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Leserbrief
Liebe Leserinnen,liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Bitte
habenSieaberVerständnis dafür,dass
sich die Redaktion bei langen Zuschriften Kürzungen vorbehalten muss. Leserzuschriften stellen darüber hinaus
keine redaktionellen Meinungsäußerungen dar.
Ihre Redaktion
Zum Artikel „Blitzer sollen die Bad
Waldseer Fahrer erziehen“ (SZ vom
24. Oktober):

Stadt versteckt die
Blitzer doch
„Die Messgeräte sind nicht versteckt.
Jeder soll wissen, dass geblitzt wird, ..“
wird der Bad Waldseer Stadtsheriff im
Bericht zitiert. Dass das in der Kurstadt
auch anders gehandhabt wird, wenn
gerade kein Journalist die Kontrolleure
begleitet, erlebte ich im August vorigen Jahres stadtauswärts in der Urbacher Straße. Mit Ästen eines Haselnussstrauches wurden damals Messgerät und Kamera abgedeckt, so dass
dieselben beim Passieren gar nicht
oder erst im letzten Augenblick gesehen werden konnten. Versteckt hinter
einer Hecke dann der Messwagen mit
zwei Personen. Die Situation erinnerte
eher an moderne Wegelagerei denn
an Erziehungsmaßnahme!
Alfred Weisshaupt

Therme

150 Ärzte diskutieren
über Aquaradeln
BAD WALDSEE (saz) - Zum ersten
„MAC-Symposium“ im medizinischen
Unterwasserradfahren (MedicalAquaCycling) laden die Städtischen Kurbetriebe in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin
und Prävention an diesem Wochenende nach Bad Waldsee ein. Die wissenschaftliche Leitung dieser nicht öffentlichen Fortbildungsveranstaltung
mit 150 Therapeuten, Ärzten und
Übungsleitern aus der ganzen Republik liegt in den Händen von Prof. Dr.
Herbert Löllgen. Der Mediziner ist Ärztlicher Direktor der Medizinischen Kliniken des Sana-Klinikums Remscheid,
das akademisches Lehrkrankenhaus
der Ruhr-Uni Bochum ist. Löllgen ist zugleich Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention. Das Symposium gibt Antworten
auf die Frage, was Aquajogging, -training und -cycling in der Reha, als Bewegungstherapie bei kardialen und metabolischen Erkrankungen und für die Fitness leisten können. Das Rahmenprogramm sieht neben Entspannen in der
Waldsee-Therme und im Maximilianbad unter anderem auch ein GolfSchnuppertraining im Hopfenweiler,
den Besuch des Kletterparks im Tannenbühl und eine Party vor.

Kurz berichtet
DRK lädt zur Blutspende ein
BAD WALDSEE (sz) - Das Deutsche
Rote Kreuz (DRK) lädt am Montag, 29.
Oktober, und am Dienstag, 30. Oktober, jeweils von 15 bis 19.30 Uhr in die
Realschule nach Bad Waldsee ein.
Spenden können alle gesunden Menschen von 18 bis 68, Erstspender dürfen jedoch höchstens 59 Jahre alt sein.
Vor der Blutspende sollten die Freiwilligen etwas gegessen und reichlich Alkoholfreies getrunken haben. Personalausweis mitbringen. Weitere Infos
unter www.blutspende.de oder unter
Telefon (0800) 11 949 11.

„Landgasthöfe“

Schon die alten Ritter kannten den Hof
SZ-Serie
In unserer Serie „Landgasthöfe“ stellen wir Ihnen in loser Reihenfolge
Landgasthöfe aus der Region vor.
Den Anfang macht heute das
„Kreuz“ in Mattenhaus. Dort gibt es
regionale und internatione Küche.
BAD WALDSEE - Ritter und Hexen
bevölkern die Geschichte des Landgasthofes „Kreuz“ in Bad Waldsee
Mattenhaus. Seit über 500 Jahren
gibt es den Gasthof. Seit 29 Jahren
gehört auch ein Hotel dazu. Betrieben wird der Landgasthof in der vierten Generation von Familie Schmidt.
Von unserem Redaktionsmitglied
Melanie Braith
Irgendwann im 15. Jahrhundert
wandte sich ein Ritter in einem Brief an
einen anderen Ritter. Ob er etwas davon wisse, dass im Gasthof „Kreuz“
Wein ohne Konzession ausgeschenkt
werde, war die Frage des Briefeschreibers. Dies ist eine der ersten urkundlichen Erwähnungen des Landgasthofes „Kreuz“ in Bad Waldsee-Mattenhaus. Der heutige Inhaber und Wirt
Horst Schmidt lacht, wenn er die Geschichte erzählt.
In der Gaststube herrscht eine gemütliche Atmosphäre: auf den Tischen stehen Teelichter, das Licht ist
gedämpft, eine Uhr mit schwingendem Pendel tickt gleichmäßig an der
Wand. Bilder von Bauern bei der Feldarbeit und der Ernte sind an die Wände
gemalt. Die Kräuter, mit denen die Küche ihre Gerichte verfeinert, kommen
aus dem eigenen Kräutergarten. Seine

Die ganze Familie Schmidt hilft im Gasthof „Kreuz“ mit: Marlies Fimpel mit ihren Kindern Caren, Helen, Maren, dahinter Sandra Schmidt, Inge Schmidt, Anni
Schmidt und Horst Schmidt (von links).
Fotos: Moser
Schwester, Sandra Schmidt, habe diesen Garten angelegt, erzählt Schmidt.
Kapuzinerkresse, Lavendel, verschiedene Minzsorten, Waldmeister und
Rauke (im italienischen „Rucola“) finden sich im Garten. Den bewacht
Hund „Nero“, dessen Quartier dem
Kräutergarten gegenüberliegt.
Wird es in der Gaststube zu voll,
kann Schmidt auf die Waldseer Stube
ausweichen, die er auch für Familien-

Sandra Schmidt serviert den Gästen ein leckeres Gericht.

feiern und Tagungen vermietet. Hier
findet sich neben einer Stadtansicht
von Bad Waldsee auch ein Luftbild des
Landgasthofes aus den 50er-Jahren.
Damals befand sich im Hof des Gasthauses noch eine Tankstelle.

Die letzte Hexe nächtigte hier
Bis zum Jahre 1978 befand sich in
dem großen Gebäude neben dem
Gasthof ein großer Viehstall. Unten
waren die Kühe untergebracht, im
oberen Stock wurden Früchte gelagert. „1978 wurde der Stall dann zu einem Hotel umgebaut“, erzählt
Schmidt. „Heute haben wir hier 20 Zimmer und 39 Betten.“ Manchmal sind
seine Gäste skeptisch, ob sie wohl ruhig
schlafen, da das Hotel schließlich direkt
an der Straße liegt. „Die Gäste schlafen
gut“, versichert Schmidt. „Da würde
ich jede Wette gewinnen.“ Zum Beweis öffnet Schmidt ein Fenster auf der
Rückseite des Hotels. Von der Straße ist
nichts zu hören. Zu sehen sind nur
grüne Wiesen und ein bisschen Wald.
Hin und wieder kommt es vor, dass
Geschichtsforscher oder Schriftsteller
den Wirt anrufen. Sie alle wollen etwas

über die „Hexe“ Maria Madlener erfahren. „Das war die letzte Frau, die in
unserer Region als Hexe verbrannt
wurde“, erzählt Schmidt. In der Nacht
vom Aschermittwoch im Jahre 1720
übernachtete Maria Madlener im
Gasthof „Kreuz“ und brachte dort ein
Kind zur Welt. Das Kind starb und
wurde fünf Tage nach der Geburt vom
Wirt des Gasthofes gefunden. Der
Wirt meldete den Vorfall dem Dekan.
1730 wurde Maria Madlener wegen
Gotteslästerung und Kindermord in
Lindau verbrannt.
Trotz all der geschichtlichen Ereignisse, die den Hof umgeben, steht
Wirt Horst Schmidt mit beiden Beinen
in der Gegenwart. Er betreibt den
Landgasthof und das Hotel mit seiner
Schwester Sandra Schmidt, auch
seine andere Schwester, Marlies Fimpel, helfe tatkräftig mit. Genauso wie
seine Mutter Ingeborg Schmidt.
Selbst seine 88-jährige Großmutter
lasse es sich nicht nehmen, die Handtücher für das Hotel eigenhändig zusammenzulegen.
„Wir beziehen so viele Produkte
wie möglich aus der Region“, erklärt
Schmidt. „Wir haben auch eine Paten-

schaft für 30 Rinder in den Alpen übernommen.“
Die Ritter, die sich einst über die
Konzession des Gasthofes „Kreuz“
ausließen, sind heute vergessen. Doch
eines ist geblieben: Der Name. „Vermutlich kommt ‚Kreuz‘ vom ‚Wegekreuz‘. Denn schon im 15. Jahrhundert lag dieser Gasthof an der Straße.“

Im Kräutergarten holt Horst Schmidt
würzige Zutaten für die Gerichte.

Amtsgericht

„Dieser Mensch hat mich finanziell und gesundheitlich ruiniert“
BAD WALDSEE (bb) - Dass sich hinter dicken Aktenordnern häufig
Schicksalsschläge verbergen, hat
gestern ein Fall vor dem Ravensburger Amtsgericht gezeigt. Der
Angeklagte, ein Bauträger aus
Waldsee, soll zwei Hauskäufer um
rund 400 000 Euro betrogen haben.
„Er hat unser Leben völlig ruiniert“,
so die verzweifelten Geschädigten.
Seit Jahren treffen sich der Angeklagte
K., Geschäftsführer einer Bauträgerfirma in Waldsee, Frau R. und Familie
G. vor Gericht. Bei der letzten Verhandlung wurde Herr K. verurteilt, den
Geschädigten 380 000 Euro Schadensersatz zu zahlen. Doch bis heute
ist kein Geld geflossen.

Rückblick: 2002 unterschreiben
erst Familie G., dann Frau R. ihre ersehnten Kaufverträge für die Doppelhaushälften in der Nähe der Waldseer
Altstadt. Da der vorherige Interessent
dort Ferienwohnungen errichten
wollte, beantragte die Bauträgerfirma
K. eine gewerbliche Nutzung – allerdings scheiterte die Finanzierung des
Interessenten. Diese gewerbliche Nutzung jedoch, so betonten die Geschädigten gestern erneut, sei bei ihren
Kaufgesprächen nie ein Thema gewesen. „Nie, nie hat man mir gesagt, dass
ich in dem Haus nicht wohnen dürfte“,
sagte Frau R. verzweifelt.
Der Angeklagte K. dagegen erklärte, dass seine Vorgehensweise
nicht unüblich sei: Bei vielen von ihm

gebauten Häusern sei nach der Fertigstellung von dem Paragraphen der
„verfahrensfreien
Nutzungsänderung“ Gebrauch gemacht worden,
wonach eine gewerbliche Nutzung
nachträglich in Wohnraum umgewandelt werden könne. „Das ist in enger
Zusammenarbeit mit dem Bauamt geschehen“, sagte K. Das sah der Zeuge
des Bauamtes jedoch anders: „Das
muss ich entschieden zurückweisen.“

Keiner Schuld bewusst
Die Hausbesitzer befürchteten,
durch ihre geplante, reine „Wohnnutzung“ aus dem neuen Haus geklagt zu
werden. Deshalb zogen sie gar nicht
erst ein, sondern forderten vor Gericht

Schadensersatz. Der Richter machte
gestern deutlich, dass der Angeklagte
den Käufern hätte sagen müssen, dass
zuvor eine gewerbliche Nutzung beantragt worden sei. „Warum haben sie
die Schadensersatzsumme bis heute
nicht gezahlt – sie haben doch Geld“,
fragte der Richter . Obwohl in einer der
Doppelhaushälften neue „Bewohner“
lebten, seien die Häuser noch nicht verkauft und kein Geld vorhanden, so der
Angeklagte. Dieser schien sich ohnehin
keiner Schuld bewusst. Hin und wieder
rollte er die Augen oder warf den Stift
genervt auf den Tisch.
Unklar blieb gestern, ob Herr K. die
gewerbliche Nutzungspflicht den Käufern bewusst verschwiegen hat oder
nicht. Klarheit darüber soll die Ver-
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handlung im November bringen. Für
die Käufer bleibt der Traum vom eigenen Häuschen vorerst ein Alptraum.
„Seit ich 16 Jahre alt bin, träume ich
von einem eigenen Haus. 18 Jahre
lang sind wir dafür nicht in Urlaub gefahren“, sagte Herr G. mit stockender
Stimme. „Nun ist alles verloren, alles.“
Nicht nur die finanzielle Situation,
auch die psychischen Folgen machen
zu schaffen. „Dieser Mensch hat finanziell und gesundheitlich ruiniert, er hat
mich betrogen, belogen und mir
meine Ziele genommen“, sagte Frau
R. und wischte sich verstohlen die Tränen aus dem Gesicht. Sie lebt heute
auf 29 Quadratmetern, Familie G. ist
nach einer Umzugsodyssee wieder in
eine Mietwohnung gezogen.

