
auf seine Bank will er Jude werden.
Er schreibt einen Brief an den „Füh-
rer“ in Berlin. Weiß er auf was er sich
einlässt? „Der Jude in mir, noch kann
er sich wehren“, denkt er.

Die Zuschauer waren gebannt, ge-
spannt und bedrückt und fanden

doch immer wieder Grund zum La-
chen. Schauspielerisch ging Matthi-
as Schmid an seine Grenzen. Meis-
terlich wechselte er die Stimmlagen,
Figuren und Register, dramatisch, er-
zählend und nachdenklich. Die Frage
stand im Raum: In welcher Rolle fin-
det man sich selber wieder? Als Tä-
ter, Opfer, Mitläufer oder im Wider-
stand? Wie nahe ist uns die national-
sozialistische Vergangenheit? Der
Krüppel Schmeinta kommt in eine
Heil- und Pflegeanstalt. Mit den an-
deren Insassen soll er verlegt wer-
den. Metallisches Dröhnen erklang,
gefolgt von Ländlermusik. Das Publi-
kum klatschte und blieb lange wie
vom Donner gerührt sitzen. 

„Die Judenbank“ im Kopf des Zuschauers
Bühnenkünstler Matthias Schmid beeindruckt 

in der Linse Weingarten mit dem Einpersonenstück von Reinhold Massag

Schauspieler Matthias Schmid erweckt mit seinem Spiel eine Holzbank
und viele Dorfbewohner zum Leben. FOTO: MARIA ANNA BLÖCHINGER

Von Maria Anna Blöchinger
●

WEINGARTEN - Was bietet die Hoch-
schule Ravensburg-Weingarten Be-
sonderes? Antworten auf diese Frage
lieferte der Infotag für Berufskollegs
am 27. Januar 2015. Prorektor Jörg
Wendorff moderierte die Veranstal-
tung in Weingarten, zu der ungefähr
200 Schüler der regionalen Berufs-
kollegs gekommen waren.

„Ein Studium ist zugleich Heraus-
forderung und Chance: Ähnlich wie
ein Bergsteiger stetig einen Berg er-
klimmt, gilt es auch im Studium kon-
tinuierlich viel Lernstoff zu bewälti-
gen und sich selbstständig zu organi-
sieren. Aber die Arbeit lohnt sich,
denn ein Studium eröffnet Ihnen neue
Horizonte und Sie haben später sehr
gute berufliche Chancen“, ermutigte
Professor Wendorff die Schüler.

Nach einem kurzen Abriss zur ge-
schichtlichen Entwicklung der Hoch-
schule stand ein Überblick über die 18
Bachelor- und zwölf Masterstudien-

gänge der Hochschule auf dem Veran-
staltungsprogramm. Neben der pra-
xisnahen Ausbildung, die für den spä-
teren Beruf qualifiziert, und einer gu-
ten Betreuungssituation der
Studierenden durch engagierte Leh-
rende, hob Wendorff auch das Erler-
nen von Kompetenzen, die über das
reine Fachwissen hinausgehen, als
Vorteile der Hochschule Ravensburg-
Weingarten hervor. 

Die Schüler teilten sich im An-
schluss nach eigenem Interesse auf
die verschiedenen Studiengänge von
Elektrotechnik über Maschinenbau,
Betriebswirtschaft bis hin zu Ge-
sundheitsökonomie auf. Den einzel-
nen verantwortlichen Professorin-
nen und Professoren stellten sie Fra-
gen zu Studieninhalten, Vorausset-
zungen und Berufsmöglichkeiten
und ließen außerdem die Atmosphä-
re der hochschuleigenen Labore auf
sich wirken.

Mit Credit-Points zu 
neuen Horizonten

Schüler der regionalen Berufskollegs 
informieren sich über die Hochschule Weingarten

Etwa 200 Studierende der regionalen Berufskollegs waren zum Infotag für
Berufskollegs an die Hochschule Ravensburg-Weingarten gekommen. 
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WEINGARTEN (sz) - In Vorbereitung
umfangreicher Baumaßnahmen für
die Sanierung des Wasserhochbehäl-
ters Bockstall im Brunnenweg in
Weingarten, werden noch bis Ende
der Woche im Auftrag der TWS Netz
und in Abstimmung mit der Stadt
Weingarten mehrere Kiefern, Fich-
ten und Thujabäume auf dem Grund-
stück der TWS und dem angrenzen-
den Grundstück der Stadt Weingar-
ten gefällt. Die Wiederbepflanzung
wird im Zuge der weiteren Planung
mit den zuständigen Ämtern abge-
stimmt. Die Fällung ist aufgrund der
Umbaumaßnahmen notwendig. Die
eigentliche Baumaßnahme soll im
Frühjahr 2015 beginnen und voraus-
sichtlich Ende des Jahres abgeschlos-
sen sein. Dabei wird der Wasser-
hochbehälter komplett von der TWS
Netz saniert und modernisiert.

TWS sanieren Hochbehälter
Bockstall

WEINGARTEN (sz) - Bald haben stark
Übergewichtige in der Region Wein-
garten und Ravensburg die Möglich-
keit, an dem ambulanten Abnehmpro-
gramm „Optifast-Halbjahrespro-
gramm“ teilzunehmen. Wer nach un-
zähligen erfolglosen Versuchen
endlich dauerhaft und erfolgreich ab-
nehmen möchte, ist beim Optifast-
Zentrum am Krankenhaus 14-Nothel-
fer richtig: Hier werden Abnehmwilli-
ge auf ihrem Weg zum Wunschgewicht
professionell von Ernährungsberatern,
Ärzten, Bewegungstherapeuten und
Psychologen betreut. Das Optifast-
Programm setzt auf langfristigen Er-
folg. Die Teilnehmer werden schritt-
weise an einen gesunden Lebensstil
herangeführt. Interessierte können
sich am Donnerstag, 5. Februar, um
17.30 Uhr im Vortragsraum des Kran-
kenhauses beraten lassen. Die neue
Gruppe für stark Übergewichtige star-
tet voraussichtlich im Mai 2015. Weite-
re Informationen gibt es unter adiposi-
taszentrum@14-nothelfer.de oder tele-
fonisch unter 0751/4069224.

Ambulantes
Abnehmprogramm


