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Bad Waldsee

BAD WALDSEE

Bäckereieröffnung markiert
Sanierungsabschluss im Waldseer Bahnhof

Handwerker Basri Berischa (links) und seine Kollegen Afrim Istrefi und Driton Salihu gönnen sich am
Eröffnungstag der Bäckerei Sinz im Waldseer Bahnhof ein kleines Frühstück im Café, bevor es wieder
an die Arbeit geht. (Foto: Sabine Ziegler)
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SABINE ZIEGLER
Freie Redakteurin

Mit Eröffnung der Bäckereifiliale Sinz am Donnerstag im Waldseer Bahnhof ist die
Sanierung des historischen Gebäudes so gut wie abgeschlossen.

Die ersten Gäste –Bahnkunden, Handwerker und interessierte Bürger – haben
bereits in den frühen Morgenstunden ab 6 Uhr ihren Kaffee genossen in dem urban
anmutenden Tagescafé mit Selbstbedienung und gut 30 Sitzplätzen. Lediglich das
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Außengelände des Bahnhofs wird noch für mehrere Monate eine städtische
Großbaustelle bleiben.



Mehr entdecken: Bahn plant Videoreisezentrum am Waldseer Bahnhof plus
„Das Café ist echt super geworden und man sitzt gemütlich in den Sesseln – und
wenn hier die Züge an- und abfahren, dann kommt man sich schon fast vor wie in
einer Großstadt“, lacht Basri Berischa von der gleichnamigen Elektrotechnik-Firma.
Der Handwerker und seine Kollegen Afrim Istrefi und Driton Salihu gönnen sich am
Eröffnungstag der Bäckerei-Filiale ein kleines Frühstück, bevor sie die restlichen
Arbeiten an der Elektroinstallation im Bahnhofsgebäude in Angriff nehmen.

Die drei Männer waren monatelang im Haus tätig und sind zufrieden mit dem
Ergebnis: „Der Bahnhof macht jetzt wieder was her, das dürfte den Waldseer
Bürgern und Gäste gefallen“, ist Berischa überzeugt.



Mehr entdecken: Café am Waldseer Bahnhof will Ende November eröffnen plus
Den neuen Eigentümern Christian Skrodzki und Alfons Keck von der „Historische
Kaufhaus Anker Immo Verwaltungs OHG“ in Leutkirch ist es tatsächlich gelungen,
die vormals heruntergekommene Immobilie in ein stadtbildprägendes Gebäude zu
verwandeln.

Und dank der neuen Bäckerei erfährt der Bahnhof nun auch die erhoffte öffentliche
Nutzung: Bahnreisende können sich im Café mit Speisen und Getränken versorgen,
die Wartezeit auf ihre Züge verkürzen und die Toiletten aufsuchen. Einen Wartesaal
hält die Deutsche Bahn hier für ihre Kunden nämlich nicht mehr bereit.

150 Mitarbeiter

Wie berichtet, ist die Landbäckerei Sinz aus Durach bei Kempten eine Feneberg-
Tochter und beschäftigt insgesamt 150 Mitarbeiter. Mit dem neuen Standort Bad
Waldsee ist die Großbäckerei erstmals mit einer ihrer 14 Filialen außerhalb des
Allgäus präsent.

Die Leitung der Bahnhofsbäckerei hat zunächst Liesa Richter aus Füssen
übernommen, der ein achtköpfiges Verkaufspersonal zur Seite steht. „Ich lerne das
Team an und dann schauen wir weiter“, sagt die Filialleiterin, die für’s Erste eine
Ferienwohnung in Bad Waldsee angemietet hat.

Backwaren und Mittagstisch

Neben frischen Backwaren, Kuchen, Torten, Kaffeespezialitäten aus der
italienischen Siebträgermaschine sowie einem Mittagstisch hält Sinz auch eine
große Auswahl an Snacks und Salaten bereit zum Mitnehmen für Schüler und
Berufstätige, die mit der Bahn pendeln. Im Sommer steht zudem eine
Sonnenterrasse direkt vor dem Haupteingang für die Gäste zur Verfügung.
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Nicht von ungefähr bekommen die Eigentümer des Gebäudes noch vor Abschluss
der Bauarbeiten im Außengelände viele positive Rückmeldungen aus der
Bevölkerung für ihr Projekt „Bahnhof Bad Waldsee“, was sie natürlich freut. „Mit
dem sanierten Gebäude bekommt die Stadt eine Visitenkarte zurück wie es einer
Kurstadt gebührt“, weiß Skrodzki. Dem ist nichts hinzuzufügen!


