
BAD WALDSEE - Die Kunst- und Kul-
turszene in Bad Waldsee ist bunt und
vielfältig. Sie reicht von Bildhauerei,
Malerei, Grafik, Fotografie, Archi-
tektur und Kunsthandwerk über
Tanz, Theater, Film und Musik bis
hin zu Literatur und Brauchtum. Und
diese Verschiedenartigkeit möchte
die Stadt Bad Waldsee nun noch
deutlicher hervorheben und einen
Kultursonntag etablieren. Die Pre-
miere ist am 29. März 2020 geplant.
Interessierte können sich bis zum
30. September bei der Stadt anmel-
den und Teil des Kultursonntags
werden. Wolfgang Heyer hat sich mit
Walter Gschwind, Fachbereichslei-
ter Wirtschafts- und Kulturraum,
über die Intention der Aktion und
das bewusst offen gehaltene Konzept
unterhalten.

Herr Gschwind, wie entstand die
Idee zum Kultursonntag?
Die Idee dazu geisterte schon seit
längerer Zeit in meinem Kopf herum.
Es geht darum, dass wir als Kulturab-
teilung eine gemeinsame Aktion mit
den Kulturschaffenden ins Leben ru-
fen, von der beide Seiten profitieren.
Außerdem wird in Bad Waldsee viel
Kunst und Kultur gelebt, aber viel-
leicht nicht immer so wahrgenom-
men. Das ist eine Chance, die Kunst
in Waldsee vorzustellen und kennen-
zulernen.

Welche Künstler und Kulturschaf-
fenden sollen von der städtischen
Initiative angesprochen werden?
Alle. Die Teilnehmer müssen kein
Studium an einer Kunsthochschule
absolviert haben, um dabei zu sein.
Ein Beispiel: Die Klarinettistin Saya-
ka Schmuck studierte an renommier-
ten Musikhochschulen, erhielt inter-
nationale Preise und ist in den be-
kanntesten Orchestern Deutsch-
lands zu Hause. Es gibt hier aber
auch viele tolle Musiker und Bands,
die sich ihr Können in ihrer Freizeit
angeeignet haben und das Publikum
begeistern. Alle sind willkommen. 

Wie wird das Konzept umgesetzt?
Haben die Künstler dann fest zuge-
wiesene Standplätze oder bewegen
sie sich frei in der Altstadt? 

So weit sind wir noch nicht. Wir ha-
ben bewusst keine Einschränkungen
vorgenommen, sondern wollen das
Konzept offen halten und nicht vorab
schon ein zu enges Korsett schnüren.
Wünschenswert wären Kooperatio-
nen auf persönlicher Ebene. Künst-
ler suchen sich eine passende Locati-
on und Locations suchen sich pas-
sende Künstler.

Meinen Sie, das klappt?
Da kommt mir der Gedanke der Stor-
chenaktion in den Kopf. Die Geschäf-
te haben damals die Rohlinge gekauft
und sich den Künstler, der den
Storch bemalt und verziert hat,
selbst organisiert. Das war charmant
und ergab eine große Eigendynamik
aus der Bevölkerung heraus. Das wä-
re auch das Ziel für den Kultursonn-
tag. 

Es wird also kein zweites Kultur-
ufer wie in Friedrichshafen?
Nein. Es handelt sich um ein eigen-
ständiges, kreatives Konzept und
einen offenen Aufruf. Wenn bei-
spielsweise der Aufbau einer
Skulptur oder eine Ausstellung von
Schmuck, Gemälden oder Fotogra-
fien für einen Tag nicht lohnen,

dann kann eine Verlängerung des
Ausstellungszeitraums durchaus
sinnvoll sein. Wir können uns über
alles unterhalten.

Der Kultursonntag findet am 29.
März 2020 statt. Warum sollen sich
die teilnehmenden Künstler be-
reits bis Ende September anmel-
den?
Ich hätte gerne eine gewisse Vor-
laufzeit und ich möchte vorfühlen,
wie viel Interesse an der Aktion be-
steht. Außerdem soll es vor dem
Kultursonntag noch ein gemeinsa-
mes Treffen mit den Teilnehmern
geben.

Wie sollte die Anmeldung ausse-
hen: Reicht es, als Künstler Interes-
se anzumelden, oder muss schon
das genaue Programm angegeben
werden?
Es reicht vollkommen aus, wenn ein
Kulturschaffender sein Interesse am
Kultursonntag bekundet und erklärt,
dass er sich in irgendeiner Form an
dem Nachmittag beteiligt. Ich hoffe
einfach, dass die Idee auf fruchtba-
ren Boden fällt und einige sagen, toll,
dass etwas passiert, und euphorisch
dabei sind.

Am Kultursonntag im März wird
der Handels- und Gewerbeverein
(HGV) auch einen Verkaufsoffe-
nen Sonntag anbieten. Ist der Kul-
tursonntag nur Mittel zum Zweck,
oder welche Intention verfolgt die
Stadt mit der Aktion?
Wir wollen die Kulturschaffenden an
einen Tisch bekommen und ein
Netzwerk aufbauen, von dem alle
Seiten profitieren. Aus Vorgesprä-
chen mit dem HGV habe ich erfah-
ren, dass sie froh wären, wenn der
Kultursonntag mit dem Verkaufsof-
fenen Sonntag verbunden werden
könnte. Wie sich die Veranstaltung
für Kunst und Kultur dann entwi-
ckelt, ist offen. Wir wollten jetzt ein-
fach mal klein beginnen und schau-
en, was daraus wird.

Haben sich bereits erste Teilneh-
mer gemeldet?
Die Macher im Kulturverein Spek-
trum K, Hans Ehinger und Roland
Metzler, haben bereits zugesagt.

Welche Rolle übernimmt die Stadt
beim Kultursonntag?
Wir sind Ideengeber und Partner,
wenn etwas unklar ist. Wir überneh-
men die Koordination und Samm-

lung der Beiträge und erstellen dazu
das Kulturprogramm und die Inter-
netpräsenz und kümmern uns um die
Vermarktung des Events.

Kultursonntag: „Chance, Kunst in Waldsee vorzustellen“

Von Wolfgang Heyer 
●

Interessierte könnten sich bis zum 30. September bei Walter Gschwind in der Tourist-Information in Bad Wald-
see anmelden. FOTO: WOLFGANG HEYER

Interessierte können sich bis
30. September direkt in der Tou-
rist-Information anmelden oder
per Telefon 07524 / 941340 oder
per E-Mail an: 
●» w.gschwind@bad-waldsee.de
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BAD WALDSEE (sz) - Die Erneuerung
eines Mischwasserkanals in der Schil-
lerstraße erfordert von Montag,
16. September, bis voraussichtlich
Montag, 23. Dezember, die Sperrung
der Schillerstraße ab der Einmün-
dung Steinenberger Straße bis zur
Bahnunterführung und zur Zufahrt zu
den Gebäuden 29/1 und 43.

Aufgrund dieser Baustelle gilt ab
Montag, 16. September, für die Stadt-
randlinie 33/7 ein modifizierter Fahr-
plan, da die Haltestellen Pfändle und
Ernährungszentrum nicht mehr an-
gefahren werden können. Für die
Haltestelle Pfändle wurde die Ersatz-
haltestelle Steinenberger Straße
(Lidl) und für die Haltestelle Ernäh-
rungszentrum die Ersatzhaltestelle
Dorfstraße eingerichtet. Unter
www.bad-waldsee.de sind alle Fahr-
pläne eingestellt. Dort gibt es auch
den Fahrplan der Stadtrandlinie 33/7,
der für den Baustellenzeitram ab dem
16. September gilt.

Schillerstraße
gesperrt,

Haltestellen verlegt 

BAD WALDSEE (hey) - Aus dem wild zugewachsenen Areal
der ehemaligen Fischzuchtanlage ist mittlwerweile eine
Steinwüste geworden. Etliche Fischteiche sind bereits abge-
rissen, und so türmen sich die Überreste zu anschaulichen

Haufen. Nur wenige Tage nach dem Start der Bauarbeiten –
hin zu Parkplätzen – haben sich etliche Bad Waldseer schon
einen eigenen Eindruck von den Baggerfahrten vor Ort ge-
macht. Während die einen ihren Spaziergang gezielt an der

Bleiche vorbei machten, wagten andere einen kurzen Blick
aus dem Autofenster heraus. Doch entlang der Steinacher
Straße ist das nicht mehr möglich – die Absperrgitter wurden
blickdicht verhängt. FOTOS: WOLFGANG HEYER

Bauschutthaufen prägen aktuell das Bleiche-Bild

Vernetzt
●» facebook.com/
schwaebische.oberschwaben

WhatsApp
●» schwaebische.de/
whatsapp

Immer wieder haben sich Bad
Waldseer Künstler und Kul-
turschaffende über die man-

gelnde Wertschätzung und Un-
terstützung der Stadt beklagt.
Nun geht die Kurstadt ganz be-
wusst und gezielt auf die Künst-
ler zu und bietet ihnen eine neu-
artige Plattform an – einen Kul-
tursonntag. Es ist keine abge-
kupferte Veranstaltung, die sich
die Stadt mit prominenten und
weit anreisenden Akteuren ver-
golden lässt. Vielmehr wird auf
die Kreativität innerhalb der
Stadt- und Ortschaftsmauern
gesetzt. 

Und das ist gut so. Bad Wald-
see hat eine Fülle an Klein-, Hob-
by- und Charakterkünstlern zu
bieten, wie es sich andere Städte
nur wünschen würden. Das wird
nicht nur während der Fasnet
immer wieder deutlich. Bleibt
zu hoffen, dass sich viele ange-
sprochen fühlen und dem Kul-
tursonntag ihren Stempel auf-
drücken. Musiker, Maler, Auto-
ren, Künstler, jetzt gilt’s. Zeigt,
welch großer Kunstschatz in
Bad Waldsee schlummert.

●» w.heyer@schwaebische.de

Kommentar
●

Von Wolfgang
Heyer 

Künstler, 
jetzt gilt’s 

Walter Gschwind stellt neues Konzept der Stadt vor – Premiere am 29. März 2020 – Teilnehmer gesucht

BAD WALDSEE (sz) - Das Museum im
Kornhaus lädt laut einer Pressemittei-
lung am Sonntag, 8. September, ab
13.30 Uhr bei freiem Eintritt zum Tag
des offenen Denkmals ein. Das Motto
der bundesweiten Veranstaltung lau-
tet in diesem Jahr „Modern(e): Um-
brüche in Kunst und Architektur“. Zu-
dem bietet die Stadt kostenlose Stadt-
führungen an.

Auch das mittelalterliche Gebäude
in der Bad Waldseer Stadtmitte hat ei-
nige Umbrüche hinter sich. Das ehe-
malige Kornhaus diente jahrhunder-
telang als einer von fünf Getreidespei-
chern sowohl der Bevölkerung als
auch für den Handel mit der Schweiz.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrie-
ges wurde es zu Abstellraum und Her-
berge für einige Vereine und wäre vor
knapp 50 Jahren für die Anlage von
Parkplätzen beinahe abgerissen wor-
den. Doch das geschichtsträchtige
Haus wurde saniert und beherbergt
seit 1972 die städtische Kunstsamm-
lung, die der Museums- und Heimat-
verein betreut und durch einige eige-
ne Exponate bereits erweitert hat.

Durch die derzeitige Sonderaus-
stellung „Verschwindende Welten“
führt um 14.30 Uhr Markus Leser.
Gleichzeitig findet eine Führung
durch die Sammlung im ersten Ober-
geschoss statt und, falls gewünscht, ei-
ne weitere um 16 Uhr.

Um 11 und 15 Uhr wird Hubert
Leißle eine Stadtführung zum Thema
„Kunst und Architektur des 19. Jahr-
hunderts in Bad Waldsee“ geben. Die
Führungen sind kostenlos und dauern
circa 90 Minuten – Treffpunkt ist am
Spital.

Führungen im
Kornhaus 

und in der Stadt

Vorher Nachher

ANZEIGE

ANZEIGE

88453 Erolzheim

Jeden Sonntag
11 - 16 Uhr

(außer an Feiertagen & ohne Beratung / Verkauf)

SCHAU

TAG


