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BAD BUCHAU (grü) - Corona, Krieg und Krisen
– 2022 hat an schlechten Nachrichten wirklich
nicht gespart. Da kann es im neuen Jahr doch ei-
gentlich nur noch besser werden. Zwölf schöne
Aussichten auf 2023 möchte „Bilder-Bad-Bu-
chau“ bieten, der neue Buchau-Kalender der
Brüder August und Sebastian Sandmaier mit
Aufnahmen des SZ-Fotografen Klaus Weiss. In
seinem mittlerweile zehnten Jahr legt der Ka-
lender diesmal den Schwerpunkt ganz auf die
schöne Federseelandschaft. Auf raureifumhüll-

te Bäume am Moosburger Steg im Januar folgt
etwa ein sonnengelbes Rapsfeld im Mai, aus
dem der Turm der Stiftskirche lugt; ein Som-
mertag am Federsee im Juli zeigt einen heiteren
Himmel voller Schäfchenwolken, der sich auf
der mit Seerosenblätter übersäten Wasserflä-
che spiegelt; und wenn es im September lang-
sam herbstelt, zieht der Nebel an der Oggels-
hauser Straße über den Riedwiesen auf, wäh-
rend sich die Sonne tapfer durch den Dunst
kämpft. Doch neben ganz viel Natur hat auch

die Buchauer Lok ihren Auftritt, kommen sich
die Türme der katholischen und der evangeli-
schen Kirche dank eines fotografischen Kniffs
erstaunlich nahe und hüllen sich die jahrhun-
dertealten, flechtenbewachsenen Grabsteine
des jüdischen Friedhofs in ihre Geheimnisse.
Erhältlich ist „Bilder(Bad)buch(au) 2023“ als
großer Wandkalender für 15,90 Euro und als
Tischkalender für 9,90 Euro bei Foto Weiss,
Hauptstraße 23, und bei VeBu Buch + Papier am
Marktplatz 13. Foto: Klaus Weiss 

Der neue Buchau-Kalender ist da

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass sich die
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eine Beschränkung auf 60 Zeitungszeilen (pro Zeile etwa 35 Anschläge). Leserzu-
schriften stellen keine redaktionellen Meinungsäußerungen dar. Aus presserecht-
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len Sie uns deshalb bitte immer Ihren vollen Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefon-
nummer mit. Und unterschreiben Sie den Leserbrief.  Ihre SZ-Redaktion
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Zu „Das Ärztehaus rückt nun in den Fo-
kus“ (SZ vom 31. Oktober):
Sana hat sich mal wieder geoutet.
Genauso wie bei der verschlampten
Antragstellung auf Zuschüsse für das
Riedlinger Krankenhaus (die damali-
ge Sozialministerin Katrin Altpeter
hatte zuvor noch das sogenannte
Rundekonzept als vorbildlich für
den ganzen ländlichen Raum be-
zeichnet), genauso wie bei der ab-
rupten Schließung des Riedlinger
Krankenhauses (Landrat Schmid
fühlte sich „überrascht und über-
rumpelt“), stellte Sana jetzt in Lau-
pheim den Kreis kaltschnäuzig und
ohne Vorwarnung vor vollendete
Tatsachen. 
2012 wurden die Weichen für die Pri-
vatisierung der Kliniken des Land-
kreises gestellt. Der Landkreis wollte
sich der Verantwortung für die Ge-
sundheitsversorgung seiner Bürger
entledigen. Gegen massiven Wider-
stand vor allem aus Riedlingen wur-
de ausgerechnet Sana als „strategi-
scher Partner ausgeguckt. In der Kli-
nik-GmbH behielt der Landkreis nur
noch eine Sperrminorität von 25 Pro-
zent. Die hätten eigentlich immer
noch gewisse Mitwirkungsrechte si-
chern können – wenn man diese
Rechte auch wahrgenommen hätte.
Zweifler wurden mit Worthülsen,
wie dass die Gesundheitsversorgung
in der Fläche „fortentwickelt“ werde,
sediert. 
Der Doppelsinn dieser Phrase wurde
vielen erst später klar. Denn schon
2013 hatte die Landkreisverwaltung
im Sozial- und Gesundheitsaus-
schuss behauptet, dass „das beste-
hende Klinikgebäude …. [in Riedlin-
gen] keine zukunftsfähige Nutzung“
zulasse. Warum die Riedlinger Kreis-
räte damals nicht reagierten und we-
nigstens für eine Umnutzung war-
ben, ist unerklärlich. 
In Laupheim ging es weniger heiß
her, da die Probleme dort infolge der
Nähe zu Ulm, Memmingen und Bi-
berach wohl nicht so dringend schie-
nen. Zudem wurde versprochen, in

Laupheim ein „Zentrum für Älteren-
medizin“ einzurichten, das „neben
einer rein internistischen Hauptab-
teilung auch eine geriatrische Reha-
bilitation mit 50 Betten“ umfassen
sollte. Auch „zugehörige andere Ein-
richtungen sowie sonstige Gesund-
heitsdienstleistungen“ waren vorge-
sehen. Gemeint war damit wohl in
erster Linie ein von St. Elisabeth be-
triebenes Pflegeheim. 
Zu diesem Zweck wurde 2018 eine
Tochtergesellschaft der Biberacher
Klinik-GmbH gegründet. Träger
sollte allen Erfahrungen zum Trotz
wieder Sana sein. Am Stammkapital
von 100 000 Euro hielt der Landkreis
30 Prozent, Sana 60 Prozent und die
Stadt Laupheim zehn Prozent. Da-
raus hätte sich eigentlich ein stärke-
rer Einfluss des Landkreises ergeben
können – wenn man es denn gewollt
hätte. Allerdings schloss ein miser-
abler Gesellschaftsvertrag (der
wohlweislich nur nichtöffentlich be-
raten werden durfte) Kontrollmög-
lichkeiten faktisch aus. Wahrschein-
lich hätte man sie ja doch nicht ge-
nutzt. 
Wenn Sana jetzt rein betriebswirt-
schaftliche Aspekte als Gründe an-
gibt, nämlich dass „weit weniger Pa-
tienten als erwartet, das Angebot an-
genommen hätten, und dass „Partner
abgesprungen“ seien, so muss sie
sich sich doch fragen lassen, ob das
vielleicht auch an der Qualität des
Angebots lag. Und man sollte sich
auch daran erinnern, dass St. Elisa-
beth eigene Pläne in Laupheim und
Riedlingen erst nach jahrelanger Sa-
botage der Zusammenarbeit durch
Sana realisiert hat. 
Auch der Laupheimer SPD-Kreisrä-
tin Martina Miller muss widerspro-
chen werden: Landrat Schmid hat
sich beim Thema Kliniken nie „als
Lotse gesehen“, sondern er fühlte
sich nach eigenen Worten offen-
sichtlich nur als „Beifahrer“, der kei-
ne Verantwortung mehr zu tragen
hatte. 
Ulrich Widmann, Riedlingen

„Sana stellt Kreis kaltschnäuzig vor
vollendete Tatsachen“

ERTINGEN (sz) - Im Gerhard Ber-
ner-Haus in Ertingen wird am Sonn-
tag, 13. November, um 17 Uhr das
Mozart Requiem aufgeführt. Al-
lerdings nicht mit Chor und Or-
chester, sondern in einer Fassung für
Streichquartett von Peter Lichten-
thal (1778 - 1853), so die Veranstalter.
Der Arzt und Komponist war von
Wien nach Mailand umgezogen und
wollte Mozarts Werke dort bekannt
machen. Dazu bearbeitete er nicht
nur das Requiem für eine kammer-
musikalische Besetzung, sondern

auch die berühmte Sinfonie Nr. 40 in
g-moll und die Jupitersinfonie. Seine
eigenen Kompositionen gerieten in
Vergessenheit, seine recht gelungene
Bearbeitung des Requiems wird in
letzter Zeit häufiger aufgeführt. Es
spielt das Riedlinger Streichquartett
mit Ernst-Martin Kiefer und Uli
Etter (Violinen), Claudia Ott (Viola)
und Marion Kiefer (Violoncello).
Anne und Theo Mielitz lesen die
Texte des Requiems auf lateinisch
und deutsch. Der Eintritt ist frei,
Spenden willkommen.

Kurz berichtet
●

Mozart Requiem erklingt
in Ertingen 

HEILIGKREUZTAL (sz) - Ein Semi-
nar zum Thema „Älter werden – ein
Segen?“ gibt es am 25. November, 9
bis 17 Uhr, im Kloster Heiligkreuz-
tal. In diesem Seminar geht es um
den besonderen Lebensabschnitt
nach dem Arbeits- beziehungsweise
Erwerbsleben. Mit dem Eintritt in
den Ruhestand sind oft viele Erwar-
tungen, aber auch eine ordentliche
Portion Ungewissheit verbunden.
Bisher gewohnte Abläufe gibt es

nicht mehr. Aus dem Funktionieren
im Alltag ergeben sich neue Mög-
lichkeiten, eine Art neue Freiheit,
die gestaltet werden kann. Die
Seminarleitung hat Wilhelm Schil-
ling, Unternehmer, Dozent für
Kommunikation aus Weingarten.
Anmeldungen bei der Stefanus-
Gemeinschaft, Heiligkreuztal, Tele-
fon 07371 / 1860, E-Mail Kloster-
Heiligkreuztal@stefanus.de. An-
meldeschluss ist am 18. November.

Über den Ruhestand und 
was man daraus macht 

Betzenweiler (sz) - Nach der Coro-
na-Pause hat Bauerndichter Hugo
Breitschmid aus Dürnau die 46. Auf-
lage der Veranstaltungsreihe „Origi-
nale rund um den Bussen“ im Gast-
haus Traube in Betzenweiler organi-
sert. Eingeladen hatte er dazu die
hochkarätigen Mundartkünstler und
Kabarettist Friedel Kehrer, Bernhard
Bitterwolf und Hillus Herztropfa.
Die geballte oberschwäbische Ener-
gie in Sachen Kabarett, Literatur und
Musik füllte den großen Saal bis auf
den letzten Platz.

Als Initiator begrüßte Hugo Breit-
schmid die zahlreich erschienenen
Besucher und trug einige seiner Ge-
dichte vor unter dem Motto „Besinn-
lich, heiter und gewagt“. Im Geden-
ken an die verstorbenen Heimatdich-
ter Rösle Reck und Hermann Rehm
zitierte er auch Gedichte von beiden.
Als Moderator übernahm dann Bern-
hard Bitterwolf das Mikrofon und
führte gekonnt, abwechslungsreich
und unterhaltsam durch den Nach-
mittag. So spielte er auf der kelti-
schen Carnyx (Blasinstrument) und
animierte mit Gitarre und Akkorde-
on die Zuschauer zum Singen.

Die als Bronnweiler Weib bekann-
te Friedel Kehrer griff zu Gitarre und
beleuchtete in ihren Liedern das all-
tägliche Leben und Geschichten im
Schwabenländle. Darunter erwähnte
sie auch unverhohlen die Sparmaß-
nahmen des schwäbischen Minister-
präsidenten Kretschmann. In einer
Breitschmid-Fassung spielte und

sang sie das Lied vom Dornröschen
mit dem umgetexteten Lied „Dorn-
röschen ... du faule Sau“ mit Unter-
stützung des Publikums.

Das von der Alb kommende Kaba-
rettduo Hillus Herzdropfa begeister-
te das Publikum mit Ausschnitten
aus seinem Programmen. Im unge-
wohnten Sonntagshäs (Dirndl) trat
Lena als Chef einer Brauerei auf. Ihr
Bühnenpartner spielte den Bierfah-
rer, der eine eilige Lieferung hätte
ausliefern sollen. Dabei wählte er ei-
ne Abkürzung, die nur für Fußgänger
gedacht war. Dadurch ergaben sich

Schwierigkeiten, die er als „sau-
dumm gelaufen“ immer wieder er-
wähnte, bis es sich am Schluss her-
ausstellte, dass der Lkw im Tunnel
steckenblieb und der Mitarbeiter
„Anton“ oben im Tunnel mit seinen
Hosenträgern an einem Nagel hän-
gengeblieben war und nun mit einer
großen Leiter befreit werden muss,
um die Bestellung rechtzeitig auszu-
liefern. Dieses Stück stammte eben-
falls aus der Feder von Breitschmid.

Nach der Kaffeepause erschienen
Hillu’s Herzdropfa als das gewohnte
schwäbisch-bäuerliche Ehepaar Le-

na Schuahdone (Hillu Stoll) und ihr
angetrauter Maddeis (Franz Auber).
Lena berichtete über den unglückli-
chen Einsatz ihres Traktors, mit dem
Maddeis im Dreck steckenblieb und
mit großem Einsatz der beiden wie-
der befreit wurde. Gegenseitige Sti-
cheleien waren vorprogrammiert.
Das begeisterte Publikum entließ
das Duo erst nach einer Zugabe.

Trotz seines Alters von 83 Jahren
sagte Breitschmid zu, auch im näch-
sten Jahr die Veranstaltungsreihe
„Originale rund um den Bussen“ or-
ganisieren zu wollen.

Unterhaltsamer schwäbischer Nachmittag 

Von Alexander Radulescu 
●

Friedel Keher im intensiven Gespräch mit Hugo Breitschmid. FOTO: RADULESCU

46. Auflage der Veranstaltungsreihe „Originale rund um den Bussen“ in Betzenweiler

BAD BUCHAU (sz) - Der 9. November
ist ein besonderer Tag in der Ge-
schichte Deutschlands. Das Geden-
ken an die Reichspogromnacht wird
seit vielen Jahren auch in Bad Buchau
begangen, Beginn ist um 18 Uhr auf
dem Jüdischen Friedhof.

Eine Trauerweide markiert den
Platz des Thoraschreins in der Bu-
chauer Synagoge. Steine auf dem jü-
dischen Friedhof sind die letzten
stummen Zeugen des Gotteshauses.

Am 9. November 1938 wurde das
Zusammenleben von Juden und
Christen gestört. SA-Leute aus Och-
senhausen legten Feuer in der Bu-
chauer Synagoge. Fensterscheiben
wurden eingeschlagen und Moritz
Vierfelder, der Chronist der jüdi-

schen Gemeinde Buchaus, schreibt:
„Grausig scholl das Schreien der fa-
natischen Horde durch die stillen
Straßen.“ 

Diese erste Brandlegung war er-
folglos, denn Juden und Christen
löschten gemeinsam. Feuerwehr, Po-
lizei und der Bürgermeister waren
am Brandplatz und halfen mit, das
Feuer zu bekämpfen. Doch in der
Nacht vom 10. auf den 11. November
rückte das Kommando aus Ochsen-
hausen wieder an, verstärkt durch
SA-Leute aus Riedlingen und Saul-
gau, und es wurde erneut Feuer ge-
legt.

Die Feuerwehr durfte in dieser
Nacht nur die angrenzenden Gebäu-
de sichern. Die Synagoge, die einst

als Prunkstück in der Mitte der Stadt
stand, brannte aus und war eine Rui-
ne. Als „ein Schandfleck im Stadt-
bild“ wurde das Gotteshaus nun be-
zeichnet. Die Buchauer Juden muss-
ten selber für die Kosten der Spren-
gung aufkommen. 

Am Mittwoch, 9. November, um 18
Uhr soll in einer Stunde des Schwei-
gens und Erinnerns an das Gesche-
hene auf dem Jüdischen Friedhof in
Bad Buchau erinnert werden. Alle,
die sich erinnern wollen und durch
ihr Erinnern ein Signal dafür setzen
möchten, dass nie wieder Gotteshäu-
ser brennen sollen und Menschen
verfolgt werden, weil sie einer ande-
ren Religion angehören, sind dazu
herzlich eingeladen.

Der 9. November – ein Tag der Erinnerung
Als die Synagoge brannte – Buchauer gedenken der Opfer der Pogromacht

Nach der Brandlegung war die Buchau-
er Synagoge, einst Prunkstück in der
Mitte der Stadt, eine Ruine.

FOTO: ARCHIV MAYENBERGER

BAD BUCHAU (sz) - Die Prostata-
krebs-Selbsthilfegruppe Bad Buchau
lädt am Donnerstag, 10. November,
um 19 Uhr zu einem kostenfreien
Infoabend ein. Das Thema lautet
„Moderne Therapiemöglichkeiten

bei Prostatakrebs“. Der Vortrag wird
von Dr. Eberhard Scheffold, Fach-
arzt für Urologie im Ärztehaus
Biberach, gehalten. Der Infoabend
findet im Kurzentrum Bad Buchau
im Saal „Seekirch“ statt. 

Infoabend über Therapien 
bei Prostatakrebs


