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Liebe Leserinnen
und Leser,

Mode kommt nie aus der 		
Mode

die Corona-Krise bestimmt das öf-

Das Gedächtnis der Stadt

fentliche Leben – auch in Bopfingen.
Großveranstaltungen – allen voran die
Ipfmess, das Volksfest aller Volksfeste
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und der Höhepunkt jeden Jahres, wie

Alte Ansichten

es auf der Homepage der Stadt Bopfingen heißt. Oder auch die für den
18. Juli geplanten „Summer Vibes“ mit
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Nico Santos, die nun um knapp ein

Aus dem Dornröschenschlaf

Jahr verschoben werden mussten
Die Corona-Pandemie verändert uns. Was wird in ein paar Wochen, in ein paar

14

Monaten sein? Wann sind Veranstaltungen wieder möglich? Wann kehrt der

Freizeittipps: Überraschungen
hinter jeder Ecke

„normale“ Alltag wieder zurück? Und die Pandemie verändert auch diese Ausgabe von „Daheim am Ipf“. Der Blick in die Zukunft fällt schwer, deshalb wagen
wir den Blick zurück. So sind wir zum Beispiel tief hinab gestiegen in die Schätze

18

des Bopfinger Stadtarchivs, das seit gut einem Jahr Johanna Fuchs leitet. Und wir

Gerne Zahnarzt - ohne Wenn
und Aber

haben die Heimatstube in Trochtelfingen in Augenschein genommen. Das Museum ist nach einer längeren Umbau- und Sanierungsphase 2019 wieder frisch
getüncht und neu eingerichtet wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Zudem ha-

20

ben wir uns mit der Geschichte des Modehauses Linse beschäftigt, das bereits

Lost Places – Verlassene Orte
jenseits von Raum und Zeit

1714 erstmals erwähnt wurde, aber in diesem Jahr sein 165-jähriges Bestehen
feiert, denn offiziell gegründet wurde es erst im Jahre 1855 durch den Ur-UrGroßvater der jetzigen Inhaberin Sigrid Fried.

24

Ab ins Körbchen

Alles in allem verspreche ich Ihnen auch in dieser Ausgabe interessante Lektüre,
etwas, von dem man in Corona-Zeiten nicht genug haben kann.
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Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr
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Mode

kommt nie aus der

Mode

Das Modehaus Linse in
Bopfingen feiert sein
165. Jubiläum
Text und Fotos: Martin Bauch
Eigentlich hat es Modehaus Linse in Bopfingen gefühlt schon immer gegeben. Und eigentlich kann man sich Bopfingen ohne das
Modehaus Linse gar nicht vorstellen. 165
Jahre feiert das Traditions-Familienunternehmen in diesem Jahr. „Ich selbst glaube,
dass es ruhig noch ein paar Jährchen mehr
sind, seit es unser Modehaus in Bopfingen
gibt. Da müssten wir nur ein bisschen tiefer
in unseren Archiven eintauchen. Aber ich
finde 165 Jahre klingt auch schon ganz gut“,

Das Modehaus Linse feiert in diesem Jahr sein 165-jähriges Bestehen. So sah‘s früher aus.
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lacht die Senior-Chefin Sigrid Fried.

Bereits 1714 erfolgte die erste Erwähnung
als Rotgerber im Stammbuch. Nach der eigentlichen Firmengründung im Jahre 1855
durch den Ur-Ur-Großvater von Sigrid Fried,
entwickelte sich das Modehaus Linse im
Laufe der vergangenen 165 Jahre zu einem
der führenden Modehäuser der Region.
Und mit heutigem Tage auch zu einem der
ältesten. Ein Beweis der langen Unternehmenstradition hängt im geschmackvoll arrangierten Verkaufsraum an einer Säule. Es
ist eine alte Rechnung aus dem Jahre 1855,
fein säuberlich eingerahmt. „Früher war
unser Laden noch ein sogenannter Vollsortimenter. Bei uns bekamen die Leute nicht
nur Herren-, Frauen- und Kinderkleidung,
sondern auch Tischdecken, Socken, Kurzwaren und andere Dinge des täglichen Bedarfs. Wir waren wie ein Kaufhaus“, erzählt

Einkaufen bei Linse ist ein Erlebnis – und das seit 165 Jahren.
Sigrid Fried. Die „grande dame de la mode“,
wie sie von den Bopfingern auch genannt
wird, ist vor 50 Jahren mit in das Familiengeschäft eingestiegen. Bis heute reist sie noch
gerne selbst zu den großen und angesagtesten Modemessen Deutschlands.
Entsprechend variationsreich und qualitätsvoll sind die von Sigrid Fried selbst ausgewählten und handverlesenen Kollektionen,
die sie wieder mit nach Bopfingen bringt.
Was Mode aus Mailand für Italien und Paris
für Frankreich bedeutet, ist das Modehaus
Linse für Bopfingen. Sigrid Fried weiß genau, was gerade „en vogue“ für Bopfingen
ist. Mit Leidenschaft und Hingabe für die
Mode führt sie das Familienunternehmen
bislang sicher durch alle Unbill der Zeit. Ihre
Schwiegertochter unterstützt die langjäh-

Aus dem Jahr 1887 stammt diese Rechnung.
Kundin war eine Viktoria Strobel aus
Dirgenheim.

rige Modeexpertin im Tagesgeschäft. „Ich
hoffe doch sehr, dass meine Schwiegertoch-
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ter einmal später den Laden übernimmt.

Ich finde das traurig“, meint Sigrid Fried.

bei Linse heißt nicht nur shoppen, son-

Doch zwingen kann man in der heutigen

Die Unternehmerin kann sich aber auf

dern es ist das Erlebnis, das Zelebrieren

Zeit niemand, eine solches unternehmeri-

ihre Stammkundschaft verlassen. Diese

von dem, was Frauen als eine der schöns-

sches Wagnis einzugehen“, meint Fried ehr-

überzeugt die Geschäftsfrau mit der Qua-

ten Aufgaben der Welt ansehen: Das An-

lich. Die Zeiten in der Modebranche haben

lität ihres Angebots und der persönlichen

probieren schöner Mode und sich selbst

sich verändert.

Beratung.

„haute couture“ zu fühlen.

„Natürlich hat unsere Branche mit der im-

Und noch etwas Besonderes hält das Mo-

mer größer werdenden Konkurrenz von

dehaus für seine Kunden, außer Kleidung

Textilgroßhändlern und dem Online-Han-

und die dazu passenden Accessoires, pa-

del zu kämpfen. Von den ehemals sechs

rat: die für das Modehaus Linse so typi-

Variationsreich und qualitätsvoll sind die von

Textilern in Bopfingen ist unser Mode-

sche, frische Duftrose, deren Duft dezent

Sigrid Fried selbst ausgewählten und hand-

haus das einzige, das übrig geblieben ist.

durch die Verkaufsräume weht. Einkaufen

verlesenen Kollektionen.

• Fango
• Ultraschall
• Massagen
• Stangerbad
• Hausbesuche
• Rückenschule
• Osteopathische
Techniken
• Elektrotherapie
• Kältebehandlung
• Wärmebehandlung
• Krankengymnastik
• Sportphysiotherapie
• Manuelle Therapie
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• Behandlung nach Bobath
• Dornbehandlung
• Migränetherapie
• Atmungs- und Entspannungstherapie nach Jacobsen
• Osteophatische Fascialbehandlung
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Das Gedächtnis der Stadt
Seit einem Jahr kümmert sich
Stadtarchivarin Johanna Fuchs
um das, was die vergangenen
Jahrhunderte in Bopfingen
hinterlassen haben
Text: Ansgar König
Fotos: Thomas Siedler
„Als ich angefangen habe haben viele
gesagt: Das ist eine Lebensaufgabe.“ Seit
ziemlich genau einem Jahr ist Johanna
Fuchs Stadtarchivarin der Stadt Bopfingen.
Ihre Aufgabe: Das Gedächtnis der Stadt zu
erfassen, zu sichten und zu ordnen. „Derzeit arbeite ich an der Umsetzung einer
Archivsoftware, die es mir ermöglicht, eine
digitale Datenbank aufzubauen.“
Das, was die vergangenen Jahrhunderte in
Bopfingen hinterlassen haben, ist umfangreich. Auf gut 1200 laufende Meter schätzt
Johanna Fuchs die Archivalien – verteilt auf
das eigentliche Stadtarchiv im Rathaus und
eine Lagerhalle bei der Firma VAF in der
Bergstraße. Im Rathaus liegt nur das, was
regelmäßig gebraucht wird, im Magazin in
der Bergstraße, das noch nicht erschlossen
ist, vieles mehr: „Vor allem Verwaltungsakten“, erklärt Johanna Fuchs: Ratsprotokolle
(auch aus der reichsstädtischen Zeit um
1600), Bauanträge, standesamtliche Urkunden, Meldewesen - das Übliche in kommunalen Archiven. Vermutlich die älteste Archivalie ist eine Urkunde von 1540.
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Hinzu kommen Akten aus den Teilorten,

den werden, eine sinnvolle Einordnung in

Nachlässe, Sammlungen, zudem Plakate

Themenschwerpunkte. Fuchs: „Hier beginnt

Zur Person

von Veranstaltungen wie etwa der Ipf-Mess

meine Arbeit. Suche ich nach bestimmten

Johanna Fuchs ist seit Mai 2019 Stadt-

(von Beginn an), Postkarten, Ansichten,

Dokumenten, will ich nicht in zehn verschie-

archivarin in Bopfingen. Sie hat an der

Korrespondenzen, auch aus den Kriegen,

denen Regalen unter 20 verschiedenen

Otto-Friedrich-Universität in Bamberg

Unterlagen von Parteien, Sportvereinen,

Nummern und Signaturen suchen. Ich will

ihren Bachelor in Geschichte und klas-

Firmen, Gemälde, aber auch private Foto-

schnell an die Dokumente herankommen.

sischer Archäologie und an der Justus-

Sammlungen. „Die sind besonders interes-

Dokumente aus reichsstädtischer Zeit zum

Liebig-Universität in Gießen den Mas-

sant, weil sie zeigen, wie sich eine Stadt ver-

Beispiel sollten deshalb möglichst beisam-

ter in Baudenkmalpflege gemacht.

ändert hat“, sagt Fuchs, „diese Fotos zeigen

menstehen.“ Bei 1200 laufenden Metern ist

Neben dem Stadtarchiv ist sie in Bop-

ein lebendiges Bild der Stadt.“

klar: Es ist tatsächlich eine Lebensaufgabe

fingen für die Volkshochschule und für

für die 30-jährige Stadtarchivarin.

das Seelhaus zuständig. Zudem ist sie

Und das alles muss nun zuerst einmal ge-

Kulturreferentin der Gedenk- und Be-

sichtet werden. Wie lange das dauert? Jo-

Dabei geht es auch um das „Leben“ der Ar-

gegnungsstätte ehemalige Synagoge

hanna Fuchs macht ein Rechenexempel

chivalien. Tackernadeln und Gummihalter

Bopfingen-Oberdorf.

auf: „Für eine Akte mit drei, vier Zentimetern

müssen weg, da sie den Papieren nachhaltig

Stärke brauche ich ungefähr zwei bis drei

Schaden zufügen. Die Archivalien müssen

Was macht Bopfingen und seine

Stunden“, erklärt sie: Zustand sichten, säu-

dunkel und trocken gelagert werden. Das

Geschichte für eine Stadtarchi-

bern, wenn nötig reparieren, einordnen,

ist im Bopfinger Magazin der Fall. Die spe-

varin so interessant: „Daheim am

die „inhaltliche Auseinandersetzung“, die

ziell ausgerüstete Halle hat keine Fenster,

Ipf“-Redakteur Ansgar König hat

Hauptaufgabe einer Archivarin. Dafür muss

verfügt aber über ein Lüftungsanlage. Auch

Johanna Fuchs befragt..

zunächst ein System, eine Tektonik, gefun-

nach der Sichtung müssen die Dokumente

„Bopfingen ist so bemerkenswert und

materialgerecht verpackt werden, um eine

interessant, da es so vielfältig geprägt

möglichst hohe Langlebigkeit zu erzielen.

ist durch seine Vergangenheit. Durch
Ausgrabungen wissen wir, dass Bopfin-

Selbst ein Archiv lebt. Ständig kommen

gen bereits früh, noch vor der Eisenzeit

neue Dokumente, Veränderungen, Neue-

(also vor den Kelten) besiedelt war. Die

rungen hinzu, es wächst: „Die Arbeit im Ar-

Erkenntnisse reichen bis in die Urnen-

chiv ist nie zu Ende“, fasst Fuchs zusammen.

felderzeit zurück. Anschließend finden

Und für wen die ganze Arbeit? Per Gesetz ist

sich um Bopfingen – auf dem Ipf und

der „Zugang zu historischen Quellen jeder

um den Ipf herum - Hinweise auf eine

Person zu ermöglichen, die ein glaubhaftes

keltische Besiedelung und diese, so

und vertretbares Interesse bekunden kann“.

erweitern sich stets die Erkenntnisse,

Das können zum Beispiel Familien- oder

war nicht unbedeutend. Es ist gar von

Heimatforscher, Historiker, Schüler oder

einem keltischen Fürstensitz die Rede.

Studenten sein. Durch Unterlagen in den

Die Römer und Alamannen folgen

Archiven können Stammbäume bis ins Mit-

und dies nicht nur im Umland, son-

telalter nachvollzogen werden. Bis das Bop-

dern vielmehr auch im Stadtgebiet des

finger Archiv allerdings bereit für den Besu-

heutigen Bopfingen. Über die Staufer

cherverkehr ist, wird es noch etwas dauern.

und verschiedene Bopfinger Rittergeschlechter gelangen wir in die Zeit der

Bietet der Blick in die Vergangenheit auch

Reichsstadt Bopfingen. Eine massive

Kurioses? „Ja“, sagt Johanna Fuchs, „ausge-

Stadtbefestigung und als Passage für

stopfte Tiere zum Beispiel, Kanonenkugeln,

den Handel zwischen Ost und West,

Reitersporen,

Spannend

sowie Nord und Süd macht die Stadt

sind auch die handschriftlichen Kommen-

zu einer nicht unbedeutenden Land-

tare an den Rändern.“

marke dieser Region.

Zunächst wird also alles gesichtet, repariert

Um es kurz zu sagen – Kelten, Römer,

Gartenzwerge.

und geordnet, eine Aufgabe, der sich Fuchs

Alamannen und Staufer erkannten die

Das Bopfinger Stadtarchiv birgt wahre

mit Herzblut und Leidenschaft widmen will.

besondere Lage Bopfingens, weshalb

Schätze für alle historisch Interessierten.

Denn dann, so Fuchs, „beginnt die eigentli-

von einer herausragenden Siedlungs-

Johanna Fuchs katalogisiert diese

che Forschung.“ Wie gesagt: Die Arbeit im

kontinuität zu sprechen ist.“

Archivalien.

Archiv ist nie zu Ende.
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Bopfingen Altstadt mit Ipf: Dieses Luftbild
von 1955 zeigt eindrucksvoll, vom Turm der
St.Blasius Kirche aus fotografiert, die Ansicht
des noch sehr historisch geprägten Bopfingens. Die Struktur der Altstadt ist noch gut
erkennbar und zahlreiche historische Häuser,
welche heute nicht mehr bestehen, sind auf
diesem Bild sichtbar.

Stadt im Jahr 1700 in Farbe: Die colorierte Zeichnung als Postkarte zeigt das
Reichsstädtchen Bopfingen. Alleinstehend
und imposant erhebt sich um Bopfingen
die Stadtumwehrung mit ihren Toren und
Türmen. Im Hintergrund ist die noch stehende
Burg Flochberg zu sehen.

Bopfingen mit Eisenbahn im Vordergrund:
Auf dieser Fotografie ist die Siedlungsstruktur Bopfingen hervorragend zu erkennen.
Beinahe alleinstehend auf weiter Flur verortet
sich die Stadt in einer Talsenke, kreisrund, wie
man es von mittelalterlichen Reichsstädten
kennt. Und doch ist der Fortschritt gut zu
sehen, überall im Hintergrund in und um die
Stadt herum sind bereits hoch aufragende
Kaminschlote zu erkennen. Bopfingen geht in
die Zukunft.
10

Die aktuellen „Schlüsselmeister“ der Heimatstube sind der Ortsvorsteher Johannes Schüle (rechts)
und der leidenschaftliche Hobby-Historiker und ehrenamtliche Museumsführer Richard Meitner.

Aus dem Dornröschenschlaf
Die „Heimatstube“ in Trochtelfingen liefert interessierten Besuchern einen authentischen Einblick in
die „gute, alte Zeit“
Text und Fotos: Martin Bauch

und ehrenamtliche Museumsführer Richard Meitner. Beide sind
stolz darauf, dass ihre Heimatstube nach einer längeren Umbau-

Was zeichnet ein gutes Museum aus? Diese Frage ist tatsächlich

und Sanierungsphase 2019 wieder frisch getüncht und neu, besser

nicht leicht zu beantworten, hängt sich doch von den vielen indivi-

noch alt, eingerichtet wieder der Öffentlichkeit zugänglich ist.

duellen und persönlichen Neigungen der Besucher ab. Doch es gibt
diesen einen kleinen Moment, der über das persönliche Interesse

Die vielen Zimmer im Obergeschoss der ehemaligen Gaststätte

oder Langeweile an diesem Ort entscheidet: das Flair, das Ambi-

und der zweistöckige Dachboden sind nach Themenbereichen un-

ente, den das Museum beim Betreten verströmt. Die „Heimatstube“

terteilt. Im Obergeschoss befinden sich neben dem Vorführraum,

in Trochtelfingen ist so ein Beispiel.

in dem historische Filme und Aufnahmen aus Trochtelfingen und
der Region gezeigt werden, auch ein Zimmer mit traditionellen

Das kleine Heimatmuseum des Bopfinger Teilortes befindet sich

Trachten aus der Rieser Gegend. Als ob der Bürgermeister nur für

seit 1980 im ehemaligen Gasthaus Briegel direkt an der B29, die

kurze Zeit das Zimmer verlassen hätte, steht die „Amtstube“ für je-

einmal längs durch den gesamten Ort führt. Ein Schild am Straßen-

dermann offen und unverschlossen für einen Blick frei da. Im Hin-

rand verweist auf den Zweck des großen Gebäudes. Trotz seiner

tergrund thront ein großer, schwerer Geldschrank. „Für den haben

exponierten Lage führt das Heimatmuseum seit vielen Jahren eher

wir leider auch keinen Schlüssel und keiner weiß, wo er verblieben

ein Leben wie Aschenputtel nach dem gleichnamigen Märchen

ist. Man munkelt, dass sich da drin noch ein paar Gulden befinden“,

der Gebrüder Grimm. Wer sich aber einmal entscheidet, hier einen

erzählt Meitner.

kulturellen Zwischenstopp einzulegen, wird angenehm überrascht.
Das Kleinod unter den Heimatmuseen der Region hat so einiges zu

Im rückwärtigen Gebäudeteil befindet sich eine komplett aus-

bieten. Es lohnt sich also, Aschenputtel für einige aus seinem Dorn-

gestattete Wohnung mit Wohnstube, Küche, Kinderzimmer und

röschenschlaf zu erwecken.

Schlafzimmer. Alles, was drinsteht, stammt selbstverständlich aus
der „guten alten Zeit“. „Die Sachen stammen entweder aus Nach-

Die aktuellen „Schlüsselmeister“ der Heimatstube sind der Ortsvor-

lässen oder wurden uns von ihren damaligen Besitzern geschenkt“,

steher Johannes Schüle und der leidenschaftliche Hobby-Historiker

sagt Meitner. Wenn er Reisegruppen in der Heimatstube herum11

Im Dachgeschoss befindet sich das Handwerk, vom Drechsler,
Schreiner, Imker, Metzger bis hin zum Weber finden sich dort fast alle
alten und ehrwürdigen Handwerksberufe samt Werkzeugen.

führt, wirft sich Meitner selbst auch gerne in Schale. „Dann darf es
ruhig auch mal eine Rieser Tracht sein mit dem typisch schwarzen
Käppi. Aber Vorsicht: Bei den verheirateten Männern hängt die
Quaste rechts, bei den unverheirateten links. Da muss ich immer
aufpassen, wegen meiner Frau“, lacht Meitner verschmitzt.
Im Dachgeschoss befindet sich das Handwerk, vom Drechsler,

Vielleicht wird einmal eine Sonderausstellung daraus. Etwas ganz

Schreiner, Imker, Metzger bis hin zum Weber finden sich dort fast

Besonderes fällt einem beim Durchgang durch die Ausstellung erst

alle alten und ehrwürdigen Handwerksberufe samt Werkzeugen.

beim zweiten Mal auf. Es ist die komplett erhaltene Stube eines

Die Landwirtschaft hat ihre eigene Ecke auf dem großen Dachbo-

landwirtschaftlichen Knechts. Ein bescheidenes Zimmer mit Bett,

den. Historische Kinderwagen und alles für Küche und Haushalt

Schrank und Kommode. Mehr hat es damals zum Leben nicht ge-

findet man ebenfalls dort. Meitner und Schüle stehen ratlos vor ei-

braucht oder gegeben.

nem mittelgroßen Holzfass mit einer Pumpe aus Metall darauf, die
auf einem fahrenden Gestell montiert ist. „Wir haben wirklich keine

Die Trochtelfinger Heimatstube ist wie eine lebendige Zeitreise

Ahnung was das ist“, geben beide ehrlich zu. Aber da das „Ding“ so

durch eine Geschichte vor gar nicht allzulanger Zeit. Kaum zu glau-

interessant und auch noch historisch aussieht, hat es zu einem Eh-

ben, wie schnell sich die Zeit innerhalb von vor über 100 Jahren zu

renplatz im Heimatmuseum gereicht.

heute geändert hat. Man ertappt sich bei der Frage, wie die Menschen damals nur so leben konnten. Sie konnten – viele beschei-
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Auffällig sind auch die vielen alten Bilder und Fotografien an den

den, aber auch rechtschaffen. Die „gute, alte Zeit“ bekommt in der

Wänden. Sie zeigen zumeist Familien oder Szenen aus dem Dorf

Heimatstube von Trochtelfingen ihren verdienten Ehrenplatz, mit

Trochtelfingen. „Wir haben noch so viele in unserem Fundus, dass

all ihren aufregenden Dingen und Gegenständen, die es dabei zu

wir gar nicht wissen wohin damit, eigentlich schade“, sagt Meitner.

entdecken gilt.

Die Saison im Heimatmuseum beginnt ab März und
geht bis Oktober.
Jeden ersten Sonntag im Monat hat die Heimatstube
von 14 bis 16 Uhr geöffnet.
Der Eintritt für Erwachsene kostet zwei Euro.
Für Behinderte, Schüler und Studenten nur ein Euro.
Schülergruppen sind frei. Der Preis für eine Museumsführung für Besuchergruppen liegt bei 40 Euro.

PERSÖNLICHER BEISTAND UND EINE WÜRDEVOLLE BEGLEITUNG FÜR DIE
HINTERBLIEBENEN SOWIE FACHKUNDIGE UND EINFÜHLSAME BERATUNG
IN ALLEN

FRAGEN DER BESTATTUNG.

„DAS

GRABMAL

IST EIN
DES

AUSDRUCK

GEDENKENS

AN EINEN

UNVERWECHSELBAREN

MENSCHEN.“

Bopﬁngen • Aalen • Oberkochen

Bestattungen & Grabmale

Leins
GmbH

. . . ein Familienbetrieb aus Bopfingen

info@bgleins.de • www.leins-bestattungen.de
Bopﬁngen 0 73 62 / 30 31 • Aalen 0 73 61 / 94 34 77 • Oberkochen 0 73 64 / 41 02 78

Die Trochtelfinger Heimatstube ist wie eine lebendige Zeitreise durch
eine Geschichte vor gar nicht allzu langer Zeit.

• Sanitäre Einrichtungen
• Kundendienst
• Heizungsanlagen
• Solaranlagen
• Rohrreinigung
• Scheitholz-, Pellets- und
Hackschnitzelheizungen
Flaschnerei
Gas- + Wasserinstallation
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Freizeittipps: Überraschungen hinter jeder Ecke
Text und Fotos: Martin Bauch
„Das Wandern ist des Müllers Lust“ heißt es in der ersten Zeile eines

Aufhausen. Die Eger ist ein kleiner Nebenfluss der Wörnitz mit einer

Gedichtes des deutschen Dichters Wilhelm Müller, das dieser 1821

Länge von 37 Kilometern. Die Egerquelle entspringt etwa einen Ki-

unter dem Titel „Wanderschaft“ als Teil einer Gedichtsammlung, ver-

lometer westlich von Aufhausen am Fuß des Tiersteins, einem mar-

öffentlichte. Mit Mühlen und wandern haben auch unsere beiden

kanten Felsgestein. Der Quellbereich wurde zu einem Quelltrichter

Freizeittipps zu tun.

aufgestaut und wird von mehreren Linden beschattet. Sitzbänke laden zum Verweilen ein. Durchschnittlich fließen etwa 50 bis 55 Liter

Wer rund um Bopfingen wandern möchte, für den ist der Mühlen-

Wasser pro Sekunde in den Quelltrichter.

und Fernwanderweg eine gute Wahl. Der Mühlenwanderweg Eger
wurde 1996 durch den Rieser Mühlenverein im Zusammenwirken

Die noch junge Eger fließt von dort in östlicher Richtung am Ipf vor-

mit den Städten Bopfingen und Nördlingen eröffnet. Er führt von

bei durch Bopfingen und tritt schon wenig unterhalb der Kleinstadt

der Egerquelle in Bopfingen-Aufhausen vorbei an der ehemaligen

in die sehr flache und offene Landschaft des Nördlinger Rieses ein.

Reichsstadt Bopfingen über das romantische Röhrbachtal in den

Auf ihrem Weg in die Wörnitz umfließt der Fluss auch einen Teil der

kreisrunden, gut 25 Kilometer breiten Meteoritenkrater, dem Nörd-

Nördlinger Stadtmauer. Um zur Egerquelle zu gelangen, steuert

linger Ries, und weiter nach Nördlingen.

man mit dem Auto den kleinen Wanderparkplatz gleich neben den
Holzwerken Ladenburger an. Von dort führt ein kleiner, geschotter-
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Für unseren Freizeittipp picken wir uns gezielt zwei besondere Stati-

ter Wanderweg zur Egerquelle, die man nach 850 Metern erreicht.

onen auf diesem Mühlenwanderweg heraus. Unser erstes Ziel führt

Bei dieser Kurzstrecke steht also nicht das Wandern im Vordergrund,

uns an den Beginn des Mühlenwanderwegs zum Eger-Ursprung bei

sondern das Entdecken eines ganz besonderen Ortes in wunder-

schöner,

wildromantischer

Umgebung.

Von der Egerquelle aus hat man auch die
Möglichkeit, weitere Wanderwege unter die
Füße zu nehmen, um die dortige wunder-

Die Egerquelle entspringt etwa einen Kilo-

schöne Natur zu entdecken – ein bisschen

meter westlich von Aufhausen am Fuß des

Kondition natürlich vorausgesetzt.

Tiersteins, einem markantenFelsgestein.

Karten und Hinweisschilder führen den Wanderer.

Zurück am Wanderparkplatz von Aufhausen hat man nun die Wahl, entweder nach
Oberdorf, unserem nächsten Ziel, zu fahren
oder dorthin auf dem gut ausgeschilderten
Mühlenwanderweg zu laufen. Oberdorf, der
Nachbarort von Aufhausen, liegt ungefähr

✆

Schuh
Kauffmann
(0 73 62) 96 24 24

zwei Kilometer in östlicher Richtung, direkt
am Fuß des Ipf. Wer zu Fuß nach Oberdorf
wandert, kann unterwegs so einiges entdecken. Die Straßennamen oder die Bezeichnung der Weiler, wie die Obere Schlägweidmühle oder Baiermühle, zeugen noch heute
von der historischen Bedeutung, als Mühlen
noch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der
Region waren. Der künstlich angelegte
Mühlenkanal bei Oberdorf zum Beispiel
diente dazu, das Wasser der Eger in seiner
Höhe zu regulieren und direkt an die Mühlenräder zu bringen.
Oberdorf selbst ist von Kanälen durchzogen. Und genau das macht den Reiz eines
Rundgangs durch den Ort aus. An fast jeder
Ecke gibt es etwas Interessantes zu entdecken. Unterwegs bieten sich dem Wanderer
überraschende Ansichten, die man so, mitten in Oberdorf, nicht erwartet hätte. Kleine
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verspielte Wasserspiele oder fast vergessen
wirkende Naturinseln mitten zwischen den
Wohnhäusern, bilden einen spannenden
Kontrast zwischen Mensch und Natur.
Um den Rundgang in Oberdorf zu beginnen, parkt man am besten auf den Parkplätzen im neu gestalteten Ortskern. Der
neue Dorfplatz mit seinem Brückle, einem
direkten Zugang zum Wasserkanal, umgeben von Sitzstufen und weiteren Sitzgelegenheiten zum Ruhen und Rasten einladen, sind allein für sich schon sehenswert.
Beim Bäcker und Metzger nebenan kann
man sich auch gleich ein leckeres Vesper
besorgen, bevor man sich auf den Weg
durch Oberdorf macht. Die Route ist einfach zu erkennen. Entweder man folgt dem
Der Kanal am neuen Dorfplatz in Oberdorf.

Verlauf des Kanals oder richtet sich nach
der Wanderwegsbeschilderung, die überall gut sichtbar an Laternenmasten oder
Pfählen angebracht sind. Die Empfehlung
an den Wanderer lautet hier: schlendern,
nicht hasten. Verlaufen kann man sich dabei
kaum, und sollte man doch einmal die Orientierung verlieren, hilft einem der überall
präsente Ipf, wieder der richtigen Weg zu
finden. Es müssen nicht immer die langen
Wege und Wanderungen sein, die einem
Freude bereiten. Das Interessante wartet
wie gesagt an jeder Nachbars Ecke.

Am Rieser Mühlenweg (Bild oben und Bild unten).
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Wunderschöne Ansichten: eine der alten Mühlen in Oberdorf
(Bild oben) und ein wildromantischer Wald rund um die Egerquelle
(Bild unten).

Orthopädische Maßschuhe
Schuhzurichtungen
Orthopädische Einlagen
Kompressionsversorung
Bandagen
REHA Hilfsmittel

Ganganalyse
3D-Rückenmessung
Diabetikerversorgung
Pedografie
Schuhreparatur
Pflegehilfsmittel

Aalener Str. 11 . 73441 Bopfingen . 0 73 62 - 91 92 21
An der Pfitze 14 . 73460 Hüttlingen . 0 73 61 - 5 57 96 23
www.orthopaedie-minder.de
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zählten zum Beispiel Lauchheim, Unterschneidheim und eben auch Bopfingen.
Er war der Auffassung, sich für eine solche
Entscheidung gut vorbereiten zu müssen.
In den vier Jahren seiner Assistenz-Tätigkeit
war ihm deshalb neben der Kieferorthopädie auch die Oralchirurgie, die er in der Kieferchirurgie im Sindelfinger Krankenhaus
erweiterte, wichtig. In
Bopfingen eröffnete er
1980 eine neue, modern
ausgestattete

Praxis.

Eine Entscheidung die
der gebürtige Schwäbisch Haller nie bedauert
hat. In diesem Zusammenhang betont er
lächelnd: „Ich bin freiwillig hier“.
Scheuermanns Diagnose und Therapiespektrum umfasst neben dem allgemeinzahnärztlichen Bereich und der oralchirurgischen

Gerne Zahnarzt - ohne Wenn
und Aber
Seit 40 Jahren sorgen Dr. Konrad Scheuermann und seine
Frau Dr. Margarete Scheuermann für den guten Biss
ihrer Bopfinger Mitbürger
Text und Fotos: Martin Bauch

gen Beruf gesehen hätte, antwortet Konrad

Behandlung auch die Kieferorthopädie.

Scheuermann ohne zu zögern: „Arzt oder

Zahnvorsorgeschulungen und Aufklärun-

Eigentlich geht man nicht gerne zu ihm.

Zahnarzt“. Er absolvierte das Physikum in

gen in Kindergärten gehören ebenso wie

Selbst wenn man ihn braucht, fällt es einem

beiden Fächern und entschied sich dann

Hausbesuche zu seinem Berufsverständ-

nicht leicht. Der Gang zum Zahnarzt kostet

für das Studium der Zahnmedizin, das er

nis. Und seit 1989 leitet Scheuermann im

Überwindung. Dr. Konrad Scheuermann ist

1976 mit dem Staatsexamen in Tübingen

Auftrag der Zahnärztekammer Stuttgart,

Zahnarzt und vielen Menschen in Bopfin-

abschloss.

eine Prüfungskommission an der Berufs-

gen und Umgebung bekannt. Seit nunmehr
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schule in Schorndorf. Nach Staatsexamen

40 Jahren empfängt er seine Patienten in

In den Jahren seiner Assistenzzeit reifte bei

und Promotion in Frankfurt am Main über-

seiner Praxis im Burgstallweg 10 am schö-

ihm der Gedanke, sich dort niederzulassen,

nahm im Jahre 1992 seine Ehefrau Dr. Mar-

nen Bopfinger Stadtgarten.

wo man auch gebraucht wird. Davon gab

garete Scheuermann als weitergebildete

es in Baden-Württemberg außerhalb der

Fachzahnärztin für Kieferorthopädie dann

Für Scheuermann gab und gibt es fast

Ballungsräume großen Bedarf. „Der länd-

alle kieferorthopädischen Behandlungen

nichts anderes als Zahnarzt zu sein. Auf die

liche Raum im östlichen Ostalbkreis war

in der fachübergreifenden Gemeinschafts-

Frage, was er als Alternative zu seinem jetzi-

zahnärztlich deutlich unterversorgt. Dazu

praxis.

Im Laufe der Jahre kamen für ihn andere

jekt an der Schloßberger Grundschule. Kon-

Aufgaben hinzu. So betreut Konrad Scheu-

rad Scheuermann ist Gründungsmitglied

ermann im Auftrag des Ostalb-Klinikums die

des Golfclubs auf dem Härtsfeld und wie

Patienten der Wach-

seine Frau langjähriges Mitglied im Bopfin-

koma-Aktivpflege

ger Liederkranz.

und übernimmt auch
halbjährlichen

Als Autor eines Buches hat sich Konrad

Schulungen des dor-

Scheuermann 2007 heimatkundlich eben-

tigen Pflegepersonals.

falls einen Namen gemacht. „Hier geht es

„Gleiches gilt für das DRK-Altenpflegeheim,

jedoch nicht um Zahnmedizin, sondern

um dessen Heimbewohner ich mich auf

um die Geschichte einer Siedlung auf dem

Wunsch des Roten Kreuzes seit 2010 regel-

Härtsfeld, genauer um die Hochstatter Ge-

die

schichte“, so Scheuermann. Die langen Recherchen und dann die richtigen Schlüsse
aus den hieraus gewonnenen Erkenntnissen
zu ziehen, war für den geschichtsinteressierten Scheuermann eine ganz besondere
Zeit und Erfahrung. Und es schmeichelte
ihm wohl auch etwas als ihn Bürgermeis-

Am Stadtgraben 48
73441 Bopfingen
Telefon: 07362 20 89 918
Mobil: 0173 81 98 410
info@podologie-kaiser.de
www.podologie-kaiser.de

ter Dr. Gunter Bühler 2013 ermunterte, ein
Buch über Bopfingen zu verfassen. Aber er
blieb dabei: „Ein Buch ist genug“.
2012 wurde der Zahnarzt dann noch unge-

Mo.: Haus- und
Heimbesuche
08:00 – 15:00 Uhr

mäßig kümmere“, sagt der Zahnarzt und

wollt zum Lokalpatriot. Damals liebäugelte

Di.-Do.: 08:00 – 12:00 Uhr
14:00 – 18:00 Uhr

fügt erklärend hinzu: „Im Gegensatz zu frü-

die ortsansässige Genossenschaftsbank,

her haben selbst sehr alte Menschen heute

deren Mitglied die Scheuermanns

Fr.: 08:00 – 13:00 Uhr

zumeist noch Zähne“. Im Weiteren organi-

sind, mit der Fusion mit einer größeren bay-

sierte Scheuermann über 25 Jahre lang in-

erischen Bank. Scheuermann setzte sich öf-

terdisziplinäre Fach-Vorträge für Ärzte und

fentlich für den Erhalt der Eigenständigkeit

Zahnärzte mit Professoren süddeutscher

der Bank ein. Mit Erfolg. Die Bank gab das

Universitäten.

Vorhaben letztendlich auf.

Das Zahnärzte-Ehepaar ver-

„Beruflich war und ist dem

bindet neben dem Beruf auch

Ehepaar Scheuermann eines

ihr soziales und ehrenamtli-

bis heute wichtig: „In unse-

ches Engagement. Margarete

rem Praxisalltag orientieren

Scheuermann unterstützt Projekte der So-

wir uns bei den Behandlungen stets am

roptimistinnen, einer Organisation die sich

Menschen, also an dem, was wir selbst als

mit Fragen der rechtlichen, sozialen und

Patient bereit wären, als angemessen und

beruflichen Stellung der Frau befasst und

gut zu akzeptieren, denn nicht alles, was es

deren Position in der öffentlichen Diskus-

gibt, ist auch sinnvoll“, so die beiden Zahn-

sion vertritt. Die Fachzahnärztin hat schon

mediziner. „Vier Jahrzehnte habe ich pflicht-

viele Vorträge zum Thema Frauenrechte im

bewusst und ohne Unterbrechung meine

In- und Ausland gehalten und setzt sich ak-

Arbeit verrichtet. Demnächst schließt die

tiv für die Ächtung von Zwangsprostitution

21. Mitarbeiterin ihre Ausbildung bei uns

und Menschenhandel ein.

erfolgreich ab. Und eine von ihnen hat sich

Vereine aufgepasst…
WEB-Preise

Mobile Musikanlagen…
Sportplatz-Durchsagen-Anlagen und…

www.Lautsprecher.de 07362-919093

Bauherren aufgepasst…
WEB-Preise
Beratung… Planung… auch für
Gewerbetreibende & Privat
Deckenlautsprecher, Badradio,
Audiolösungen und und…

mittlerweile sogar ihren Wunsch erfüllt und
Politik und Gesellschaft finden das Interesse

ist selbst Zahnärztin geworden“, erklärt das

von Konrad Scheuermann. Als Vorsitzender

Ehepaar Scheuermann nicht ohne Stolz.

des Elternbeirates von 2007 bis 2013 am

„Angst vor dem Zahnarzt braucht heut-

Ostalb-Gymnasium hat er sich in zentralen

zutage wirklich niemand mehr zu haben“,

Belangen für den Schulstandort Bopfingen

schließt Konrad Scheuermann. Dabei hebt

eingesetzt. Seit 1999 unterstützen beide die

er schmunzelnd seine Hand: „Solange die

Aktion Start-Klar, ein Suchtpräventionspro-

ruhig ist, ist alles bestens“.

www.Lautsprecher.de 07362-919093

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

19

einem gruselige Schauer über den ganzen

eigene Faust begehen. Oft befinden sie die

Körper. Und noch etwas fällt auf: Es ist still

Gebäude noch in Privatbesitz, auch wenn

geworden im Wald – kein Vogelgezwitscher

sich keiner mehr darum kümmert. Sie ohne

und nicht der leiseste Hauch eines Windes.

Zustimmung der Besitzer zu betreten, ist

Nur die Sonne wirft ihre goldenen Strahlen

grundsätzlich nicht erlaubt. Bleibt der Blick

zwischen den Baumwipfeln auf den Wald-

durch die Fenster und ein Rundgang um

boden rund um das Haus. Das Bild, dass sich

das Gebäude herum.

dem Betrachter auftut hat etwas Surreales,
etwas Traumhaft-Unwirkliches an sich.

Noch bis in das Jahr 1969/70 war das alte
Haus noch von einer großen Familie be-

Text und Fotos: Martin Bauch
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Orte wie diese nennt man„Lost Places“ – ver-

wohnt. Wasser gab es aus einem Brunnen,

gessene, verlassene Plätze. Die Suche nach

Strom dagegen gab es nicht, von einem

diesen Plätzen liegt seit einigen Jahren voll

Telefonanschluss ganz zu schweigen. „In

im Trend bei Hobbyforschern. Sogenannte

Baldern kennen wir das Gebäude als das

„Urbexer“ suchen vergessene Orte auf,

,Lehmhäusle‘“, erzählt Karl-Heinz Wiedmann

durchstreifen leerstehende Gebäude und

aus Baldern. Scheinbar ist das Haus kom-

Unerwartet taucht es wie aus dem Nichts

fotografieren ihre Entdeckungen. Heraus

plett aus Lehm gebaut. „Kein Sack Zement

auf: Das alte Holzhaus steht mitten im Wald,

kommen Bilder von unwirklich-unheimlich

steckt da drin, kein einziger Nagel ist dort

unterhalb des Schlosses von Baldern, halb

anmutender Schönheit. Der Begriff „Urbe-

eingeschlagen worden, sagen die älteren

verdeckt durch dichtes Gestrüpp, gebors-

xer“ selbst steht für „Urban Exploration“,

Bürger aus Baldern“, so Wiedmann weiter.

tene Fensterscheiben wie dunkle, gezackte

die Erkundung des städtischen Raums.

Wunden. Alles wirkt wie aus einer anderen

Mittlerweile hat sich das Wirkungsfeld der

Auf die Frage, wer das Haus denn erbaut

Zeit. Die Fensterläden stehen teils offen,

Urbexer auch auf Bereiche außerhalb von

und welchem Zweck es gedient hat, muss

die Holzschindeln sind zum Teil abgefallen.

Städten ausgedehnt. Es ist kein ungefähr-

Karl-Heinz Wiedmann passen. Auch Ortsvor-

Das Dach aber weist überraschenderweise

liches Hobby. Viele Gebäude sind verfallen

steher Andreas Hahn zuckt mit den Schul-

kaum Schäden auf und scheint noch dicht

und drohen einzustürzen. Nur mit äußers-

tern. „Ich weiß es ehrlich nicht, nur, dass

zu sein. Beim Anblick des Gebäudes jagen

ter Vorsicht sollte man solche Gebäude auf

es wieder zum Verkauf steht“, sagt Hahn.

Einblicke ins Innere des Holzhauses.

Tatsächlich hat das Gebäude einen unbekannten Besitzer. Die Familie, die bis 1970 in
dem alten Haus gewohnt hat, musste dieses
aus sanitär-hygienischen Gründen verlassen. „Wasser aus dem Brunnen entsprach
damals nicht mehr den hygienischen An-

Beim Anblick des Gebäudes jagen einem gruselige Schauer über den ganzen Körper.

forderungen an die Wasserqualität“, sagt
Wiedmann. An eines kann sich Karl-Heinz
Wiedmann aber noch erinnern. „Einer der
Söhne der Familie kam ins Haus meiner Eltern zum Fernsehen schauen. Die hatten ja
keinen Strom“, so Wiedmann. Damals lag
das Haus noch nicht mitten im Wald. Vom
Garten aus hatte man einen wunderbaren
Blick auf Bopfingen und Umgebung.

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

Wir machen das für Sie!
Sprechen Sie uns an.

Eigentlich, so Wiedmann, ist das Gebäude
ein Kleinod. Das hatte auch damals ein
Architekt aus Bopfingen erkannt. Er erwarb das Gebäude und baute es zu einem
Wochenendhaus aus. Leider währte auch
dieses Besitzerglück aus nicht näher genannten Gründen nicht lange und das Haus

alt

wurde weiterverkauft und blieb bis heute
ungenutzt. Es verkam nach und nach. Ob
es in dem Haus spukt, ist nicht bekannt,
allerdings scheinen Vandalen darin illegal
gehaust zu haben. Die Wände sind mit unzähligen Symbolen, Zahlen und Parolen besprüht. Schade eigentlich. Vermutlich gibt
es heute nur noch wenige Häuser dieser
Bauart und Baukunst in Deutschland. Nur
die Arbeit und den Aufwand darf man hier
nicht scheuen.

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
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Eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, zwei

regelmäßigen Abständen leere Steinstelen,

vergessene Orte so nah beieinander zu fin-

die zu einem Kreuzweg gehören. Nur die

den, sehr gering. In Baldern ist dies aber der

Abbildungen darin, mit den Stationen des

Fall. Keine 200 Meter vom alten verlassenen

Kreuzweges Jesu, fehlen. Vor der Kapelle

Holzhaus entfernt steht einsam eine kleine

steht eine große, alte Linde. Ihr Stamm hat

Kapelle. Ein großes Eisengittertor versperrt

einen stattlichen Durchmesser von über

den Eingang ins Innere des kleinen Kirch-

acht Metern. Jetzt liegt Stille über diesem

leins. Dichte Spinnweben zeugen davon,

Ort. Das ist aber nicht immer so. „Jedes Jahr

dass die kleine Kapelle schon lange nicht

findet hier eine Maiandacht der Kirchen-

mehr genutzt wurde. Ein paar Meter weiter

gemeinde statt. Dieses Jahr wird aber auf-

ist ein zugewachsener Waldweg zu erken-

grund der Corona-Krise nichts daraus wer-

nen. Entlang dieses Waldweges stehen in

den“, meint Hahn.
Bei der Frage, wer zuerst hier gestanden
hat, die Linde oder die Kapelle, gehen die
Meinungen auseinander. Belegt ist laut eines historischen Berichts, dass die kleine
Marienkapelle, wie sie dort noch genannt
wird, schon im Jahr 1790 von den Balderner Einwohner alltäglich besucht wurde.
Ehemals stand auch ein weithin sichtbares

Eine aufgelassene Stele eines Kreuzwegs

Kreuz bei dieser Kapelle. Gleich neben der
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Kapelle stand, laut der Überlieferung, eine

derts Eremiten vom Dritten Orden des Hei-

Klausnerwohnung mit einem mit einem

ligen Franziskus. Der erste bekannte Eremit

kleinen eingezäunten Gärtchen darum he-

lebte dort von 1719 bis 1723. Ihm folgten

Ein großes Eisengittertor versperrt den

rum. In der Klause, auch Eremitage genannt,

noch viele andere, die sich damals noch

Eingang ins Innere des kleinen Kirchleins.

lebten in der ersten Hälfte des 18. Jahrhun-

Einsiedler nannten. Daher wird die Kapelle

... für unsere Region!

Wir sind für Sie da:

07362 95604-0
Montag bis Freitag:
7:00 – 17:00 Uhr

Bühler Entsorgung GmbH
An den Eckwiesen 7
73441 Bopfingen
service@verantwortlich.jetzt
www.bühler-verantwortung.de
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Die Kapelle wird auch Eremitage- oder Einsiedlerkapelle genannt. Der erste bekannte
Eremit lebte dort von 1719 bis 1723.
auch als Eremitage- oder Einsiedlerkapelle

sich über die Linde erzählt, besagt, dass

bezeichnet. Nachdem es keine Einsiedler

mehrere Sprösslinge im Laufe der Jahre zu

mehr gab, diente die Klause als Unterkunft

einem großen Baum zusammengewach-

für ärmere Leute oder Familien. 1872 ist die

sen sind.

Klause dann abgebrochen worden.
Auf jeden Fall hat die Linde in ihren vielen
Zurück zur Frage, wer zuerst da war: die

100 Jahren Leben so einiges durchgemacht.

Sommerlinde oder die Eremitagekapelle?

Im großen Stamm und der ausladenden

Vermutlich wird sich diese Frage nie ganz

Baumkrone haben sich die Spuren von

eindeutig klären lassen. Am Wahrschein-

zahlreichen Blitzeinschlägen, Stürmen und

lichsten gilt die Vermutung, dass der heute

Winden sowie Gezeiten von Schnee, Hagel

urige und mächtige Baum mit der niedri-

und Dürre verewigt. Könnte uns der Baum

gen Baumkrone, früher als kleiner Spröss-

erzählen, was er schon so alles erlebt hat,

ling, schon beim Bau der Kapelle, stand.

wäre es eine lange aber sehr interessante

Somit kennen sich die beiden, Kapelle und

Lebensgeschichte. Diesem Baummethusa-

Sommerlinde, sozusagen von „Kindesbei-

lem kann man durchaus zutrauen, noch ein

nen“ an. Eine andere Geschichte, die man

weiteres Jahrhundert durchzustehen.
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Ab ins Körbchen
Text und Fotos: Martin Bauch

Ebenso rar ist die heißbegehrte Auerochsensalami von den
stattlichen Auerochsen Bopfingens, die auf saftigem Wiesengrund

Dabei kommt man wirklich ins Staunen, wenn man sich ein-

im renaturierten Sechtatal zwischen Oberdorf und Itzlingen das

mal die Mühe macht und nach typischen Bopfinger Spezia-

ganze Jahr über im Freien grasen.

litäten sucht. Einer, der die Übersicht hat und sich gut auf
diesem Gebiet auskennt, ist der ehemalige Vorsitzende des

Der helle und dunkle Blütenhonig kommt von einem Imker aus

GHV Bopfingen, Detlef Köhn.

Riesbürg. Das naturreine Handwerk wird immer seltener in unserer Region, was unter anderem auch mit dem Bienensterben zu

Einmal auf das Thema „Bopfinger Spezialitäten“ angesetzt, zau-

tun hat. Umso mehr sollten wir das Produkt Honig und die, die es

bert Köhn gleich ein Dutzend davon flugs in einen Geschenkekorb.

noch für uns herstellen, schätzen.

Diesen gibt es, mit vielen anderen edlen Gaumenschmaus-Dingen, beim direkten Kooperationspartner des GHV Bopfingen,

Nach den vielen kulinarischen Hochgenüssen, braucht es et-

dem „Handelsregal“. Das Bopfinger Spezialitätengeschäft

was um die Verdauung in Schwung zu bringen. Da kommt der

verkauft nicht nur Gutes aus der nahen Region, sondern auch

Bopfinger Ratsbrand genau richtig. Die schlanke Flasche enthält

Produkte der Städtepartner Bopfingens, Beaumont, einer Stadt

einen hochprozentigen Auszug aus erlesenen Birnen aus der Ipf-

in der französischen Region Auvergne im Départment Puy-de-

Region, gebrannt zu einem glasklaren Genuss durch eine Brenne-

Dome, und der Stadt Russi, welche mitten in der Romagna, einem

rei in Bopfingen-Trochtelfingen.

reichen, fruchtbaren Landstrich Italiens, liegt. Von dort kommen
unter anderem die vorzüglichen Weine und viele andere typi-

Wer es etwas sanfter mag, der ist mit einem Fläschchen Rotem,

sche kulinarischen Köstlichkeiten der jeweiligen Region.

einem Württembergischen Trollinger Bergkeuper 2018 aus handverlesenen Trauben, gut bedient. Seine Art und sein Geschmack

Doch bleiben wir in Bopfingen: Maultaschen und Schupfnudeln

erinnern an frische, rote Beeren, Erdbeeren, Himbeeren und rote

– gibt es als die typisch kulinarische Spezialität aus Bopfingen

Johannisbeeren. Leicht herb aber dennoch angenehm – so wie

nicht. Dafür aber handgemachte Spätzle und, wie kann es an-

Land und Leute aus der Rieser Gegend.

ders sein, Ipf-Nudeln. „Die Nudeln in Form des Ipfs sind der Ren-
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ner“, sagt Detlef Köhn. Tatsächlich gibt es hier auch manchmal

Das Körbchen voller regionaltypischer Bopfinger Genüsse ist da-

Lieferengpässe, die aber schnell durch schwäbischen Fleiß beho-

mit erst einmal voll und ist doch nur ein kleiner Auszug aus einer

ben werden. Zu den Spätzle gibt es auch gleich die schmackhaf-

großen Vielfalt an Gaumen- und Geschmacksfreuden die Bopfin-

ten Linsen von „dr Alb ra“ mit dazu.

gen nicht nur für seine Gäste zu bieten hat.

Heute schon
über morgen
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Kretschmann hält
Rechtschreibung für
nicht so wichtig
STUTTGART (dpa/KNA) - Baden-

UNABHÄNGIGE ZEITUNG FÜR CHRISTLICHE

KULTUR UND POLITIK

rama in Rot am See
Sechs Tote bei Familiend
– Motiv unklar
und vier Verwandte erschossen haben
Sportschütze (26) soll seine Eltern

ROT AM SEE/SCHÖNTAL (dpa/tja)

Rot am See im Kreis
Ministerpräsident Ein Mann soll in
Württembergs
Schwäbisch Hall seine Eltern und
Winfried Kretschmann hält Rechtvier weitere Verwandte mit einer
schreibunterricht für nicht mehr so
Pistole erschossen haben. Der 26wichtig wie früher. „Jeder Mensch
Jährige ist laut Polizei Sportschütze
braucht ein Grundgerüst an Rechtund hat einen Waffenschein. „Wir
schreibkenntnissen, das ist gar keine
gehen von einem Familiendrama
Frage. Aber die Bedeutung, Rechtaus“, sagte Aalens Polizeipräsident
schreibung zu pauken, nimmt ab,
Reiner Möller am Freitag. Bei den
weil wir heute ja nur noch selten
Getöteten handelt es sich um den 65
handschriftlich schreiben“, sagte der
Jahre alten Vater, die 56-jährige MutGrünen-Politiker, der früher als Cheter, zwei Männer (36/69) sowie zwei
mie- und Biologielehrer gearbeitet
Frauen (36/62). Alle Opfer seien mit
hat. Widerspruch kam prompt, unter
dem Beschuldigten verwandt geweanderem von Kultusministerin Susen. Außerdem wurden ein Mann
sanne Eisenmann (CDU) und auch
und eine Frau durch Schüsse schwer
von Lehrerverbänden. ● SEITE 2
verletzt, eine dieser Personen
schwebte am Freitagabend noch in

sich betroffen. „Unsere Gedanken
sind bei Opfern und Angehörigen –
und bei den Polizistinnen und Polizisten“, sagte er am Rande der Klausurtagung der Südwest-CDU in
Schöntal. Auch für die Beamten sei
dies ein „schreckliches, belastendes
Erlebnis“. Zugleich warnte er vor
vorschnellen Maßnahmen. „Der Täter, so scheint es nach den bisherigen
Ermittlungen zu sein, ist Sportschütze. Auch angesichts einer so schreckmahne ich zur BesonnenGebäude kamen am Freitag lichen Tat Strobl. „Das Waffenrecht
Der Tatort in Rot am See – in und vor diesem
heit“, sagte
FOTO: MARIJAN MURAT/DPA
sechs Menschen ums Leben.
ist erst vor Kurzem geändert worden,
es ist verschärft worden. Man muss
Opfer hätten dort gelebt. Das Motiv
Der 26 Jahre alte Deutsche habe
sich jetzt ganz genau, sorgfältig und
des Mannes ist unklar. Bislang sei er
einen Waffenschein besessen und
sorgsam anschauen, ob und wie man
nicht strafrechtlich aufgefallen.
selbst in dem Haus – einem Gebäude
hier möglicherweise noch nacharBaden-Württembergs Innenmimit einer Gaststätte – gelebt, in dem
beiten muss.“ ● SEITE 9
nister Thomas Strobl (CDU) zeigte
er die Tat verübt habe. Auch einige

Leitartikel
●

Von Thomas
Seibert

Europa bekommt
die Rechnung

I

st Europa das Opfer einer türkischen und russischen Politik, die
Furcht vor einer ungeregelten
Massenmigration als Mittel der Erpressung einsetzt? Warnungen des
türkischen Präsidenten Recep Tayyip
Erdogan, sein Land werde möglicherweise „die Tore öffnen“ und Hunderttausende Flüchtlinge nach Europa schicken, haben diesen Eindruck
verstärkt. Der Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag
in Istanbul wurde von der Furcht der
Europäer geprägt. Doch wenn die Europäer überhaupt Opfer sind, dann
Lebensgefahr.
Opfer ihrer eigenen Passivität.
Das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU von
2016 gibt der Türkei zwar die MögGlolichkeit, den Europäern mit einem
KRAUCHENWIES (sz) - Beim
Ende der Vereinbarung zu drohen
bushersteller Columbus in KrauFlüchtlinge
und Angst einzujagen. Die Warnunchenwies hat es in der Nacht zum
FRANKFURT (dpa) - Die Deutsche
Merkel verspricht Erdogan EU-Hilfen für
gen aus Ankara sind aber kein SelbstFreitag erneut gebrannt. Das Feuer
Bank holt den ehemaligen SPD-Chef
BERLIN (dpa) - Zeitenwende beim
sie deutsche Unterstützung für die
zweck. Die Türkei braucht tatsächzerstörte eine Lagerhalle vollständig,
und Ex-Vize-Kanzler Sigmar Gabriel
um ein Tem- ISTANBUL (AFP) - Bundeskanzlerin
Debatte
der
In
Küstenwache.
ADAC:
türkische
lich Hilfe der EU – schließlich verTüres entstand ein Millionenschaden.
Angela Merkel (CDU) hat der
in ihren Aufsichtsrat. Das größte
Land seit Jahren mehrere
polimit auf Autobahnen hat der
Die EU hatte Ankara 2016 sechs
Deutschlands hat am Frei- sorgt das
Die Polizei ermittelt wegen des Verkei weitere Hilfen der EU bei der BeDas ist „eine
Euro für die Versorgung Geldhaus
größte Automobilclub Deutschlands
Bestellung des Millionen Menschen.
der Flüchtlingskrise in Milliarden
dachts auf Brandstiftung. Erst vor
in der Türkei tag einen Antrag zur
jahrzehntelange ablehnende wältigung
Flüchtlinge
die gar nicht hoch genug
seine
syrischer
GeLeistung,
dem
sehr
auf
mir
es
kann
hatte
Amtsgericht
beim
wenigen Tagen
Aussicht gestellt. „Ich
60-Jährigen
werden kann und Dank
Haltung aufgegeben. Der ADAC sei
zugesagt. Dies war Teil eines Flüchteingereicht. Gabriels No- geschätzt
lände der Globusmanufaktur gegut vorstellen, dass die EU über die
der Ankara verpflichte- Frankfurt
„nicht mehr grundsätzlich“ gegen eiund Anerkennung verdient“, wie
mal drei Milliarden Euro hinaus lingspaktes,
brannt. ● PANORAMA
minierung löste bei der Opposition
Geschwindigkeitsbegrenzung, zwei
ne
te, alle neu auf den griechischen InMerkel am Freitag in Istanbul völlig
Unterstützung leistet“, sagte Merkel
Empörung aus. Die SPD, deren Parsagte ADAC-Vizepräsident Gerhard
seln ankommenden Migranten zuzu Recht sagte.
am Freitag nach einem Gespräch mit
teichef Gabriel von 2009 bis 2017
Hillebrand am Freitag. Es handele
rückzunehmen. Angesichts steigenNun versucht Erdogan, die EuroPräsident Recep Tayyip Erdogan in
war, äußerte sich ausdrücklich nicht
sich allerdings um ein emotionales
der Flüchtlingszahlen auf den
päer wachzurütteln, und das kann
●
Istanbul. Darüber werde in den EUzu der Personalie. Auch die BundesThema. „Deshalb legt sich der ADAC
griechischen Inseln und vielfacher
man ihm angesichts der Geht-michGremien gesprochen. „Das, was die
regierung wollte das AufsichtsratsEurojackpot
in der Frage aktuell nicht fest.“ HilleDrohungen Erdogans besteht die
nichts-an-Haltung Europas in den
Türkei hier leistet, ist bemerkens5, 12, 20, 29, 48
ge- mandat des früheren Spitzenpoliti5 aus 50
brand rief zur Versachlichung auf. Er
ersten Jahren des Syrien-Krieges
● SEITE 7
das türkische Sorge, dass der Flüchtlingspakt 4
Merkel
lobte
kommentieren.
wert“,
nicht
kers
Studie
schlug vor, eine umfassende
fährdet ist. ● LEITARTIKEL, SEITE
nicht verdenken. Die EU hätte viele
7, 9
2 aus 10
Engagement. Außerdem versprach
zu erstellen. ● SEITE 9
Probleme vermeiden können, wenn
sie früher – und freiwillig – gehandelt
4. Ausspielung / Ohne Gewähr
hätte. Stattdessen erweckte Brüssel
den Eindruck, sich mit Geld von der
●
Verantwortung freikaufen und an●
sonsten in Ruhe gelassen werden zu
4° bis 9°C
wollen.
Eine Wundertüte mit
In Libyen hat Europa ähnlich verNebel, Niesel und Sonne
dachten die Tierheimsagt. Zuerst wirkten viele EU-Staaten
North Carolina, das Sie.“ Anfangs
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Großbrand beim
Globushersteller

ADAC denkt über
Tempolimit nach

Neue Gelder für die Türkei

Früherer SPD-Chef
Gabriel wird Banker

Gewinnzahlen

Weitere Informationen unter:
schwäbische.de/vorabendausgabe
Tel. 0751 2955-5333,
Mo–Fr 7–18 Uhr, Sa 8–12 Uhr

Unterm Strich

Wetter

Börse

Alle digitalen Formate in einem Abo.
Nur 0,99 € im ersten Monat.
Ab dem zweiten Monat zahlen
neue Abonnenten 26,90 €.

Die schlimmste Katze der Welt

L

aufs Handy
schwäbische.de/news: Regio-News

●

kochen“
RegioTV: Sonntag 18.30 Uhr – „Wertvoll

*Nur in Verbindung mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten.

» politik@schwaebische.de
●
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Etwas Herbstliches für den Frühling

Text und Fotos: Martin Bauch

Für Puten-Ragout oder Schweinelende

Die Zubereitung ist sehr einfach:

mit Fladenbrot braucht man:
Das Ragout gehört zu einen der Lieblingsspeisen von Ralf Kaske aus Trochtelfingen.
Der langjährige Ortsvorsteher von Trochtelfingen und aktueller Gemeinderat in Bopfingen weiß gutes Essen zu schätzen. „Und
dieses Rezept gehört zu meinen Favoriten.
Ich selbst kann das Gericht nicht zubereiten.
Ich esse zwar gerne und viel, aber wenn ich
selbst kochen müsste, wäre das garantiert
ein Gewinn für die lokale Gastronomie, da
ich dann dort öfters Gast wäre“, meint Ralf
Kaske schmunzelnd in einer Selbsteinschätzung seiner Kochkünste.
Ragout ist ein Gericht aus würfeligen Rindfleisch-, Geflügel-, Wildbret- oder auch Ge-
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Das Putenfilet oder Schweinelende in wür-

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

750 g Putenfilet / Schweinelende

felartige Stücke schneiden und in einer

2 EL Öl

Pfanne oder Kasserolle mit Öl anbraten. Die

2 Bund Lauchzwiebeln

zerkleinerten Lauchzwiebeln und das To-

2-3 EL Tomatenmark

matenmark hinzugeben und mitbraten. Da-

150 g Schlagsahne

nach alles mit der Hühnerbrühe, der Schlag-

1-2 EL Weinbrand

sahne und dem Weinbrand ablöschen und

1-2 TL Hühnerbrühe

bei mittlerer Temperatur in dieser schmack-

4-6 EL heller Soßenbinder

haften Soße schmoren oder garen, bis das

Salz

Fleisch schön zart ist. Eventuell mit hellem

Schwarzer Pfeffer

Soßenbinder eindicken und mit Pfeffer, Pa-

Paprika, edelsüß

prika und Zucker abschmecken.

Zucker
400 g Fladenbrot

Das fertige Gericht in ein Fladenbrot füllen

2 mittelgroße Tomaten

und für gut zehn bis 15 Minuten bei 200

3 Stiele Petersilie

Grad in den Backofen stellen, bis das Brot

müsestücken in einer sämigen Sauce. Das

schön knusprig ist. Nach Wunsch mit Toma-

Gericht klingt französisch – und ist es auch.

ten und Petersilie garnieren. Wer es mag,

Vermutlich tauchte es das erste Mal auf dem

kann die Tomaten würfeln und mit in der

Gourmetkarte um das 17. Jahrhundert auf.

Soße köcheln.

Leistung.

HRE
16 5 J A A U S L I N S E
H
MODE

Lust auf
was Neues?
jetzt
jetzt
in*ETZT
Ihrem
in Ihrem
IN )HREM

Bopﬁngen
Bopﬁngen

seit 1855

Nürnberger Straße 9

• Gardinen
• Bodenbeläge
• Möbelstoffe
• Sonnenschutz
• Tischwäsche
• Eigene Polsterei

Klaus

Raumausstattung

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

Oberdorf · Telefon 07362-7447
www.metzgereimayer.de

120 Tage Geld-zurück-Garantie

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

für Miele Aktionsgeräte Series 120

Wir begleiten Sie.

ELEKTRO

BULLINGER

. Telefon00 73
73441Bopfingen
Bopfingen.. Hauptstraße
73 62
73441
Hauptstr. 2 .2 Telefon
62 //75
751919
.
73450
www.elektro-bullinger.de
73450Neresheim-Dorfmerkingen
Neresheim-Dorfmerkingen . www.elektro-bullinger.de

Hauptstr. 2 .

Thomas Winkler
Bestattungsmeister
Bachgasse 3
73441 Bopfingen

07362/3431
bestattungen@thomaswinklergmbh.de
www.thomaswinklergmbh.de
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Hellmann GbR
Hauptstraße 49 . 73441 Bopfingen . Fon: 0 73 62 - 42 42 . www.optikpeckmann.de

Sie wollen klare
Verhältnisse mit
einem zuverlässigen
Partner an Ihrer Seite.
Nichts ist individueller als die eigene Zukunft.
Deshalb werden Ihre Pläne, Ziele und Wünsche bei
AXA auch ebenso betreut. Ob es um private und
betriebliche Altersvorsorge geht, Ihre Krankenversicherung, Kapitalanlagen, Sach- oder
Autoversicherungen. Protieren Sie von unseren
Serviceleistungen und unserer schnellen und
unbürokratischen Hilfe im Schadenfall.

Ihr regionaler Partner
Fernsehtechnik, Computertechnik,
Sicherheitstechnik, SmartHome,
Telefonanlagen/ Türsprechanlagen

Reparatur
Aufrüstung
Meisterservice Neugeräte

Reden Sie mit uns. Wir beraten Sie gern.

Vordere Pfarrgasse 11 , 73441 Bopfingen
Tel. 07362 - 210180 Mobil 0174 - 2054392
Daheim am Ipf 5_2020

AXA Regionalvertretung Oliver Martin
Am Kirchenbach 13, 73441 Bopﬁngen
Tel.: 07362 4658, Fax: 07362 920380
oliver.martin@axa.de

www.ipf-und-jagst-zeitung.de / daheim-am-ipf

