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Hospiz freut sich über Spende
Seit 110 Jahren ist der Gasthof
Ziegler in Oberreitnau in Familien-
besitz. Inzwischen werden Hotel 
und Restaurant in 4. Generation 
von Michael Ziegler und seiner 
Partnerin Sandra Sprater geführt.
„Ich verfolge das Konzept 
meines Vaters Otto Ziegler weiter 
und verwöhne zusammen mit 
meinem Team unsere Gäste mit 
gut bürgerlicher, regionaler und 
saisonaler Küche“, ist von Michael 
Ziegler zu erfahren.
Dabei bringt er das, was er auf 
seinen beruflichen Stationen
gelernt hat, und eigene, kreative
Ideen ein. Neues Geschirr und 
neue Anrichteweisen zeigen 
seinen eigenen Stil und verleihen 
den Gerichten einen frischen 
Auftritt. 
Die letzten Monate, in denen das 
Restaurant wegen der Maßnah-
men zur Eindämmung der Corona-
Pandemie geschlossen bleiben 
musste oder nur Gerichte zum 
Abholen anbieten darf, hat das 
junge Gastronomen-Paar genutzt, 
um auszusortieren. Geschirr, 
Töpfe, Vasen und vieles mehr, 
was sie nicht mehr brauchen, was 
zum Wegwerfen aber noch viel zu 
schade war, hatten sie zu einem 
„Flohmarkt“ zusammengestellt 
und gut sichtbar für alle, die den 
„Essen to go“-Service im Gasthof 
Ziegler nutzten, aufgebaut. 
Die Flohmarktsachen durfte man 
kostenlos mitnehmen, aber
Zieglers hatten ein großes 
Schild mit dem Hinweis, dass 

jede Spende willkommen ist, 
aufgestellt. „Manche Leute haben 
sogar einfach nur etwas in die 
Spendenkasse gelegt, ohne vom 
Flohmarkt was mitzunehmen“, er-
zählt Michael Ziegler. Und so sind 
schließlich stolze 680 Euro in der 
Spendenkasse gelandet. Diese 
Summe wurde von Familie Ziegler 
auf 1.000 Euro aufgestockt und
dem Hospiz Haus Brög zum Engel
in Lindau gespendet.
Den symbolischen Scheck nahmen
Maja Dornier, Vorsitzende des 
Hospizvereins (vorn in der Mitte), 
Pflegedienstleiterin Martina
Roder (vorne links) und die ehren-
amtliche Hospizmitarbeiterin 
Sabine Rank-Nussbaum (vorne 
rechts) entgegen und bedankten 
sich bei Michael Ziegler, seiner 
Partnerin Sandra mit Töchterchen 
und Seniorchefin Kornelia Ziegler 
für die tolle Unterstützung der 
Hospizarbeit in Lindau.
Auch Zieglers sind sehr dankbar -
nämlich für die vielen treuen 
Gäste, die auch während der 
Lockdown-Zeiten zu ihnen ge-
halten haben und noch halten 
und wenigstens den „Essen to 
go“-Service genutzt haben, wenn 
sie schon nicht im Restaurant 
bedient und verwöhnt werden 
durften. Wer‘s ausprobieren 
möchte: Alle nötigen Infos findet 
man auf www.hotel-ziegler.de
„Essen to go“ wird hier von Don-
nerstag bis Sonntag angeboten – 
und hoffentlich bald auch wieder 
im Restaurant.       BZ-Foto: Hentrich


