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Der Nikolaus kommt gerne nach Bopfingen
Urige Hütten, stimmungsvolle Beleuchtung, der Duft nach
Glühwein, Bratwürste und süßen Leckereien. Dazu ein
großer, schön geschmückter Weihnachtsbaum und echte,
handgemachte Weihnachtsmusik: Der Nikolausmarkt in
Bopfingen hat all das, was es für einen gemütlichen und
stimmungsvollen Weihnachtsmarkt braucht. Und wenn
dann auch noch ein bisschen Schnee fällt, ist der Bopfinger
Weihnachtszauber perfekt.
Die vielen Besucher jedes Jahr, wissen um die Qualität und
die besondere Atmosphäre des Nikolausmarktes in Bopfingen und lassen sich gerne für ein paar Stunden verzaubern. Mit dabei sind auch immer die Gäste und Freunde der
beiden Partnerstädte Bopfingens, Beaumont/Frankreich
und Russi/Italien. Doch das kleine Weihnachtsdorf auf dem
Marktplatz der Stadt bietet seinen Gästen noch viel mehr.
Wer sich den weihnachtlichen Einkaufsstress ersparen möchte,

Der Nikolausmarkt in Bopfingen ist ein richtiges kleines

findet zum Beispiel im praktischen Weihnachtskaufhaus in der

Weihnachtsdorf.

Rathausschranne, gleich neben dem Nikolausmarkt, jede Menge
schöne Geschenkideen für die Lieben daheim. Der Bopfinger

platz hin. Und so verwandelt sich das alte Bopfinger Rathaus in der

Einzelhandel gibt den Geschenkesuchenden da schon den einen

Vorweihnachtszeit regelmäßig in einen überdimensionalen Advents-

oder anderen hilfreichen Tipp.

kalender. In den einzelnen Fensterchen steckt zwar keine Schokolade
aber dafür jede Menge Bilder, gemalt von Künstlern aus Bopfingen
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Die, die das besondere kulturelle Erlebnis in Bopfingen suchen, sei

und der Region. Das diesjährige Motto lautet „Stille Nacht“, und so

der große Rathaus-Adventskalender empfohlen. Rein zufällig hat das

dürfen die interessierten Gäste gespannt sein, wie die Künstlerinnen

historische Rathaus 24 Fenster an seiner Fassadenfront zum Markt-

und Künstler dieses Motto malerisch umgesetzt haben.

Beim Öffnen des ersten Fensterchen, am Sonntag, 1. Dezember, um 19 Uhr, sowie auch der folgenden Fenster, die jeweils
um 18 Uhr geöffnet werden, helfen immer die „Bopfinger Engelchen“ mit.
Dabei erzählen sie auch noch eine weihnachtliche Geschichte.
Dieser schöne Brauch lockt jedes Jahr zahlreiche Zuschauer
vor das stimmungsvoll beleuchtete Rathaus. Zur sehen und
zu bewundern ist der Rathauskalender vom 1. Dezember bis
7. Januar 2020.
Ein ebenfalls schöner Brauch ist auch der traditionelle Krippenweg durch die Innenstadt. In den Schaufenstern der Geschäfte stehen kunstvoll gefertigte Krippen von Künstlern aus
der Region. Jedes ein sehenswertes Unikat. Wie man sieht, ist
nicht nur der Nikolausmarkt einen Besuch der ehemaligen
Reichsstadt Bopfingen wert.
Text und Fotos: Martin Bauch

Der Rathaus-Adventskalender (oben) bietet ein besonderes kulturelles
Erlebnis. Musik (unten) macht beim Nikolausmarkt Vorfreude auf
Weihnachten.

Mitglieder des Ipfmess-Fanclubs mögen den Nikolausmarkt.

Oberdorf · Telefon 07362-7447
www.metzgereimayer.de
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Alicia Rupprecht Meisterin des „Schlagbildes“
Die neue Dirigentin der Stadtkapelle Bopfingen will Tradition bewahren und Neues wagen
Text und Fotos: Martin Bauch
[„Eine Schlagfigur oder auch Schlagbild ist ein Bewegungsschema,

wir nie aktiv musiziert“), weckt die musikalische Früherziehung und

das von Dirigenten verwendet wird, um die verschiedenen Zählzei-

später auch das spielen auf der Blockflöte die Lust und das Inter-

ten eines Taktes anzuzeigen. Der Dirigent benutzt dabei Auf-, Ab-

esse in Rupprecht später einmal irgend etwas mit Musik machen zu

und Seitwärtsbewegungen. Grundsätzlich wird die erste, betonte

wollen. „Nach der D3-Prüfung habe ich einen Lehrgang zum Musik-

Zählzeit eines Taktes vertikal nach unten geschlagen, weitere, klei-

mentor absolviert“, sagt Alicia Rupprecht. Eine D3-Prüfung ist eine

nere Betonungen (meistens auf der Takthälfte) innerhalb des Taktes

sogenanntes Musikerleistungsabzeichen und stellt die höchste

werden durch Änderung der horizontalen Bewegungsrichtung an-

instrumentale Qualifikation in der Fortbildungsstruktur der Blas-

gezeigt“]

musikverbände dar. Ein mehrjährige Erfahrung am Instrument ist
dabei nur eine Voraussetzung um die Prüfung ablegen zu können.

23 Jahre jung, Studentin der elementaren Musikpädagogik am Le-

„Ein Musikmentor dagegen lernt die Grundlagen eines Dirigats, der

opold-Mozart-Zentrum in Augsburg, Klarinistin und Saxophonistin.

Instrumentierung und vieles mehr kennen“, so Rupprecht. Und das

Und das sind nur einige wenige Seiten der musikalischen Seele von

ist er schon wieder, der Wunsch einmal selbst den Taktstock schwin-

Alicia Rupprecht. Die neue Dirigentin der Stadtkapelle Bopfingen

gen zu dürfen.

liebt Musik. Noch mehr aber fasziniert sie das Dirigat. „Das wäre
schon was“, denkt sich die Musikerin für sich - und bereitet sich be-

Auch ihre schulische Laufbahn richtet Alicia Rupprecht komplett auf

reits in jungen Jahren, in kleinen Schritten darauf vor, vielleicht ein-

ihre Passion, die Musik, aus. Das Hauptfach an der Berufsfachschule

mal auch selbst eine große Kapelle dirigieren zu dürfen.

- natürlich Chorleitung. Und ihr aktuelles Studium am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg hat selbstverständlich auch mit Musik zu
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„2004 habe ich in der Stadtkapelle Bopfingen meine Ausbildung an

tun. Theorie ist das eine, Praxis lässt sich aber durch nichts ersetzen.

der Klarinette begonnen“, erzählt Alicia Rupprecht. Obwohl sie aus

Und so „heuert“ die engagierte Musikerin kurzerhand als Chorleite-

keiner typischen Musikerfamilie kommt („bei uns zuhause haben

rin bei den „Emotional Voices“ und den „Riffsingers“, beides Chöre

des traditionellen Liederkranzes Unterriffingen, an.
Hier verdiente sich Rupprecht ihre ersten Sporen beim
dirigieren. Erfreut stellt sie für sich selbst fest: „Das dirigieren macht eine Menge Spaß“, so Rupprecht. Bald
sollte sich für die junge Studentin ein ganz neues, aufregendes Tor öffnen.
Nachdem Klaus-Peter Enßlin im vergangenen Jahr
angekündigt hatte, seinen Taktstock, nach zehn Jahren erfolgreicher und engagierter Dirigententätigkeit
bei der Stadtkapelle Bopfingen, weglegen zu wollen,
begann die Suche nach einer geeigneten Nachfolge.

Alicia Rupprecht ist fasziniert vom Dirigat.

Derzeit besteht die Stadtkapelle aus knapp
100 Mitgliedern, von denen bis auf die fünf
Ehrenmitglieder, alle musikalisch aktiv sind.

Öffnungszeiten Holzmarkt
Mo. - Fr. 7.00 - 17.00 Uhr
(Beratung nach Vereinbarung 17.00 - 18.00 Uhr)
Sa.
7.30 - 12.30 Uhr

Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Tel. + 49 (0) 73 62 96 05-222
Fax + 49 (0) 73 62 96 05-201
www.ladenburger-holzmarkt.de

Jeden 1. Sonntag im Monat – Schausonntag von 12.00 - 17.00 Uhr (ohne Beratung und Verkauf)
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Rupprecht packte ihre Chance beim Schopf und überzeugte die

2019 stieg Rupprecht dann voll und ganz ins Dirigat der Stadt-

Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle von ihren Fähigkeiten-

kapelle ein. „Ich war sowas von aufgeregt“, erinnert sich Alicia

und vor allem von ihrem Mut ein so traditionsreiches Orchester wie

Rupprecht was auch viel mit der eigenen Anforderung und

die Stadtkapelle Bopfingen leiten zu können. 54 teils gestandene

Erwartung an sich selbst zu tun hatte. Alles ging gut. Auch die

Musikerinnen und Musiker schenkten der jungen Dirigentin ihr Ver-

ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritte, z.B. auf den diesjäh-

trauen. „Vielleicht auch, weil ich eine von ihnen bin und wir uns alle

rigen Heimattagen der Stadt Bopfingen waren ein Erfolg. Note

schon kannten“, meint Rupprecht. Der Mut, die Lust und das Feuer

für Note, Taktschwung für Taktschwung baut sich die Sicherheit

etwas Neues anzupacken war entfacht. Nach den Sommerferien

und Routine auf. Und was noch viel wichtiger ist: Die Lust am
dirigieren wächst weiter.
Was hätte Alicia Rupprecht gemacht,
wenn sie keine musikalische Laufbahn eingeschlagen hätte? „Vermutlich hätte ich etwas mit Menschen
gemacht, so Sozialarbeit, Schularbeit
oder auch Schulamt“, sagt Rupprecht.
Aber die Frage stellt sich ja nun nicht
mehr. Was wünscht sich eine junge
Dirigentin und welche Ziele hat sie?

Ein Markenzeichen der Stadtkapelle:
eine starke Saxofonabteilung.

1886 wurde die Stadtkapelle Bopfingen
gegründet. Heute ist sie ein unverzichtbarer
8

Teil des kulturellen Lebens in Bopfingen.

„Nun das erste Ziel ist im Sommer nächsten Jahres mein Studium

sikinteressierten dazu animieren, mit uns zu musizieren“, sagt Alicia

erfolgreich zu beenden. Danach noch viele tolle Konzerte mit der

Rupprecht. Und was „kitzelt“ sie noch? „Die vielen Zuschauer und

Stadtkapelle Bopfingen zu geben. Vor allem aber ist mir die Ju-

Zuhörer bei den Konzerten, die ich die meiste Zeit nicht sehe, weil

gendarbeit und die Ausbildung unseres Nachwuchses sehr wichtig.

ich ihnen den Rücken zuwende. Dieses Gefühl wandert dann in den

Auch sogenannte Wiedereinsteiger sind uns in der Stadtkapelle

Bauch, wenn ich mich nach dem Konzert umdrehe und mich zu ver-

Bopfingen auf das herzlichste willkommen. Ich möchte alle Mu-

beugen“, schmunzelt Alicia Rupprecht.

• Sanitäre Einrichtungen
• Kundendienst
• Heizungsanlagen
• Solaranlagen
• Rohrreinigung
• Scheitholz-, Pellets- und
Hackschnitzelheizungen
Flaschnerei
Gas- + Wasserinstallation

Die alte Post: Hier probt die Stadtkapelle.
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Ausgehstadt Bopfingen

Text und Fotos: Mark-André Masuch

Das gastronomische Gesicht Bopfingens hat sich in den vergangenen Monaten
stark verändert: So befindet sich der Traditionsbetrieb Gasthof Zum Bären mittlerweile in neuer, junger Hand – und das „Kreuz & quer“ im Ipf-Treff erweitert das
bestehende Angebot um eine weitere lukullische Facette. Gemeinsam mit der Gaststätte Zum Sonnenwirt und dem italienischen Restaurant Da Felice bietet die Stadt
mittlerweile eine gastronomische Auswahl, bei der für nahezu jeden Geschmack
etwas dabei sein sollte.
„Wir sind froh über eine solche Vielzahl an Innenstadt-Gastronomen“, betont Peter Altrichter, Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins Bopfingen. „Hier gibt es eine
tolle Vielfalt, durch die Bopfingen eine richtige Ausgehstadt geworden ist. Das macht
uns alle stolz.“
Für Altrichter ist vor allem die räumliche Nähe der Restaurants und Gaststätten entscheidend. „Hier etwas essen, da etwas trinken, und das alles in Gehweite. Ich finde das super“,
fasst der GHV-Chef zusammen, den besonders freut, dass der Gasthof Zum Bären jüngst

Peter Altrichter, Vorsitzender des Bopfinger
Gewerbe- und Handelsvereins.

zwei neue, junge Pächter gefunden hat, die das Traditionshaus in bewährter Manier wei-

Dem GHV-Chef ist es wichtig, Bopfingen auf

terführen. Die Wirtsleute seien sehr engagiert und kommunikativ, betont Altrichter. „Sie

allen Ebenen zu entwickeln und zu gestal-

fügen sich hervorragend in das gastronomische Gesamtbild ein.“

ten. So hätte beispielsweise die Eröffnung
des Ipftreffs zahlreiche neue Besucher in

Zu diesem Gesamtbild zählen natürlich auch die Gaststätte Zum Sonnenwirt, das italie-

die Stadt geführt. „Davon haben mir viele

nische Restaurant Da Felice und das vor kurzem neu eröffnete „Kreuz & quer“. „Jeder stellt

Einzelhändler erzählt“, bestätigt Altrichter.

etwas anderes dar und jeder hat seine Daseinsberechtigung. Die Gastronomen bieten

Bopfingen sei als Wohn-, Einkaufs- und Aus-

eine bunte und unterschiedliche Mischung. Durch sie kann Bopfingen nun jedem An-

gehstadt so attraktiv, dass sich jeder hier

spruch an einen schönen Abend gerecht werden.“, hebt Altrichter hervor.

wohlfühlen könne.

Mediterraner Genuss im Herzen Bopfingens

Felice Catalano bietet in seinem Restaurant Da Felice nicht nur klassische italienische Küche.
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Wer Appetit auf klassische italienische Kü-

Das Da Felice bietet neben der traditionell

hat dabei seinen ganz eigenen Stil und ist

che hat, muss nicht gleich ins Flugzeug

italienischen Küche auch saisonale Spe-

jeweils nacheiner italienischen Stadt be-

steigen – es reicht ein Besuch im Restau-

zialitäten an. Je nach Jahreszeit – aktuell

nannt. „Jedes Zimmer sollte seinen ganz ei-

rant Da Felice in Bopfingen. Seit 1985

zum Beispiel Wild, Kürbis, oder Brasato mit

genen Charme bekommen“, betont Felice.

sorgt Inhaber Felice Catalano dafür, dass

frischen Steinpilzen – kreiert der Koch aus

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenver-

sich seine Gäste auf eine lukullische Reise

Leidenschaft immer etwas „Besonderes“.

band hat für die Zimmer aktuell eine Drei-

in südliche Gefilde begeben können.

Ausgefallene Fischgerichte findet man

Sterne-Superior-Bewertung vergeben.

ebenso auf der Speisekarte, sowie „KlasAngefangen haben Felice Catalano und

siker“ – wie zum Beispiel Calamaretti auf

Das gastronomische Angebot Bopfingens

sein Team damals in der vorderen Haupt-

Blattspinat, Lasagne, Spaghetti mit Burrata

bezeichnet Felice Catalano als besonders

straße. Rund 15 Jahre später zog der Gas-

und Tomatenpesto und natürlich zahlrei-

vielfältig. Man könne in der Stadt eine

tronom in die ehemalige Hirschbeck-Bä-

che Pizzen aus dem Holzbackofen – das

richtige kulinarische Tour machen. „Ich

ckerei in die Hauptstraße 21. Dort konnte

Da Felice möchte seine Speisekarte stets

begrüße jeden Gastronomen, der nach

Ende 2000 große Neueröffnung gefeiert

abwechslungsreich halten.

Bopfingen kommt. Mitbewerber beleben

werden. „Ich habe das Haus gekauft und

das Geschäft und erinnern mich immer da-

komplett saniert“, erzählt Catalano. Unter-

Seit August betreibt Felice Catalano auch

ran, stets mein Bestes zu geben. Man muss

stützt wurde er damals durch das Stadtsa-

ein kleines Hotel. Fünf individuell gestal-

hinter dem stehen, was man macht. Das ist

nierungsprojekt, das die Baumaßnahmen

tete Gästezimmer gibt es in der oberen

das Erfolgsrezept, denn ein Betrieb steht

mit einer Förderung unterstützte.

Etage seines Restaurants. Jeder der Räume

und fällt mit seinem Wirt.“

Kreuzklassiker und frische Interpretationen

Martina und Andreas Senz haben mit dem „Kreuz & Quer“ das gastronomische Angebot in
Bopfingen erweitert.
Anfang September wurde das gastro-

Dasselbe Konzept wie in Dirgenheim dür-

Industriedesign. „Wir halten alles bewusst

nomische Angebot der Stadt Bopfingen

fen die Gäste laut Martina Senz im Ipftreff

frisch“, sagt sie.

durch das „Kreuz & quer“ im Ipf-Treff er-

allerdings nicht erwarten. „Wir möchten

weitert. Das „Kreuz“ im Namen ist nicht

es bewusst anders machen, da wir ja

Der Name „Kreuz & quer“ ist allerdings

rein zufällig gewählt, denn hinter dem

schließlich auch keine Gäste aus Dirgen-

nicht nur ein Verweis auf die gastronomi-

Restaurant stecken Martina und Andreas

heim abziehen wollen“, betont die Wirtin.

sche Herkunft der Familie Senz, sondern

Senz, Inhaber des Landgasthofes Kreuz in

„Auf Chichi verzichten wir hier.“ So setzten

bezieht sich außerdem auf die Speise-

Dirgenheim und Betreiber des Festzeltes

Martina und Andreas Senz auf ein mo-

karte. Natürlich finden Gäste hier Kreuz-

„Zum Senz“ auf der Ipfmesse.

dernes und aufgeräumtes Ambiente im

Klassiker wie den Zwiebelrostbraten und
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den Schwabenteller – aber eben auch

Frisch wie das Design sollen auch die Zuta-

Mit ihrem Start in Bopfingen sind Mar-

neue oder anders interpretierte Speisen,

ten im „Kreuz & quer“ sein. Daher möchte

tina und Andreas Senz sehr zufrieden. Sie

die ganz zum Look des Restaurants pas-

das Wirtsehepaar möglichst viel von Händ-

seien gut angenommen worden und hät-

sen sollen. Das seien dann beispielsweise

lern aus der Region beziehen. „Fleisch vom

ten auch schon einige Stammgäste, sagt

Gerichte wie das Carpaccio der Saison

Angus-Rind kaufen wir in Kirchheim ebenso

die Wirtin, der der unverbaute Blick aus

oder Avocado-Caprese, erläutert Mar-

wie unsere Säfte. Die stammen von Firma

ihrem Restaurant auf den Ipf besonders

tina Senz, die großen Wert darauf legt,

Obele“, sagt Martina Senz. Auch die Wein-

gut gefällt. „Wir möchten die Leute von

dass auf der Karte auch stets vegetari-

auswahl liest sich ein wenig ungewöhnlich:

uns überzeugen.“

sche Gerichte zu finden sind. Besonders

Die edlen Tropfen hören beispielsweise auf

zufrieden ist die Wirtin zudem mit der

Namen wie „Schmetterlinge im Bauch“. Ab-

Große Feiern soll es im „Kreuz & quer“ nicht

Resonanz auf ihre ständig wechselnden

gerundet wird das Angebot „geistiger Ge-

geben, die sollen weiterhin in Dirgenheim

Wochenangebote. „Die werden richtig

tränke“ durch ein umfangreiches Whiskey-

stattfinden. Kleinere Gesellschaften wer-

gut angenommen.“

und Gin-Sortiment.

den jedoch gern angenommen.

Zu Hause auf Zeit

Borgny und Michael Schieber betreiben im Herzen Bopfingens das Hotel, Wirtshaus und
Biergarten Zum Sonnenwirt.
Im Herzen Bopfingens liegt der Sonnen-

sischer und moderner Küche. Hier kocht

ser Haus und für unsere Gäste. Gästelob

wirt, ein gemütliches Wirtshaus mit Bier-

der Chef noch selbst. Michael Schieber

und Begeisterung ist unser größter Lohn

garten, Kaminstube und Hotelzimmern.

hat sein Handwerk in zahlreichen bekann-

und unser aller Ziel“, betont die Wirtin.

Gemeinsam mit den Inhabern, Michael

ten Häusern gelernt und ausgebaut und

und Borgny Schieber, kümmern sich hier

gestaltet mit seinem Küchenchef Sven

Alle Gästezimmer wurden aufwändig mit

mehr als 30 Mitarbeiter täglich von früh

Fiebiger immer wieder neu inspirierte Sai-

wertigen Materialien, schöner Optik und

morgens bis spät in die Nacht um das

sonideen und Eventthemen.

Haptik und modernster Technik komplett
neugestaltet. Gemütlich übernachten,

Wohl der Gäste.
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Das Herz und die Seele des Hauses ist Bor-

entspannt aufwachen und ein leckeres

Ob der Wurstsalat mit knusprigen Brat-

gny Schieber. Sie kümmert sich gemein-

Frühstücksbuffet in schönem Ambiente

kartoffeln, die legendären Maultaschenk-

sam mit ihrem Team um die Gestaltung

genießen – das kann man im Hotel Zum

reationen oder der unvergleichliche Zwie-

der Räume, die Dekoration, die Gästebe-

Sonnenwirt – dem Zuhause auf Zeit – in

belrostbraten – die Wirtsleute begeistern

treuung und die Planung und Durchfüh-

Bopfingen.

ihre Besucher mit bodenständig schwäbi-

rung aller Veranstaltungen. „In uns allen

schen Spezialitäten kombiniert mit klas-

brennt ein Feuer für unseren Beruf, für un-

Die neuesten Sanierungen fanden dieses

„Wir hören nie auf weiter zu denken, wir

spannend“, gibt Michael Schieber einen

Jahr im festlichen Saal statt. Auch hier

lehnen uns nie zurück, wir platzen immer

Ausblick in die Zukunft.

tolle neue Farben und Materialien, die ei-

vor Ideen. Neue Projekte, Ausbauideen

nen wunderbaren Rahmen für Veranstal-

und Visionen stehen in unseren Köpfen

tungen aller Art bieten.

für unsere Gäste Schlange – es bleibt

Schwäbische Spezialitäten im Traditionshaus

Der Gasthof zum Bären von Larissa Allmis und Peter Schmidt gehört zu Bopfingen wie der Ipf.
Der Gasthof Zum Bären, das werden zahl-

den Zwiebelrostbraten sowie Schweine-

Ob Geburtstage, Einschulungen, Konfir-

reiche Alteingesessene sicherlich bestäti-

lende mit Pfefferrahm. Zur Mittagszeit

mationen oder Kommunionen – das Team

gen, gehört zu Bopfingen wie der Ipf. Und

werden neben der normalen Karte zwei

kümmert sich gern um jede Festivität.

auch unter neuer Führung soll sich am

täglich wechselnde Speisen angeboten.

gutbürgerlichen Konzept nichts ändern.

„Wir wurden richtig gut in Bopfingen an-

Im August haben Peter Schmidt und seine

Die Küche des Bären richtet sich auch

genommen und sind uns sicher, dass wir

Lebensgefährtin Larissa Allmis die Gast-

stark nach der jeweiligen Saison. Zur Pfif-

das gastronomische Angebot der Stadt

stätte mit Hotel übernommen und setzen

ferlingszeit gibt es natürlich Pilzgerichte,

ergänzen“, sind sich Peter Schmidt und

weiterhin auf bewährte schwäbische Kü-

und im Frühjahr dürfen sich die Gäste

Larissa Allmis einig. Als Bopfinger Gastro-

che und deutsche Gastlichkeit.

über frischen Spargel freuen.

nomen ist für beide auch die Teilnahme

„Wir haben den Gasthof direkt vom Vor-

Möglichst viel aus der Region beziehen –

bereits dieses Jahr dabei und werden

besitzer übernommen. Es hat sich einfach

das ist Peter Schmidt und Larissa Allmis

auch 2020 wieder Stand haben, an dem

super angeboten“, betont Larissa Allmis,

besonders wichtig. Das Fleisch kommt

es Essen und Getränke geben wird“, sagt

die im Bären für den Service verantwort-

von Metzgerei Böhm aus Bopfingen, die

Peter Schmidt.

lich ist. Sie reizte vor allem die jahrelange

Säfte von Firma Obele aus Kirchheim und

gastronomische Geschichte des Gasthau-

das Bier aus der Löwenbrauerei. Gerade

ses. Bereits 1841 gab es hier eine Gast-

mit dem Aalener Bierhersteller verbindet

stätte und eine Brauerei.

die beiden Gastronomen eine besonders

an der Ipfmesse Ehrensache. „Wir waren

gute Partnerschaft, wie das Paar betont.
In der Küche hat Peter Schmidt „die
Schürze“ an. Der Koch kredenzt seinen

Neben dem Gastraum gibt es im Bären

Gästen

bodenständige

noch zwei Nebenzimmer, in denen klei-

schwäbische und deutsche Küche wie

nere Feierlichkeiten stattfinden können.

hauptsächlich
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Text und Fotos: Martin Bauch

Die ursprüngliche Hütte, wurde um einen

mals einen Verein gegründet, geschweige

Anbau für die Lagerung von Holz erwei-

denn geführt. Die Gruppe musste sich erst-

tert. Dann folgte der Umbau des Außen-

mal in die Thematik einfinden. Rat und Tat

bereichs. Der Parkplatz wurde, aufgrund

waren da sehr willkommen. Schlussendlich

der gestiegenen Mobilität der Mitglieder,

fühlte man sich bereit das Abenteuer ein-

vergrößert und der direkte Bereich vor der

zugehen und Verantwortung zu überneh-

Hütte neu angelegt. Hierbei wurde eine

men. Am 1. Oktober 2018 fand die Grün-

Möglichkeit geschaffen, die gemeinsame

dungsversammlung der Riffinger Hidde

Zeit am Lagerfeuer zu verbringen.

statt. 33 Gründungsmitglieder traten dem
Verein bei und wählten acht Vorstandsmit-

In einem kleinen Dorf wie Riffingen wird

„Hilfe annehmen und Hilfe leisten ist ei-

glieder aus ihren Reihen. Ein Jahr später

Gemeinschaft noch großgeschrieben. Egal,

ner unserer wichtigsten Vorsätze, die die

zählt der Verein bereits 45 aktive Mitglieder,

ob Groß oder Klein, Alt oder Jung, jeder hat

Gemeinschaft und deren Zusammenhalt

worauf die Gemeinschaft sehr stolz ist.

seine Stärken und kann diese in einer Ge-

stärkt“, sagt Lukas Pfeilmeier, „Kappo“ der

meinschaft einbringen. Genau das dachte

Mitglieder der Riffinger Hidde. „Selbstver-

Da in Riffingen schon immer gerne gefeiert

sich eine kleine Gruppe von Riffingern. Et-

ständlich beteiligen wir uns am allgemei-

wurde, nahm der junge Verein dies zum

was Besonderes, etwas Großartiges sollte

nen Dorfleben und übernehmen den einen

Anlass, in diesem Jahr ein Fest für Jung, Alt

es sein – die Riffinger „Hidde“ entstand.

oder anderen Dienst, etwa am Riffinger

und natürlich für das ganze Dorf auf die

Kinderfest. Mit unserem Fackellauf oder

Beine zu stellen. Aber was heißt eigentlich

Nachdem auf dem Grundstück von Josef

einer Schatzsuche im Rahmen des Riffin-

Jung und Alt? „Wir feiern an zwei Tagen ein

Wörle die Unterriffinger Hütte jahrelang

ger Kinderferienprogramms begeisterten

generationenübergreifendes Fest mit vie-

leer stand, war es an der Zeit, diese wie-

wir Kinder und Eltern gleichermaßen“, so

len DJs und bekannten Bands aus der Re-

der aufleben zu lassen. Eine kleine Gruppe

Pfeilmeier.

gion, einem Festgottesdienst und richtiger,

von Gleichaltrigen, „übernahm“ schließlich
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handgemachter Blasmusik“, versprechen

die Hütte und verbrachten dort ihre Frei-

In den letzten Jahren, kamen immer mehr

die Organisatoren der Riffinger Hidde. Und

zeit. Natürlich sprach sich der Jugendtreff

Jugendliche aus Riffingen und Umgebung

was die Jugend aus Riffingen verspricht,

schnell im Dorf herum. Die Gemeinschaft

in die Riffinger Hütte. Dies nahm die Ge-

dass hält sich auch. Übrigens: Das Fest war

wuchs von Jahr zu Jahr. Und so gingen

meinschaft zum Anlass, einen Verein zu

ein supertoller Erfolg mit Wiederholungs-

diese Jahre an der Hütte nicht spurlos vor-

gründen. „Natürlich ging dies nicht von

option. Weitere Informationen über die Rif-

bei. Die „Familie“ beschloss ihren Jugend-

heute auf morgen, war ja klar“, erzählt Pfeil-

finger Hidde und das rege Vereinsleben fin-

treff wieder auf Vordermann zu bringen.

meier. Keiner von den Initiatoren hatte je-

den Interessierte auf deren Facebookseite.

Johanna Fuchs ist seit über einem
halben Jahr die neue Stadtarchivarin von
Bopfingen.

Jung pflegt historisch
Text und Fotos: Martin Bauch

„Eine neue Systematik für das Bopfinger

Forschung hilft mir dabei, die Stadt Bopfin-

Stadtarchiv zu erarbeiten“, so Fuchs. Was

gen näher kennenzulernen“, so Fuchs. Wei-

Johanna Fuchs ist seit über einem halben

nichts anderes heißt, als Akten, Unterla-

tere Recherchen betreibt die Stadtarchi-

Jahr die neue Stadtarchivarin von Bopfin-

gen, Bilder, Bücher, historische Dokumente

varin zur Geschichte des Marktbrunnens,

gen. 2017 hat sie ihr Studium Denkmal-

und vieles mehr zu sichten, zu erfassen, zu

der im nächsten Jahr sein Jubiläum feiert

pflege Master of Arts abgeschlossen und

dokumentieren – und wiederzufinden.

und zur Geschichte der SPD Bopfingen,

arbeitete zuletzt bei der Stiftung Internati-

die auch schon 100 Jahre zählt. „Ich hatte

onale Musikschulakademie Kulturzentrum

Das digitale Zeitalter soll ihr dabei helfen.

schon immer eine Affinität zur Geschichte.

Schloss Kapfenburg als Personalleiterin

Aber trotz aller lichtschnellen Datenver-

Geschichte ist meine große Leidenschaft“,

und Assistenz der Geschäftsführung. Ihre

arbeitungsprozesse, wird dies wohl eine

verrät Fuchs.

Schwerpunkte sind die Denkmalpflege,

Lebensaufgabe werden. „Und eine Detek-

die klassische Archäologie sowie die Ge-

tivarbeit“, meint Fuchs. Dies bekommt die

Ihre Hobbies sind die Fotografie, hier ins-

schichte der römischen und griechischen

Stadtarchivarin bereits in ihrem neuen

besondere Portraits von Menschen und

Antike. In ihrer Funktion als Stadtarchivarin

Tagesgeschäft im Rathaus von Bopfingen

das nähen, wo sie bereits ein gewisses Ge-

ist Johanna Fuchs auch automatisch Leite-

zu spüren. „Die häufigste Arbeit, die mir

schick entwickelt hat. Zu ihren Lieblings-

rin der örtlichen Geschäftsstelle der Volks-

in meinem Bereich begegnet, ist die Hilfe-

büchern zählen unter anderem die Trilogie

hochschule Ostalb – und das alles in ihren

stellung bei Familienforschungen“, erzählt

von „Herr der Ringe“. Die Mongolei faszi-

noch jungen Jahren.

Fuchs. Sogar aus Amerika kommen die An-

niert Johanna Fuchs aufgrund ihrer weiten

fragen dazu.

Steppen und wäre einer der Orte die sie

So verstaubt auch viele Akten in ihrem

gerne einmal besuchen möchte. Und wer

neuen Tätigkeitsfeld im Rathaus von Bop-

Was die Forschung betrifft, befasst sich

die antike Geschichte Roms und Griechen-

fingen sein mögen, mit Johanna Fuchs

Fuchs gerade aktuell mit der Geschichte

land so intensiv studiert hat wie Johanna

weht ein spürbar frischer Wind im Stadtar-

der ehemaligen Reichsstadt Bopfingen.

Fuchs, den zieht es automatisch an die re-

chiv. Eine ihrer ersten Aufgaben wird sein:

„Dazu gibt es eine gute Quellenlage. Diese

alen Orte dieser südeuropäischen Länder.
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Ingenieur Michael Weißkopf stieg 2007 in
die Geschäftsleitung des Ingenieurbüros
Kummich & Weißkopf ein.
ersten Azubi in der Firma, der zum Systemintegrator ausgebildet wird. „Das ist
wirklich Neuland für uns“, meint der Geschäftsführer.
Zu den Bereichen, die das Büro betreut,
plant und deren Ausführung begleitet
und prüft, gehören die Elektroinstallation
und Lichttechnik, Daten-, Brand- und Gefahrenmeldetechnik. Die Kunden kommen aus der Industrie und Kommunen.
Das Büro kann auf einen festen Kundenstamm zurückgreifen. „Die Quote liegt
hier bei 80 bis 90 Prozent“, meint Weißkopf. In einigen Bereichen versucht das In-

Alles bewegt
sich, alles ist
im Fluss
Text und Fotos: Martin Bauch

genieurbüro Vorreiter zu sein. Stichwort:
1998 ist Michael Weißkopf als Planer und
Projektleiter in das 1987 von Peter Kummich gegründete Büro eingetreten. 2007
stieg er in die Geschäftsleitung auf. Kummich zog sich 2014 aus der aktiven Geschäftsleitung zurück. Nun führt Weißkopf
zusammen mit Thomas Schmidt, seinem
Mitgesellschafter und Mitgeschäftsführer,

Das Ingenieurbüro Kummich & Weißkopf

das Büro mit mittlerweile 20 Mitarbeitern.

in Bopfingen gehört zu den ersten Adres-

„Als ich 2007 mit in die Geschäftsleitung

sen wenn es um die Planung und Projek-

einstieg, hatten wir noch neun Mitarbei-

tierung von Elektrotechnikinstallationen

ter. Trotz des großen Arbeitsanfalls be-

in Gebäuden und Anlagen geht

wahren wir ein Augenmaß bei der Einstellung neuer Mitarbeiter. Wir setzen dabei

Strom ist eine physikalische Erscheinung

auf langfristige Mitarbeiterbindung“, so

der Elektrizitätslehre und hat eine ganz

Weißkopf. Tatsächlich gibt es kaum Ab-

spezifische Eigenschaft: Er befindet sich

gänge. Besonders stolz ist man auf den

in einem ständigen Fluss. Und elektrische
Ströme erzeugen Wärme.

würden

beide

Eigenschaf-

ten zutreffen. Der Geschäftsführer des
Ingenieurbüros Kummich & Weißkopf
hat eine Leidenschaft fürs Laufen, also
befindet sich in einem ständigen Fluss.
Die Strecken, die Weißkopf zurücklegt,
sind schweißtreibend, das erzeugt durch
Wärme. Der Fachingenieur ist ein passionierter Langstreckenläufer. Schon mit 14
Jahren hat er seinen ersten Triathlon bestritten. „Seither hat mich dieses Fieber
nie so richtig losgelassen“, gibt Weißkopf.
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Modeling (BIM) beschreibt eine Methode
der vernetzten Planung, Ausführung und
Bewirtschaftung von Gebäuden und anderen Bauwerken mit Hilfe von Software.
Das projektierte Bauwerk ist als virtuelles
Modell visualisiert, eine Art Computermodell wird geschaffen. Die Arbeit mit BIM
senkt Projektrisiken, optimiert Zeitpläne
und Ausgaben und führt zu einem besseren Ergebnis. „Wir müssen mit der digitalen Entwicklung Schritt halten und auch
mal risikobereit sein. Aus den Erfahrungen lernt man aber“, so Weißkopf.
Womit wir wieder beim Laufen wären.
Auch hier sammelt der passionierte
Langstreckenläufer

Erfahrungen.

„Die

besten Ideen kommen mir oft beim Laufen“, schmunzelt Weißkopf. Aktuell sucht

Übertragen auf die Person von Michael
Weißkopf

BIM CAD. Der Begriff Building Information

er nach einer neuen Herausforderung.
„Vielleicht Kitzbühel, dort gibt es einen
Langsstreckenmarathon über 160 Kilometer, der mich reizen würde“, so Weißkopf.
Und wenn er mal nicht läuft? „Dann verbringe ich meine Zeit gerne mit meiner
Familie, Reisen, neue Länder entdecken“.
Und da wäre noch das Thema VfR Aalen.
Seit Mitte dieses Jahres ist Weißkopf Präsidiumsmitglied beim Fußball-Regionalligisten und zuständig für den Bereich
Sport. „Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema“, winkt Weißkopf lachend ab.

Sein Beruf fordert den Elektroplaner in

Neben seinem Beruf ist Michael Weißkopf

seiner ganzen Person.

auch ein passionierter Läufer.

Das µ [mü] macht den
feinen Unterschied

Links: Die IBS-Team.

Text und Fotos: Martin Bauch

Oben: Philip Schmid und Oskar Schmid
werten Messergebnisse aus.

Das µ [mü]: Ein griechischer Buchstabe,

Eine Tastkugel fährt am Bauteil entlang,

nen große Bauteile mit einer Abmessung

der bei Messeinheiten für Mikro, also ein

nimmt Messwerte auf und berechnet die

von drei mal vier mal zwei Metern vermes-

Millionstel steht. Das ist ziemlich klein.

wahre Geometrie des Bauteils. „Wir ma-

sen werden. „Vor kurzem haben wir damit

Ein µ ist also die Umschreibung für „ein

chen auf digitalem Wege das sichtbar, was

einen ganzen Motorblock für eine Diesello-

ganz winziges bisschen“ Oder eben die

mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen

komotive gemessen“, so der Geschäftsfüh-

Kurzform von Mikrometer.

ist“, so Schmid. Eine weitere Möglichkeit ist

rer. An die Messhalle schließt ein Vorklima-

die optische Messung mit einem 3D-Mess-

Raum an. Dort werden die Teile langsam

Die Firma IBS Quality GmbH aus Bopfingen

mikroskop oder mittels eines Streifenlicht-

auf „Betriebstemperatur“ gebracht.

ist das, was man beim Messen von Bautei-

projektors. Diese Methode misst so fein,

len kleinlich nennt. Und das ist ein großes

dass schon die kleinsten Abweichungen

2005 gründete Geschäftsführer Oskar

Lob. Das Unternehmen ist Spezialist für in-

sichtbar werden. „Selbst Laserschnitte sind

Schmid das Unternehmen. Zuerst firmierte

dustrielle Messtechnik. Der Schwerpunkt

nie ganz glatt“, verrät Schmid.

es unter dem Namen „Ingenieurbüro

liegt in der präzisen geometrischen Mes-

Schmid“. Schmid führte das Büro zunächst

sung von Bauteilen – Metallteile, Gussteile,

Vor fünf Wochen ist das Unternehmen von

alleine. In seinem eigenen Haus in Floch-

Zahnräder oder Kunststoffteile. Und hier

Flochberg in sein neues Domizil im Indust-

berg richtete Schmid ein Prüflabor für Ko-

kann schon ein Mikrometer Abweichung

riegebiet Nord-Ost unmittelbar an der B29

ordinatenmesstechnik ein.14 Jahre später

von der Norm zu enormen Problemen

umgezogen. Im neuen Gebäude befinden

sind rund 30 Mitarbeiter für das Unterneh-

führen. „Aktuell haben wir zum Beispiel

sich unter anderem moderne Büroräume.

men tätig.

ein Bauteil aus der Automobilindustrie zur

Das Kernstück des Unternehmens ist aber

Messung bei uns liegen. Es handelt sich

das Prüflabor. Die 225 Quadratmeter große

Zum Unternehmen gehören auch die Be-

um eine Türverkleidung. Die passt einfach

Halle verfügt über keine konventionelle

reiche

nicht. Wir müssen nun feststellen, warum“,

Klimaanlage. Vielmehr nutzt sie die Strah-

für ISO 9001 und ISO 17025, Beratung und

erzählt der Geschäftsführer und Gründer

lungswärme. In ihren Wänden sind sowohl

Dienstleistungen für Kalibrierlabore und

von IBS, Oskar Schmid.

Heiz- als auch Kühlelemente verbaut. „Dies

Prüflabore sowie Beratungsleistungen im

Qualitätsmanagement-Beratung

spart nicht nur Energie. Vielmehr ist diese

Bereich Datenschutzmanagement in ganz

Die Spezialisten liefern dem Unternehmen

Technik für uns wichtig, da hier keine Luft-

Deutschland. Seit mehreren Jahren verfügt

nach der Messung ein detailliertes Mes-

verwirbelungen entstehen und somit die

das Unternehmen auch über die unbefris-

sprotokoll, auf dessen Grundlage die tech-

Messungen beeinflussen könnten“, sagt

tete Lizenz zur Arbeitnehmerüberlassung.

nische Zeichnung mit den tatsächlichen

Schmid.

Die Kunden kommen unter anderem aus

Abmessungen verglichen werden kann.

der Automotive-Branche, dem Sonder-

Gemessen wird auf viele Arten. Das taktile,

In der Halle steht auch eines der moderns-

maschinenbau, der Kunststofftechnik und

also berührende Messen, ist eine davon:

ten Koordinationsmessgeräte. Damit kön-

dem Gießereibereich.
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Manfred Liebhardt ist von Anfang an dabei
beim Bopfinger Rathaus-Adventskalender.

Ein Bild für den Bopfinger
Rathaus-Adventskalender? Ehrensache!

Text und Fotos: Martin Bauch

hardt am besten. Dieses Jahr heißt das
Motto „Stille Nacht“. Liebhardt ist schon
gespannt, was seine Mitkünstler auf die
Leinwand zaubern. Er selbst hat schon eine
Vorstellung – ohne jetzt schon viel verra-

Seit 2015 erstrahlt das historische Bopfin-

Liebhardt ein offenes Ohr. Der Reiz, an et-

ten zu wollen. „Es wird auf jeden Fall keine

ger Rathaus im vorweihnachtlichen Glanz

was Großem teilhaben zu können, lockte

Krippenszene werden“, meint Liebhardt.

- als überdimensionaler Adventskalender.

den Künstler schon sehr. Vor allem muss

Manfred Liebhardt, Hobbykünstler und

sich Liebhardt bei der Gestaltung seines Bil-

Seit über 30 Jahren malt Manfred Lieb-

-maler aus Oberdorf, ist von Anfang an mit

des einer ganz anderen Technik bedienen,

hardt in seiner Freizeit. Seit der gelernte

dabei und malt diesmal bereits sein fünf-

als er es eigentlichen gewohnt ist. Manfred

Konditor und Bäckermeister in Ruhestand

tes Bild für den stimmungsvollen Rathaus-

Liebhardt kommt von der Aquarellmalerei,

ist, noch viel öfter. Sein Atelier hat er im

Adventskalender. „Unser historisches Rat-

einer Technik, die für diesen Zweck völlig

Keller, in einem großen Raum, eingerich-

haus hat genau 24 Fenster. Man könnte

ungeeignet ist. „Die Kunstwerke sind über

tet. An den Wänden hängen zig Bilder die

fast glauben, die damaligen Ratsherren

Wochen Wind und Wetter ausgesetzt. Das

Liebhardt in dieser Zeit gemalt hat, darun-

und der Erbauer des Rathauses hätten sich

ist die besondere Herausforderung an die-

ter auch viele in Öl. „Das waren meine An-

was dabei gedacht“, meint Bürgermeister

sem Projekt“, meint der Künstler.

fänge, bis ich meine Vorliebe für Aquarelle

Gunter Bühler scherzhaft.
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einer großen Leinwand ist, liegen Lieb-

entdeckt habe“, so Liebhardt. Das BesonFür das Rathausbild steigt Liebhardt kur-

dere an Aquarellen, so Liebhardt, ist ihre

Auf der Suche nach 24 Künstlerinnen und

zerhand auf Acryl oder Öl um. Am besten

Einzigartigkeit. „Sie bleiben, egal wie oft

Künstlern, die mit ihren Bildern und Wer-

seien Dispersionsfarben, wie sie auch beim

man versucht ein Motiv zu kopieren, im-

ken, dem Rathaus-Adventskalender das

Streichen von Hauswänden verwendet

mer ein Unikat. Die Art, wie die Farben in-

besondere Flair verpassen sollten, fand

werden, geeignet. Die Gestaltung der

einander verlaufen ist immer anders“, sagt

Bürgermeister Bühler auch bei Manfred

großen Fenster, was gleichbedeutend mit

der Künstler.

Weit über 1000 Bilder hat Manfred Liebhardt

sel, dann aber bitte auch einen g’scheiten“,

Für sein Rathausbild packt Liebhardt aber

bereits gemalt, die er in großen Schublä-

empfiehlt der Künstler. Seine handgefertig-

wieder seine Acrylfarben aus. Und noch

den, nach Motiven sortiert, aufbewahrt. Am

ten Pinsel bestehen aus den Haaren eines

eines packt ihn: das vorweihnachtliche Fie-

liebsten malt er alte Gebäude („wegen ihres

roten Nerz. Mit einem Pinsel bekommt Lieb-

ber. Das braucht er nämlich, um die rich-

Charmes“) und Blumen („auch wegen ihres

hardt sowohl einen hauchfeinen als auch

tige Stimmung ins Bild zu packen. Apropos

Charmes“). Dabei hat er seine ganz eigene

einen dicken Strich hin. Und auch bei den

packen und backen: ersteres macht er für

Maltechnik entwickelt und ausgearbeitet.

Farben macht er keine Kompromisse und

seinen Lieben für unter den Weihnachts-

Einen „echten Liebhardt“ macht sein Gra-

verzichtet auf Experimente neue Farbmi-

baum. Und beim Backen muss man dem

zie und Farbintensität aus. In der Auswahl

schungen ausprobieren zu müssen. „Warum

Bäckermeister auch nichts vorsagen. Seine

und Menge seines „Maler-Werkzeugs“ ist

sollte ich. Was funktioniert das funktioniert

Weihnachtsguatsla werden im Kreise der

Liebhardt sehr sparsam. „Lieber einen Pin-

eben“, meint Liebhardt.

Familie gerne genascht.
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Die Burg, die niemand sieht
Sie führt ein Schattendasein in einer langen Reihe bekannter
Burgen, Schlösser, Ruinen und Kulturdenkmäler im Ostalbkreis:
Die Burgruine Schenkenstein bei Aufhausen

Text und Fotos: Martin Bauch

„Burg Schenkenstein - Die B 29 geht von Bopfingen in Richtung

von Aufhausen zu einer späten Berühmtheit gebracht – als Mo-

Aalen und Lauchheim direkt durch Aufhausen. Im Ort zweigt eine

dellbausatz für Modelleisenbahner sowie Sammler und Liebhaber

Straße Richtung Michelfeld/Oberriffingen ab. Nach etwa einem

im Maßstab N – 9mm, 1:160.

halben Kilometer gelangt man auf der südlich einmündenden
,Schenkensteinstraße‘ unter dem Bahndamm hindurch zum Park-

Die Burgruine Schenkenstein hat schon etwas Wildes, ja beinahe

platz beim Friedhof. Parkmöglichkeiten gibt es unterhalb der Burg

Unheimliches an sich. Das Bauwerk übt einen besonderen Zau-

am Friedhof.“

ber aus. Wer die Ruine erklimmt, folgt den Spuren verwünschter
Mundschenken, die hier einst hausten, und denen kein Glück

So heißt es in einem Reiseführer, der durch die Burgenwelt

beschieden war. Der Mundschenk war ein Hofamt, das von Mit-

Deutschlands führt, kurz und knapp. Und doch

gliedern aus Niederadelsgeschlechtern, soge-

thront sie immer noch imposant auf 573 Me-

nannten Ministerialen, ausgeübt wurde. Die

tern Höhe über dem Egertal in Aufhausen: Die

Schenken waren in dem großen Apparat der

Burgruine Schenkenstein. Außer einem zylin-

vielen Bediensteten der hoheitlichen Herrschaft

derförmigen Turm und einigen noch erhaltenen

eigentlich für die herrschaftliche Küche und den

Mauerresten ist nicht mehr viel übrig von der

Weinkeller zuständig. Auf der Burg Schenken-

ehemaligen Höhenburg oberhalb des Bahnhofs

stein, war dieser aber nicht besonders groß, ent-

von Aufhausen, der selbst schon ein historisches

sprechend arm waren die dortigen Schenken.

Bauwerk ist. Obwohl man die Ruine von der B 29 aus nicht sieht
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und sie sich auch sonst den Blicken des Betrachters entzieht, hat

Überhaupt soll es wenig edel auf der Burg zugegangen sein: „Ein

es die Burgruine Schenkenstein zusammen mit dem Bahnhöfle

finsterer Geist beherrschte die letzten Generationen; Mord, Not-

zucht und andere Frevel wurden begangen“, heißt es in der Ne-

schon einen Besuch wert ist. Oben angekommen, hat der Besu-

resheimer Oberamtsbeschreibung aus dem 19. Jahrhundert. 1565

cher einen einmalig schönen Blick ins Egertal und einen Teil von

soll Schenk Hans V. sogar seinen Vogt in Aufhausen erschlagen

Aufhausen. Der Blick Richtung Ipf ist durch hohen Baumbewuchs

haben, 1572 ermordete Schenk Hans VI. auch noch seine eigene

leider verstellt. Das dort errichtete Ruhebänkchen macht einen

Gattin. So entstehen Gruselgeschichten von ruhelosen Geistern

eher deplatzierten Eindruck. Trotzdem kann man sich dem wilden

und unheimlichen Erscheinungen. Aufständische Bauern gaben

Charme dieser besonderen Stelle in Bopfingen nicht erwehren. Ei-

der Burg 1525 dann noch den Rest und zerstörten diese teilweise.

nen Besuch ist die Burgruine Schenkenstein allemal wert - schon

Die Reste der Burg, die nach dem Gattinnenmord von 1572 noch

wegen der Gänsehaut, die einem an diesem Ort widerfährt.

mehrfach die Besitzer wechselte, trugen Bauern aus der Umgebung ab. Die romantische Ruine, die Heimatmaler wie Friedrich
Wilhelm Doppelmayr und Johannes Müller auf Zeichnungen und
Gemälden verewigten, schenkte der letzte Besitzer, das Haus Oettingen, 1931 der Gemeinde Aufhausen.
Die Kernburg hatte in früheren Zeiten eine Abmessung von 30
auf 28 Metern. Dazu gehörten eine Ring-, Wall- und Toranlage, ein
Zwinger (eine Verteidigungsanlage zwischen zwei Wehrmauern),
der Palas (ein repräsentativer Saalbau und Lebens- und Aufenthaltsraum der Burgherren) sowie eine Unterburg. In der Unterburg waren vermutlich Wirtschaftsgebäuden wie Werkstätten,
Backhäuser, Ställe oder Lagerräume sowie Wohnräume der Bediensteten untergebracht. Eine durchaus stattliche Burganlage.
Das markanteste Überbleibsel heute ist der immer noch 16 Meter
hohe Bergfried, der aber nicht betreten werden kann. Allein der
Aufstieg zur Burgruine Schenkenstein hat etwas wild-romantisches an sich da er durch einen fast naturbelassenen Wald führt,
vorbei am alten jüdischen Friedhof von Aufhausen, der für sich

Schuh Kauffmann
(0 73 62) 96 24 24
✆

Shoes
forevery

Von der Ruine der Burg Schenkenstein hat
man einen guten Blick ins malerische Egertal
(Bild oben). Auch der jüdische Friedhof (Bild
unten) bietet Einblicke.

day

www.schuh-kauffmann.de
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Hat sich ganz der veganen Lebensweise verschrieben: Renate Schnell
aus Trochtelfingen.

Text und Fotos: Martin Bauch
Die vegane Lebensweise, auch Veganismus genannt, ist eine

ben, vegan zu werden“, so Schnell. Sie selbst hat vor vielen Jah-

besondere Form des Vegetarismus, bei der keinerlei tierische

ren ihre Ernährung von Fleisch auf Vegetarismus umgestellt. Der

Produkte konsumiert werden. Vegan lebende Menschen ver-

Grund: für ihre Essgewohnheiten sollte kein Tier mehr leiden und

zichten in ihrer Ernährung nicht nur auf Fleisch und Fisch,

sterben müssen. „Ich konnte die vielen grausamen Bilder, wie

sondern auch auf alle anderen tierischen Produkte, wie Milch,

Tiere in Massentierhaltungen und Schlachthäusern behandelt

Eier oder Honig. Und das betrifft nicht nur die Ernährung.

und getötet werden, nicht einfach so ignorieren“, sagt sie. Der
Schritt hin zum Vegetarismus schien ihr ein gangbarer Weg zu

Renate Schnell aus Trochtelfingen feiert in diesem Jahr ihr zehn-

sein, aktiv etwas für das Tierwohl zu tun.

jähriges Jubiläum als Veganerin- und lebt immer noch? „Und wie
gut“, meint sie schmunzelnd. Tatsächlich sprüht die Kosmetikerin,

Renate Schnell hat an ihrer Einstellung zum Leben durch seriöse

und auch bald frischgebackene vegane Ernährungsberaterin, vor

und wissenschaftliche Studien z.B. die China Study von Professor

Energie. „Vegan hat mein Leben komplett verändert“, sagt Schnell.

Campbell zu tierischen Produkten, Tierrechte, Gesundheit, Klima

Die Trochtelfingerin ist konsequent was das Thema Vegan betrifft.

und Welthunger hinterfragt und gute Entscheidungen etwas ge-

Es geht dabei nicht nur um die Ernährung, sondern auch darum

ändert. „Es ist meine persönliche Einstellung, ich missioniere nicht.

wie man sich z.B. kleidet. „Pelzbommel bzw. -kragen, Seide, Daunen, Wolle, Mohair, Kaschmir, Lammfell, Leder und -Accessoires
gehen schon mal gar nicht, es ist so grausam, wie die Tiere dafür
leiden“, meint Schnell und fügt hinzu: „Ich muss keiner Sekte beitreten um vegan leben zu können“, so Renate Schnell und spricht
damit gleichzeitig ein Stigma an, die an Veganern haftet. „Wir sind
eigenartig, ernähren uns vorwiegend von Gräsern und Körnern
und leiden an körperlichen Mangelerscheinungen, sind bleich
und ausgemergelt „, zählt Schnell nur einige der Vorurteile auf,
die Veganer definieren sollen. Die Kosmetikerin kann mit diesen
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Vorurteilen nichts anfangen. „Wem die entsprechende Empathie

Renate Schnell hat auch ihr Angebot an Kosmetikprodukten

zu Tieren fehlt, wen streicheln, wen essen, wird es schwierig ha-

konsequent geändert.

Ich versuche meinen Kunden,
wenn sie mich schon danach
fragen, Alternativen, andere
Wege der Lebensführung aufzuzeigen. Wenn einer so bleiben möchte wie er ist, dann
darf er das auch sein“, meint
Schnell. Seit 10 Jahren geht
sie für sich selbst aber keine
Kompromisse mehr ein. Sie
ändert konsequent ihr Angebot an Kosmetikprodukten.
Vegan und bionom, völlig frei
von Tierprodukten und frei von
bedenklichen und fragwürdigen Inhaltsstoffen müssen
sein - und es funktioniert bei
ihren Kunden. „Ich finde das
gut was sie machen. Aber was
wird mein Mann dazu sagen?“,
hört Schnell sehr oft von ihren
Kundinnen. Zuhause wird nur
vegan gekocht - und ihr Mann,
der übrigens kein Verbot er-

Das weihnachtliche
Dessert -

vollkommen vegan und super lecker

halten hat, Fleisch zu essen, ist

Renate Schnell, Kosmetikerin und vegane Ernährungs-

begeistert von der kreativen

beraterin aus Trochtelfingen, hat für unsere Leserinnen

und spannenden Geschmacks-

und Leser ein Rezept für ein super leckeres Weihnachts-

vielfalt der pflanzlichen Küche.

desert ausgesucht. Es schmeckt nicht nur klasse, sondern

„Deswegen ist er nicht zum Veganer geworden, aber er findet es

ist obendrein noch vollkommen vegan. „Und es lässt sich

gut und genießt“, so Schnell. Wichtig ist zu wissen, dass die ge-

ohne großen Aufwand zubereiten. Ihre Familie oder ihre

sunde vegane Ernährung nicht einmal Askese oder wirklichen Ver-

Gäste werden überrascht sein, wie schmackhaft vegan sein

zicht, sondern Schlemmen und Genuss pur bedeuten kann, wie

kann“, verspricht Renate Schnell.

die veganen Kochbücher und veganen Restaurants eindrucksvoll
beweisen.

Und hier nun das Rezept für ein Schokoladenmousse:

Die Veganerin unterstützt Tierschutzorganisationen, demonstriert

Zutaten für vier Personen

auch schon mal selbst gegen Tierleid, besucht keinen Zoo oder
Zirkusveranstaltungen und fährt zu Fortbildungen mit der Bahn.

– 200g vegane Schokoladenmousse

„Ich handle immer nach dem Motiv der ethisch-moralischen Ver-

– 400g Seidentofu

antwortung“, sagt Schnell.
Die Schokolade in einem Wasserbad flüssig werden lasDie angehende vegane Ernährungsberaterin sieht auch, dass sich

sen. Seidentofun mit einem Stabmixer kurz durchmixen

die Einstellung vieler Menschen zum Thema Vegan geändert hat.

und die Schokolade während des Mixvorgangs langsam

„Sie bekommen heute schon so viele vegane Produkte zum kau-

in den Seidentofu laufen lassen. Das Ganze sehr gut und

fen, selbst beim Discounter. Vegan erlebt gerade weltweit einen

sehr lange mixen. Anschließend mindestens sechs Stun-

Hype. Natürlich spielt da auch der Profit eine Rolle. Nichts desto

den kühl stellen.

Trotz ist Vegan in der Gesellschaft angekommen“, sagt Schnell.
Selbstverständlich hat die Kosmetikerin noch weitere Zukunfts-

„Das vielleicht beste Schokoladenmousse der Welt. So ein-

pläne. So will sich Renate Schnell noch zur onkologischen Kosme-

fach ist es Veganer zu sein“, meint Renate Schnell. Das Sei-

tikerin weiterqualifizieren. Diese spezialisierten Kosmetikerinnen

detofu kann man z.B. noch mit Lebkuchengewürz verfei-

helfen z.B. krebskranken Menschen nach Chemo- oder Strahlen-

nern oder mit Grappa, Curry, Chilli oder Kirschen zu etwas

therapien oder Frauen nach einer Brustamputation ihre Haut wie-

ganz besonderem machen. Der weihnachtlichen Fantasie

der zu regenerieren. Ihre Lebensweise, ihre Einstellung zum Le-

sind hier keine Grenzen gesetzt.

ben, macht Renate Schnell zu einem glücklichen Menschen - mit
dem Blick für das reale Leben.
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Veranstaltungshinweise

Ab 1. Dezember

Kunstprojekt Kalender am Rathaus
„Kunstvolle Weihnacht“ heißt es wieder bis zum 7. Januar am Alten
Rathaus am Marktplatz in Bopfingen. Eröffnung ist am 1. Dezember. Die Kunstwerke sind täglich bis 18 Uhr zu bewundern. In der
Adventszeit entsteht auch dieses Jahr wieder mit dem größten Adventskalender der Region am alten Bopfinger Rathaus die unvergleichlich romantische Weihnachtskulisse, die Groß und Klein aufs
Neue verzaubern wird. Die 24 Türchen werden wieder von Künstlern gestaltet und täglich geöffnet. Die Kunstvolle Weihnacht hält
jeden Tag eine Überraschung bereit. Die Künstler widmen sich in
diesem Jahr dem Thema Stille Nacht.

Ab 6. Dezember

Weihnachtszauber auf dem Bopfinger Marktplatz
Der Bopfinger Nikolausmarkt zählt zu den schönsten vorweihnachtlichen Events der gesamten Region. Die zahlreichen Betreiber der urigen Hütten bieten ein unglaublich vielfältiges Angebot
an Speisen und weihnachtlichen Getränken mit individuellen Rezepturen. Ein vielfältiges Programm machen den Bopfinger Nikolausmarkt zu einem der beliebtesten Weihnachtstreffpunkte für
Jung und Alt. Der „Bopfinger Nikolausmarkt“ findet vom 6. bis 8.
Dezember rund um Marktplatz und Rathaus der Stadt Bopfingen
statt. Eröffnung ist am 2. Dezember um 18 Uhr.

8. Dezember

Benefizkonzert des Lions Club Ostalb-Ipf
Die Sankt Michael Chorknaben Schwäbisch Gmünd gastieren am
8. Dezember um 17 Uhr zu einem Benefizkonzert des Lions Clubs
Ostalb-Ipf in der evangelischen Stadtkirche Sankt Blasius in Bopfingen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Zu einem festen
Bestandteil des weihnachtlichen Kulturprogramms unter dem Ipf
gehören seit Jahren die Benefizkonzerte des Lions Club Ostalb-Ries
im Rahmen des Bopfinger Nikolausmarktes. In diesem Jahr gastieren die „St. Michael Chorknaben Schwäbisch Gmünd“ und präsentieren Liebhabern der Chormusik ein hochwertiges Klangerlebnis
der ganz besonderen Art. Die reinen Klänge zaubern die Vorfreude
auf die Weihnacht in die Herzen der Zuhörer.
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Informationen: unter www.events-am-ipf.de

KOMPETENZ und FLEXIBILITÄT
sind unsere STÄRKE

Herbst

„Strick-Mode“

wunderschön, weich und warm

Unsere DIENSTLEISTUNGEN
+

Lohnmessung
> KMG mit höchster Genauigkeit bis zu einem Messvolumen X/Y/Z 3000/4000/2000
> Optisch
> Computertomographie

+

ANWENDUNGSTECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG vor Ort für Ihr Zeiss KMG

+

VERTRIEB und BERATUNG für TASTERZUBEHÖR
Aktion: 5% Neukundenrabatt auf gesamtes Zubehör

+

DATENSCHUTZMANAGEMENT, EXTERNER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

+

PERSONALLEASING- und VERMITTLUNG, WERKVERTRAG

+

UNTERSTÜTZUNG bei ZERTIFIZIERUNGEN nach ISO 9001

+

UNTERSTÜTZUNG bei AKKREDITIERUNGEN nach ISO 17025

An den Eckwiesen 10, 73441 Bopfingen
Telefon: +49-(0)7362-95892-0 Telefax: +49-(0)7362-95892-20
Mail: info@ibs-quality.de, Internet: www.ibs-quality.de

Jetzt in Ihrem

Bopﬁngen

Nürnberger Straße 9

Vereine aufgepasst…
WEB-Preise

Räumliche Veränderung gewünscht

Mobile Musikanlagen…
Sportplatz-Durchsagen-Anlagen und…

Aus „Alt wird Neu“, Möbel, Treppen, Fenster, Türen, ...

Wir machen das für Sie!
Sprechen Sie uns an.
www.Lautsprecher.de 07362-919093

Bauherren aufgepasst…
WEB-Preise

alt

Beratung… Planung… auch für
Gewerbetreibende & Privat
Deckenlautsprecher, Badradio,
Audiolösungen und und…

neu
www.creativ-werk-statt.de
Büro: Neresheimer-Straße 6 • 73441 Bopﬁngen • Telefon: 07362 - 8272504
Werkstatt: Nürnberger-Straße 18 A • 86720 Nördlingen
Telefon: 09081 - 2752126 • Mobil: 0172 - 742 77 63
Email: andreas.enslin@creativ-werk-statt.de

www.Lautsprecher.de 07362-919093

www.Henri.de
Technik von Profis für Profis
Telefon 07362-9190-93
Fachmarkt + Technikversand
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Anzeige

Urlaub im Alltag

Die Podologiepraxis Kaiser bietet
Tiefenentspannung durch einzigartige
brainLight Technologie
Das Neueste auf dem Sektor der Tiefenentspannung ist in der Podologiepraxis Kaiser
zu finden. Xandra Kaiser ist seit 21 Jahren
in der Fußbehandlung tätig, und im Juni
2019 sind bei einem Praxisumzug neue
Ideen verwirklicht worden.
Es mag etwas futuristisch anmuten, wenn
man sich zum ersten Mal in den Entspannungssessel setzt, und eine LED Brille und
einen Kopfhörer vorfindet. Das System von
brainLight schickt einen mit einer Kombination aus Lichtreflektionen, beruhigender
Musik und Sprachbegleitung sowie einer
wohltuenden Shiatsu-Massage auf eine
Entspannungsreise, die ganz auf die Wünsche und Erfordernisse des jeweiligen Kunden abgestimmt werden kann.
„Lange habe ich mit dieser Art Technologie
geliebäugelt, da es nirgends eine Möglichkeit gab, sich mal richtig zu entspannen“.
Als sie im Frühjahr eine Fachmesse besuchte, auf der sie erstmals mit dem brainLight System in Berührung kam, war sie von
dem Erlebnis hellauf begeistert. „An diesem Tag litt ich unter massivem Schlafentzug und Kopfschmerzen, doch nach einer
Anwendung in dem brainLight Stuhl fühlte
ich mich bedeutend fitter und die Kopfschmerzen waren fast ganz verschwunden“
berichtet Kaiser, die am eigenen Leib erfuhr, welche Wirkung die Farben und Muster haben können, die vor dem inneren
Auge entstehen, der Atem sich verlangsamt

und gleichmäßiger wird durch diese Kombination von Licht- und Tonfrequenzen.
Über 100 verschiedene Programme können
ausgewählt werden, die sich sowohl in ihrer
Dauer als auch ihrem über die Entspannung
hinausgehenden Zweck unterscheiden. So
gibt es spezielle Angebote zur Raucherentwöhnung, Gewichtsreduzierung oder Achtsamkeit. Für diese muss man mit 30 bis 60
Minuten etwas mehr Zeit einplanen – auch
ist eine regelmäßige Wiederholung bei diesen speziellen Programmen wichtig.
Zum Relaxen wird eine Länge von 20 Minuten empfohlen jedoch sind auch Zehn-Minuten-Programme möglich, wenn die Zeit
für mehr mal nicht reicht, man sich jedoch
etwas Gutes tun will oder einfach verschiedene Programme ausprobieren möchte.
Die Lichtreflektionen zielen darauf ab, die
Gehirnwellen in den Alpha-, Delta- oder Tetabereich zu führen. Alpha-Wellen sind ein
grundlegendes Merkmal für geistige und
körperliche Entspannung. Die Wirksamkeit
dieser Anwendung wird von zahlreichen
Studien belegt: Nach einer Anwendung reduzierte sich bei 81,5 Prozent der Probanten
der Stressindex um 20 Prozent, die Konzentration steigerte sich nach zehn Minuten um
25 Prozent. Nutzer bemerkten eine Verbesserung ihrer Gesundheit, ihrer inneren Ausgeglichenheit und Arbeitsfähigkeit.
Nach einer Anwendung: sofortiger Stressabbau, Ersatz für zwei Stunden Schlaf, verbesserte Aufnahme von Lerninhalten ins
Langzeitgedächtnis
Nach circa fünf Anwendungen: höhere
Stressresistenz, gesteigerte Leistungsfä-

higkeit, Aktivierung der Selbstheilungskräfte
Langfristige Anwendungen: Konzentrationssteigerung, Verbesserung von Gedächtnis und Lernleistung, besseres Reaktionsvermögen
Von den Effekten können sich nun die Patienten und Kunden der Podologiepraxis Kaiser überzeugen, wo der Entspannungssessel in einem hellen separaten Raum steht.
„Ob sie vor ihrem Termin im Wartezimmer
eine Zeitschrift lesen, mit ihrem Handy beschäftigt sind oder mit dem brainLight Sessel Urlaub vom Alltag machen, bleibt jedem
Einzelnen überlassen“, sagt Xandra Kaiser
freudig.
Dieses Angebot der Entspannung ist nicht
nur für Kunden der Podologiepraxis, sondern wendet sich an alle, die Entspannung
suchen, ihrem Körper und Geist etwas Gutes tun wollen. Sei es Berufstätige, die ihre
Mittagspause zur Erholung nutzen wollen,
oder für Schüler mit Konzentrationsschwierigkeiten.
Die Preise liegen bei fünf Euro für zehn Minuten beziehungsweise Staffelpreise, wenn
man mehrere Sitzungen bucht – auch als
Gutschein erhältlich, was sehr gut angenommen und gern verschenkt wird.
Mit dieser Investition geht die Bopfingerin
mit der Zeit, in der viele Menschen zunehmend durch Job und Familie gestresst sind
und auch im Alltag zur Ruhe kommen
möchten. Vor allem hebt sie sich damit ab,
denn es ist der erste Entspannungssessel
dieser Art im gesamten Ostalbkreis.

Leistungen:
• Behandlung von Hühneraugen (Clavi)
sowie Warzen (Verrucae)
• Behandlung von eingerollten und
eingewachsenen Nägeln (Unguis
incarnatus)
• Anfertigung spezieller Nagelspangen bei
eingewachsenen Nägeln
• Modernes Wundmanagement
• Anfertigung von Orthosen als Korrekturmöglichkeit bei Zehenfehlstellungen,
Schutz vor Druckstellen, Hallux valgus
• Behandlung von Hornhaut (Hyperkeratosen)
• Behandlung von Nagelentzündung
(Panaritium) und Nagelwallentzündung
(Paronychie)
• Fußmassagen zur Förderung der
Durchblutung

• Nagelfalztamponaden
• Nagelprothetik (Nagelergänzung)
Rekonstruktion des Nagels verursacht
durch Traumata, Nagelerkrankungen und
erblich bedingte Erkrankungen
• Behandlung von Nagelpilz (Onychomykose)
• Behandlung von krallenartigen Verdickung der Nagelplatte (Onychogryposis)
• Spezielle Verbandstechniken und
Entlastungen (Taping, Kompression)
• Schuh- und Einlagenberatung
• Individueller Druck- und Reibungsschutz
zur Behandlung und als Prophylaxe bei
Verhornungsstörungen z.B. Hühneraugen, Hyperkeratosen, spasmische
Zehenfehlstellungen und Vorfußneuralgie

Am Stadtgraben 48
73441 Bopfingen
Telefon: 07362 / 20 89 918
Mobil: 0173 / 81 98 410
info@podologie-kaiser.de
Öffnungszeiten:
Montag: Haus- und Heimbesuche
Dienstag bis Donnerstag:
8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr
Freitag: 8 bis 13 Uhr
Kostenlose Parkplätze stehen vor der
Praxis zur Verfügung. Weitere Informationen
gibt es auf www.podologie-kaiser.de

Die Trauer ist ein Weg
vom aktiven Miteinander
hin zur Erinnerung.
Wir begleiten Sie.

120 Tage Geld-zurück-Garantie
für Miele Aktionsgeräte Series 120

Energieeffizienzklasse A+++
Spektrum A+++ bis D
Kondensationseffiziensklasse A
8-kg-Schontrommel

Thomas Winkler
Bestattungsmeister
Bachgasse 3
73441 Bopfingen

929.ELEKTRO
BULLINGER

07362/3431
bestattungen@thomaswinklergmbh.de
www.thomaswinklergmbh.de

73441 Bopfingen . Hauptstraße 2 . Telefon 0 73 62 / 75 19
73450 Neresheim-Dorfmerkingen . www.elektro-bullinger.de

Qualität von der Ostalb

MADE IN GERMANY

Alles rund um die Leiterplatte
Sie suchen eine
Steuerung für Ihren
speziellen Aufgabenbereich?
• Gardinen
• Bodenbeläge
• Möbelstoffe
• Sonnenschutz
• Tischwäsche
• Eigene Polsterei

Klaus

Raumausstattung

Nürnberger Str. 16, 73441 Bopfingen
Telefon (0 73 62) 42 95

WIR
FREUEN
UNS
AUF SIE!

Wir entwickeln
und fertigen Steuerungen
nach Ihren Wünschen!

Kopierschutz – Made in Germany

Tel.-Nr. +49 (0)7362 9608 - 0
TESK Elektronik GmbH
Bergstraße 11 | 73441 Bopfingen info@tesk.de | www.tesk.de

„ESSEN IST EIN
BEDÜRFNIS,
GENIESSEN IST EINE
KUNST“.

ocation – modern,
gemütlich, stimmungsvoll
HERZLICH
WILLKOMMEN!

, spannend
unsere Location – modern, gemütlich,
stimmungsvoll
unsereunsere
Zutaten
– regional,
saisonal,
hochwertig
Küche
– traditionell,
innovativ,
spannend
unsere Zutaten – regional, saisonal, hochwertig
… klassische
schwäbische
Wir bieten
Ihnen … Spezialitäten,
kreuz & quer internationale Food-Trends
… eine…wechselnde
WochenkarteSpezialitäten,
mit verschiedenen
Mittagsmenüs
klassische schwäbische
internationale
Food-Trends
… leckere
Suppen,
Salate, Wochenkarte
Pastagerichte,mit
Bowls,
Steaks
… eine
wechselnde
verschiedenen
Mittagsmenüs
… leckere Suppen, Salate, Pastagerichte, Bowls, Steaks
… Kaffeespezialitäten, Teeauswahl
… Kuchen, Desserts, Eis, Sorbets
… Cocktails, Longdrinks, freche Weine
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