
AnzeigenNummer 18 Donnerstag, 23. Januar 2014

Bäckerei-Filiale bietet VollserviceBäckerei-Filiale bietet Vollservice
Bewährtes Waren- und Snackangebot jetzt auch im größten Calwer Stadtteil

Von Steffi Stocker

Es hat etwas länger gedau-
ert als ursprünglich geplant.
Doch ab kommenden Don-
nerstag, 23. Januar, gibt es
in Heumaden ein neues
Café. Udo und Linda Raisch
eröffnen dort eine weitere
Bäckerei-Filiale mit Vollser-
vice in der Ladenzeile der
Heinz-Schnaufer-Straße.

Und eben dieses Vor-
haben erforderte zu-
sätzliche Zeit, um
das vorgesehene

Konzept zu realisieren. »Mein
Ziel war die Vollkonzession,
damit unsere Kundschaft von
der ganzen Bandbreite profi-
tieren kann«, sagt der Bäcker-
meister. Soll heißen, dass
neben dem bewährten Sorti-
ment an Backwaren und Ku-
chen sowie Kaffeespezialitä-
ten Raisch auch eine Aus-
wahl Snacks und Salate vor-
hält. Im integrierten
Backofen wird ein fünfköpfi-
ges Team um die erfahrene
Filialleiterin Claudia Greule
ständig frisch backen, bei-
spielsweise die mit pflanzli-
chen Fetten produzierten Bre-
zeln. 24 Plätze laden zum
Verweilen in dem Café mit
Selbstbedienung ein, das bar-
rierefrei zugänglich ist und
zudem mit einer »netten Toi-
lette« inklusive Wickeltisch
aufwartet. Frühaufsteher kön-
nen bereits ab 6.30 Uhr ihr
Frühstück genießen, und
auch sonntags ist die Filiale
ganztägig geöffnet.
Rund 300000 Euro inves-

tierte Raisch in Maßnahmen
wie Klimatisierung, Brand-
schutz und auch in eine
Trennwand zum benachbar-
ten Getränkemarkt und dem

Bedarf des Betriebes inves-
tiert.
»Wir haben damit in fami-

liärer Abstimmungen ein
schon länger währendes Vor-

haben umgesetzt«, unter-
streicht das Unternehmerehe-
paar. Der neuen Standort in
Heumaden passe bestens zur
Zukunftsorientierung in

Übereinstimmung mit den
drei Kindern. Das Erschei-
nungsbild trägt die Hand-
schrift des betrieblichen Kon-
zeptes von Raisch. Für die

Realisierung der Filiale hat er
erneut auf die bewährte Zu-
sammenarbeit mit regionalen
Handwerkern zurückgegrif-
fen.

Neues Café in Heumaden startet am Donnerstag
Raisch stimmt Zukunftsorientierung mit Kindern ab / Auf die bewährte Zusammenarbeit mit regionalen Handwerkern zurückgegriffen

Versprochen: Die leeren Regale sind am Donnerstag gefüllt. Dann kann es im neuen Raisch-Café losgehen. Fotos: Stocker

Installation - Datentechnik - KNX-Systeme
Pestalozzistr. 6, 75365 Calw, Tel. 0 70 51/4 04 28

Theodor-Dierlamm-Straße 19 75365 Calw-Altburg
Fon 0 70 51 / 5 07 27 Fax 0 70 51 / 5 91 06

Tradition und Moderne

seit 50 Jahren
Tapeten
Polster
Bodenbeläge
Sonnenschutz
Vorhänge

seit über 50 Jahren
Tradition und Moderne

www.dig.de

_Tapezierarbeiten
_Bodenbeläge und -beschichtungen
_Oberputze
_Lehm- & Kalkputze
_Lackierarbeiten
_Kreativtechniken

_Fassadenanstriche
_Wärmedämmverbundsysteme
_Holzschutz
_Korrosionsschutz
_Betoninstandsetzung

Viel Erfolg in den neuen Räumen wünscht...

Für die gute Zusammenarbeit
sagen wir Danke
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Gemütliche Sitzplätze laden im Café in der Heumadener Bäckerei-Filiale von Raisch zum Sitzen ein. Fotos: Stocker
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Herzlichen Glückwunsch zur Neueröffnung!

Plötzlich wird aus Freundschaft mehr: Es prickelt im Bauch, man ist verliebt. Foto: Diagentur

Gemeinsam fährt man an
den See oder zum Konzert
und redet sich die Köpfe
heiß. Doch plötzlich wird
aus den freundschaftlichen
Treffen mehr: Es prickelt im
Bauch, man ist verliebt. Das
kann wunderschön sein.
Aber wenn aus der Liebe
nichts wird, steht die
Freundschaft auf dem Spiel.

Sie hat Flugzeuge im Bauch
und er geht ihr nicht mehr aus
dem Kopf. Rebecca ist verliebt
in ihren guten Kumpel. Aber
er ahnt nichts davon. Im Club
feixen sie, wer auf der Tanzflä-
che wohl gut zum anderen
passen würde. Dabei denkt
sie: »Du bist es, du passt am
besten zu mir.« Sie will mehr
von ihm. Aber die Angst ist
groß: Wird die Liebe nicht er-
widert, ist die Freundschaft in
Gefahr.

Dem besten Freund gerade-
heraus zu sagen, dass man
sich in ihn verliebt hat, ist
schwer. Die 19-jährige Rebec-
ca hat ihm einen Brief ge-
schrieben – und dann nichts
mehr gehört. Ein anderes Bei-
spiel: Martin und Mascha ha-
ben zusammen studiert und
sind über den Sommer zu-
sammen gezogen. Verliebt-

sein war kein Thema. Bis zu
der Nacht in der Disco, als
Martin der 26-Jährigen einen
Moment zu lange zärtlich
übers Haar strich.

Ein Brief, ein Gespräch oder
doch lieber vielsagende Ges-
ten? Ein Patentrezept, seine
Gefühle zu gestehen, gibt es
nicht. Eva Klein empfiehlt,
sich heranzupirschen: »Ein
guter Weg ist es, dem anderen
immer mehr zu zeigen, wie
gern man mit ihm zusammen
ist«, sagt die Jugend- und
Kommunikationsberaterin in
Mainz. »Das können kleine
Gesten sein, die mehr Intimi-
tät schaffen oder die Einla-
dung, ohne die Freundescli-
que ins Kino zu gehen.«

Für andere sei ein direktes
Gespräch das Richtige. Der
Vorteil: Man bekommt schnell
Klarheit. Aber: Man riskiert
ein klares Nein. Für den Fall
sollte man sich ausmalen, wie
man reagiert, wenn der ande-
re ablehnt. »Dann ist es gut,
wenn man cool bleibt und
sich sagt: ›Okay, damit kann
ich leben‹.«

Rebecca hat es hart getrof-
fen: Sie war wütend, verletzt
und enttäuscht, als ihr Kum-
pel abgetaucht ist. Das ist
nicht ungewöhnlich: »Auch
für den, der sich nicht verliebt
hat, wird es schwierig. Er will
keine falschen Signale geben

und den anderen nicht verlet-
zen«, sagt Melanie Kieback,
Psychotherapeutin für Kinder
und Jugendliche im Evangeli-
schen Beratungszentrum in
Hannover.

Gelingt die Liebesbezie-
hung, ist sie oft eine sehr gute:
»Es sind meist tiefe, reife Be-
ziehungen, weil man den an-
deren so gut kennt«, sagt Kie-
back. Man hat so gut wie kei-
ne Geheimnisse mehr vorei-
nander, aber das muss der
Beziehung nicht schaden.
Selbst wenn man schon im
Sandkasten befreundet war,
entdecke man den anderen
neu, sobald Erotisches und Se-
xualität hinzukommen.

Auch im Freundeskreis än-
dert sich vieles. Vor allem soll-
ten junge Leute trotz Bezie-
hung die Freundschaften pfle-
gen. »Manche Freunde freuen
sich, weil sie geahnt haben,
dass die beiden gut zueinan-
derpassen«, sagt Kieback.
»Andere haben sich vielleicht
selbst in einen der beiden ver-
liebt und sind eifersüchtig.
Dann kann für das Paar ein
böses Erwachen kommen.«
Mit Eifersucht und Lästereien
sollte man offen umgehen.

Eva Klein rät: »Zwei oder
drei klare Sätze können rei-
chen. Vor allem sollte man die
anderen nicht persönlich an-
greifen, sondern ihnen deut-

Herzrasen für den
besten Freund
Gefühle verdrängen bringt nichts / Auch ein Nein riskieren

lich machen, dass man es
nicht gut findet, wie sie darü-
ber reden.«

Scheitert die Liebesbezie-
hung, bleibt meist auch die
Freundschaft auf der Strecke.
Vorerst. Traurigkeit, Enttäu-
schung und Unbeholfenheit
verdrängen die alte Vertraut-
heit. Ein starker Freundes-
kreis kann einen dann gut auf-
fangen, sagt Jörg Müller,
Theologe und Leiter der Er-
ziehungsberatung der Caritas
in Erfurt. Er empfiehlt, sich
Zeit zu nehmen. »Jeder Ver-
lust braucht eine Weile, ihn
zu betrauern. Man sollte sich
nicht gleich in die nächste Be-
ziehung stürzen, sondern der
vergangenen erst einmal

nachspüren.«
Erst dann sei man bereit,

sich wieder auf etwas Neues
zu konzentrieren. Und die al-
te Freundschaft zurückzuge-
winnen. Dies gelinge jedoch
nur, wenn beide das Gleiche
erwarten. »Ist einer von bei-
den noch verliebt und hofft
darauf, wieder als Paar zu-
sammenzukommen, ist es
zum Schutz vor Enttäuschun-
gen besser, den Kontakt ganz
zu beenden«, sagt Melanie
Kieback.

Rebecca hat ihren Freund
nach einer Weile angerufen
und um ein Gespräch gebe-
ten. Sie wollte wissen, warum
er nach ihrem Brief den Kon-
takt abgebrochen hat. »Er hat

sich entschuldigt und sich
dann mächtig ins Zeug gelegt,
um unsere alte Freundschaft
wieder zu beleben«, erzählt
sie. Mit Erfolg: Ihre Bezie-
hung ist intensiver geworden.
»Wäre ich heute nochmals in
der Situation, würde ich
schneller aus der Kumpelrolle
rauswollen. Die macht un-
glücklich, wenn man verliebt
ist«, sagt Rebecca.

Mascha und Martin sind
heute verheiratet. »Ich muss
bei Martin keine Rolle spie-
len, er kennt alle Seiten von
mir«, sagt sie. Damit die Be-
ziehung lange hält, reiche
aber die große Vertrautheit
nicht. »Es muss prickeln. Zum
Glück passt bei uns beides.«
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