
DONAUESCHINGEN. Das 3-Sterne-
Ferienhotel Waldblick in Donau-
eschingen, das seit mehreren Gene-
rationen in Familienbesitz war, ist
an die russische Familie Kaspiro-

vich verkauft worden. Das teilt das
Immobilienunternehmen Topho-
telconsultants mit. Das Manage-
ment des Hotelbetriebs wird ab
1. Juni die Schwester des Käufers,
Olesia Kesler, die derzeit noch in Is-
rael lebt, zusammen mit ihrem Ehe-
mann übernehmen. Das Hotel
Waldblick verfügt über 45 Gäste-
zimmer sowie einen kleinen Well-
nessbereich und Tagungsräume. Im
Restaurant wird regionale Küche
angeboten. Die ehemaligen Eigen-
tümer, Familie Käfer, soll noch bis
zu einem Jahr mit im Betrieb blei-
ben. Es wird ein All-Inclusive-Kon-
zept mit neuen Zielgruppen ange-
strebt. Hierzu ist eine umfassende
Modernisierung und Erweiterung
geplant. hz

HEILBRONN. Von Palmbräu gibt es
jetzt Bier aus dem Barriquefass. Die
Idee kam von Thomas Aurich, In-
haber des Food Courts Heilbronn.
Palmbräu-Chef Wolfgang Scheidt-
weiler war sofort angetan, und das
Projekt ging an den Start. Die ersten
Tests mit Bier und Holz wurden be-
reits im Januar durchgeführt und
fanden Zustimmung. Im nächsten

Schritt wurden die Fässer bestellt,
mit einer neuen Verschraubung ver-
sehen und mit dem Gründerbier
von Palmbräu gefüllt. Fassanstich
im Food Court war am 29. April.
Das Bier ist gebraut aus Kraichgau-
er Korn und Tettnanger Aromahop-
fen. Ein vollmundiges, bernstein-
farbiges Bier mit feinem Holzton.

MOSBACH. Im Odenwald zwischen
Rhein, Main und Neckar ist nach
den Plänen der zuständigen Behör-
den der Bau mehrerer Windparks
vorgesehen. Die meisten Wind-
kraftanlagen sollen im badischen
Neckar-Odenwald-Kreis sowie im
benachbarten hessischen Oden-
waldkreis errichtet werden. An die-
sen Standorten sind bis zu 200
Windräder geplant. An den Plänen
üben Vertreter der regionalen Tou-
rismusverbände und das Gastge-
werbe heftige Kritik. Man habe er-
reicht, dass auch Urlauber wieder
länger im Odenwald bleiben und
sich in dieser schönen Mittelge-
birgslandschaft erholen, stellten
Sprecher des Gastgewerbes fest.
Viele Betriebe des Gastgewerbes in-
vestieren und schaffen neue Ar-
beitsplätze. Diese Entwicklung wer-
de gefährdet, wenn künftig an ver-
schiedenen Standorten Windparks
mit zusammen bis zu 200 Windrä-
dern entstünden. ht

Kurz notiert
.........................................................
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KÖNIGSBRONN. Lorenz Lindenmeyer
ist Gastronom mit Leib und Seele. Ge-
rade heraus, unverstellt. Seit 34 Jahren
betreiben er und seine Frau Gerda den
Gasthof Weisses Rössle in Königs-
bronn bei Heidenheim. Das stattliche
Haus am Brenzursprung, einst die
Gaststätte der vor zwanzig Jahren ver-
blichenen Klosterbrauerei, haben die
Lindenmeyers gepachtet. Und damit
sind sie nicht unzufrieden. „Die Pacht
war immer kalkulierbar und die Che-
mie mit dem Verpächter hat ge-
stimmt.“ Keiner habe etwas Unmögli-
ches verlangt.

Gerda und Lorenz Lindenmeyer sind
mit sich und ihrem Leben im Rössle im
Reinen, das spürt man. „Wir können
uns nicht beklagen“, stellt der knapp 60-
jährige Chef fest. Er hebt das gute Ver-
hältnis zur Gemeinde Königsbronn her-
vor, die in den vergangenen Jahren sehr
viel für die Attraktivität des Standortes
getan habe. Insbesondere der nahe
Brenztopf, die idyllisch gelegene Quelle
des Flüsschens Brenz, mit pittoreskem
Felsen und Baudenkmälern aus der
Epoche der Industrialisierung, ist neu
gestaltet worden.

Mehr Gäste am Wochenende
Damit einher ging für das Weiße Röss-
le auch die Erweiterung des Biergar-
tens, 120 Gäste finden dort jetzt Platz.
Lorenz Lindenmeyer: „Die Zahl der
Besucher an den Wochenenden hat
stetig zugenommen.“ An schönen Ta-
gen kommt das Rössle so bisweilen an
die Grenzen seiner Kapazitäten. So wie
am vergangenen 1. Mai. „Da hatten wir

über den ganzen Tag hinweg weit mehr
als 500 Gäste“, sagt der Rössle-Wirt
und fügt hinzu: „Wir schaffen ja gern,
aber wenn man nicht mal mehr Zeit
hat, eine Tasse Kaffee zu trinken und
man abends um halb neun erst zum
Mittagessen kommt, dann hört’s auf.“

Die Lindenmeyers wundern sich
dann schon ein wenig über die Gäste,
die frisch gekochtes Essen aus regiona-
len Zutaten verlangten, das aber sofort.
Lorenz Lindenmeyer: „Ich sage immer:
Schnell geht’s im Imbiss, der legt seine
Würste auf den Grill und wartet bis je-
mand kommt.“

Aber dieser kurze Anflug von Un-
mut ist schnell vorüber. Der Chef er-
zählt von seinen regionalen Zuliefe-
rern, der Fischzucht im nahen Oberko-
chen, den Bauern vom Härtsfeld, wo er

Kartoffeln, Karotten und Eier kauft,
vom Lamm aus Steinheim am Albuch
und von den Metzgern der Umgebung,
die einen gemeinsamen Schlachthof
betreiben. Da wundert es nicht, dass
das Weisse Rössle bei der Aktion
„Schmeck den Süden“ mitmacht, die
regionale Produkte auf der Speisekarte
propagiert. Das schätzen die Gäste,
und sie kommen wieder. „Wir haben
60 Prozent Stammgäste“, sagt Gerda
Lindenmeyer. Die brächten als Dank
auch schon mal Blumen vorbei oder
schrieben E-Mails. Das sei Motivation
für die anstrengende Arbeit.

Aber klagen wollen die beiden nicht.
Es ist eher so: Außer dem montägli-
chen Ruhetag haben sie seit vielen Jah-
ren keinen richtigen Urlaub mehr ge-
macht. Den würden sie gar nicht so

sehr vermissen. Lorenz Lindenmeyer
bringt es auf den Punkt: „Ich muss ehr-
lich sagen: „Wir leben eigentlich für
unser Geschäft, und das merken auch
die Gäste.“ Dass das Ehepaar Linden-
meyer sich nach so vielen Jahren ge-
meinsamer Arbeit gut versteht, ist
nicht unbedingt selbstverständlich.
„Manchmal schlägt schon eine Tür,
aber kurz drauf ist es auch wieder gut“,
sagt der Wirt. „Wir haben jeweils unse-
ren Part“, beschreibt Gerda Linden-
meyer die Arbeitsteilung. „Ich bin
draußen, und mein Mann ist in der
Küche. Ansonsten sprechen wir uns
ab.“ Man dürfe es halt nicht immer so
eng sehen.

Nicht alles so eng sehen
Mit dabei im Familienbetrieb sind die
Söhne Norbert (32), gelernter Kondi-
tor, und Stefan (27), gelernter Koch.
Mit noch einer festangestellten Kraft
und Aushilfen aus der Nachbarschaft
stemmen sie den Betrieb mit seinen 80
Restaurantplätzen, dem großen Bier-
garten und den zehn Gästezimmern,
die allerdings eher nebenher laufen. 70
Prozent des Umsatzes macht das Weis-
se Rössle mit Speisen und Getränken.

Was die Lindenmeyers über den ei-
genen Betrieb hinaus umtreibt? Auf
dem Land bleibt die Schwarzgastrono-
mie ein Thema. „Bei den Preisen kön-
nen wir nicht mithalten.“ Den ermä-
ßigten Mehrwertsteuersatz für die
Gastronom fände der Patron natürlich
schön, hält sich aber nicht allzu lang
damit auf, mehr ärgert er sich über die
Zwangsmitgliedschaft in der IHK und
darüber, dass sich nicht mehr Kollegen
im Verband organisieren. Lorenz Lin-
denmeyer ist seit vielen Jahren 2. Vor-
sitzender des DEHOGA-Kreisver-
bands Heidenheim. Nicht aus Vereins-
meierei, wie er selbst sagt, sondern weil
man sich gegenseitig stützen und un-
terstützen müsse.

Dies gilt seiner Meinung nach be-
sonders für die Individualgastrono-
mie. Für deren Zukunft sieht Linden-
meyer schwarz. „Es wird künftig
hauptsächlich große Ketten geben, wie
in anderen Branchen auch. Es bleiben
Nischen. Aber der Trend geht eindeu-
tig in diese Richtung.“ Holger Zwink

Landgasthöfe – Was uns bewegt

Gerda und Lorenz Linden-
meyer lieben ihr Leben als
Wirte im Weissen Rössle in
Königsbronn. Nach mehr als
drei Jahrzehnten ist ihr Elan
ungebrochen. Die Söhne
sind mit im Betrieb

Seit 34 Jahren ein Team: Lorenz und Gerda Lindenmeyer Foto: Holger Zwink

„Wir leben für unser Geschäft“

Die bisherigen Folgen dieser Serie finden
Sie unter www.ahgz.de/wissen/serien

Zangerstraße 1
89551 Königsbronn
Tel. 07328 6282
www.roessle-koenigsbronn.de

Weisses Rössle

MEERSBURG. Der 33-jährige Mathias
Finkkbeiner vom Hotel Traube Ton-
bach in Baiersbronn betreibt die Gas-
tronomie im Meersburger Neuen
Schloss. Der Traube Tonbach bleibt er
aber als Juniorchef erhalten.

Das Land Baden-Württemberg hatte
in die Sanierung und den Umbau der
Immobilie 4,8 Mio. Euro investiert.
Davon allein 1,3 Mio. Euro für die In-
neneinrichtung. Dazu gehört auch die
Gastronomie, die von der Familie
Finkbeiner gepachtet wurde. Den Zu-
schlag bekam sie nach einer öffentli-
chen Ausschreibung im November ver-
gangenen Jahres.

Das Neue Schloss Meersburg, erbaut
im Jahre 1710, ist seit 1955 in Besitz des
Landes Baden-Württemberg. Seit 1962
ist das Schloss für Veranstaltungen so-
wie Ausstellungen öffentlich zugäng-
lich. 18 Monate wurde das barocke
Bauwerk saniert und umgebaut. Jetzt
ist es barrierefrei und verfügt über zwei

Aufzüge. Im Erdgeschoss des Schlosses
führt jetzt die Familie Finkbeiner mit
Traube-Tonbach-Patron Heiner Fink-
beiner die Gastronomie.

Im modern eingerichteten Gast-
raum mit Café und Bistro gibt es

30 Plätze, in der Außengastronomie
sind 60 Plätze vorgesehen. Im Angebot
sind Kaffee und Kuchen sowie kleine
Speisen, etwa Pasta, Panini und Bagels.
Preislich will sich Mathias Finkbeiner
im Mittelfeld bewegen.

Fünf festangestellte Mitarbeiter
kümmern sich um die Gäste. Bei Be-
darf kommen Aushilfskräfte hinzu.
Außerdem komplettieren Azubis aus
der Traube das Team. Diese sollen im
Zwei- bis Drei-Monats-Turnus in
Meersburg eingesetzt werden.

Das Team der Traube Tonbach wird
auch das Catering in den Veranstal-
tungsräumen des Schlosses betreuen,
die künftig für private und geschäftli-
che Anlässe gemietet werden können.
Mathias Finkbeiner: „Wir können hier
alles machen – vom Buffet für 20 Euro
pro Person bis hin zu Menüs für 80 bis
100 Euro.“ Im Schloss gibt es sieben
Räume, die gemietet werden können.
Platz ist für maximal 200 Gäste. Laut
Mathias Finkbeiner sind mittlerweile
viele Anfragen für Familienfeiern,
Hochzeiten und Taufen bei ihm einge-
gangen. Derzeit würden Angebote er-
arbeitet. fsf/brg

www.neues-schloss-meersburg.de

Baden-Württemberg

Mathias Finkbeiner wird Schloss-Gastronom

Neues Standbein am See: Traube-Patron Heiner Finkbeiner (Zweiter von rechts)
mit Mathias Finkbeiner (Dritter von rechts), Traube-Mitarbeiter Alexander Wachauf
(links) und Servicekräften Foto: Fritjof Schultz-Friese

Juniorchef der Traube Tonbach pachtet die Lokalität im Meersburger Neuen Schloss / Viel Platz für Veranstaltungen


