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Von Wo lf gang He yer

Raimund Haser besucht das
„Lauffieber“

Raimund Haser (links) im Ge spräch m it Matthias H aag. (Foto: Wolf gang He ye r )

Bad Waldsee / hey Unter den Z usc hauern, die am Sams tag das „Bad Waldse er Lauffiebe r“ verfol gen, ist auc h Raimu nd Hase r, de r jün gst für den Wahlkreis 6 8 – zu d em auc h
Bad Wal dsee g ehört – in d en Landtag ein gez ogen is t. Kurz vo r de m offizie llen Wettkamp fb egin n t au sc hte er s ich no ch m it Gem eind erat M atthias Haag aus.
„Ich komme immer gerne nac h Bad Wald see. Die Ku lis se h ier am Rathau splatz ist einfach
sens ationell. Es ist einer der schön sten P lätz e im ges am te n Wahlkreis“, erklärt H as er im SZ Gespräch. Warum er z um „Lauffieber“ geko mmen ist? E ine für ihn einfach zu beantwortende Frage : Er is t einer Ein lad ung von Bernhard Sc hultes gefolgt. „Und bei dem Wetter heute
mus ste ich nic ht lange überlegen“, sagt Has er und sc hmunzelt. Etliche Bekannte und Schu lfreunde habe er bereits getroffen, darunter auc h Wangens Oberbürgermeister M ichael
Lan g, der selbs t am Halbmaratho n teilnimmt. Ob er selbst auch einmal als aktiver Läufer
dabei sein wird? „Das kön nte ich mir scho n vorstellen“, so Haser.
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