
Das Hohe Schloss ist das Wahrzei-
chen von Bad Grönenbach. Die
Einwohnerinnen und Einwohner
haben es lieb gewonnen. Es gehört
dazu, ist immer da. Das Interesse,
was damit passiert, ist entspre-
chend groß. Deswegen war die
Klarstellung des neuen Schloss-
herren Wolfgang Scheidtweiler
wichtig, dass das Hohe Schloss
auch in Zukunft ein Teil von Bad
Grönenbach bleiben soll – und
zwar nicht nur als Standort. Ob
Veranstaltungen im Rahmen der
„Sommerfrische“ oder auch die
Bestrebung, so wenig wie möglich
Auswirkungen auf den Kreislehr-
garten zu haben: Bei der Vorstel-
lung im Rahmen der Gemeinde-
ratssitzung wurde deutlich, wie of-
fen die Planer sind. Da fiel schon
auch mal die Aussage „Leben in
die Bude bringen“. Das gehe nur
gemeinsam. Die Bad Grönenba-
cher sollen nicht von ihrem Wahr-
zeichen separiert werden. Der Zu-
gang bleibt bestehen und offen.
Das Hohe Schloss soll weiter fester
Bestandteil im gesellschaftlichen
Leben sein und den öffentlichen
Charakter behalten. Das war ein
ganz wichtiges Signal von Wolf-
gang Scheidtweiler an die Öffent-
lichkeit und zeugt auch von Wert-
schätzung im Umgang miteinan-
der und für die im Unterallgäu vor-
herrschende Kultur.

Gewinn für alle: Bad Grönen-
bach profitiert von der Situation,
aber auch der Unternehmer Wolf-
gang Scheidtweiler möchte das
Beste rausholen. Es ist der richtige
Weg mit den Bemühungen, die
Einwohner einzubinden, sich offen
zu zeigen und nicht zu verschlie-
ßen. Das wurde bei der Konzept-
Vorstellung mehrmals gesagt. Je
mehr Menschen vom neuen Kon-
zept und letztlich der Umsetzung
begeistert sind, umso besser wird
das künftige Vier-Sterne-Hotel
laufen. Wolfgang Scheidtweiler
bringt seine ganze Erfahrung mit
derartigen Projekten jetzt in Bad
Grönenbach ein. Ein Ziel, nämlich
seine Begeisterung für das Vorha-
ben auf andere zu übertragen, ist
schon gelungen. Das zeigte sich in
den durchweg positiven Wortmel-
dungen der Ratsmitglieder, an in-
teressierten und mit dem Kopf ni-
ckenden Zuhörern und einem lan-
gen Applaus am Schluss.

Offen und mit viel
Wertschätzung

Von Maike Scholz
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