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Liebe Leserinnen
und Leser,

„Corkingen“ feiert im
nächsten Jahr sein
750-jähriges Bestehen

„Warum in die Ferne schweifen? Sieh,

Eine runde Sache:
Mountainbiken am Sandberg

das Gute liegt so nah.“ Wenn uns die
Pandemie (und natürlich Johann Wolfgang von Gothe) eines gelehrt hat,

11

dann das: Die Ostalb – und dabei vor

Regionale Produkte

allem der östliche Teil – bietet Gründe
zuhauf, einfach mal hier zu bleiben.
Einige dieser Gründe haben wir in die-

16

ser Ausgabe von „Daheim am Ipf“ für

Auf dem Weg
zur Kulturstätte

Sie zusammengefasst.
Zum Beispiel die Mountainbike-Trails, die die Biker des TV Bopfingen am Sand-

22

berg geschaffen habe (Seite 7 bis 10). Corona hat zwar bisher eine offizielle Er-

Regionaler Online-Handel

öffnung verhindert, aber genutzt werden können die Strecken bereits. Oder das
Stolch’sche Wasserschloss in Trochtelfingen (Seiten 16 bis 20). Schlossherr Friedbert Vogelgsang scheut keine Mühen, um das Schloss, das lange ein Schatten-

26

dasein führte, wieder mit Leben zu erfüllen. Die Arbeiten sind – auch dank des

Der Optimismus ist
ungebrochen

Fördervereins – in vollem Gange.
Und auch das ist Regionalität: Viele Firmen rund um Bopfingen setzen auf Roh-

29

stoffe aus der Region: Egal, ob Bier, Obstsäfte, Lebensmittel, Backwaren oder

Rezept

Fleisch: Die Region hat hier einiges zu bieten, vor allem Qualität. Unser Titel: „Hier
schmeckt man die Region heraus“.

30

Und wie bringt man die Produkte an den Mann oder an die Frau? Auch hier hat

Veranstaltungen

die Corona-Pandemie so einiges verändert. Stichwort „Online-Handel“. Einige Firmen aus dem Raum Bopfingen sind hier aktiv – und das erfolgreich.
Kurzum: Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr
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„Corkingen“
feiert im nächsten Jahr sein 750-jähriges Bestehen
Text und Fotos: Martin Bauch
Die Ortsgeschichte Kerkingens beginnt

hatte aber der Graf von Oettingen, neben

Der Bopfinger Teilort Kerkingen darf im

mit der selbstständigen Gemeinde Kerkin-

den beiden Reichsstädten Nördlingen und

kommenden Jahr auf sein 750-jähriges Beste-

gen. Zu dieser Gemeinde gehören auch

Bopfingen, bald den weitaus größten Teil

hen zurückblicken. Ein historischer

die kleinen Weiler Edelmühle, Itzlingen und

des Dorfes erworben.

Mittelpunkt im Dorf ist die Wallfahrtskirche
zur Heiligen Ottilie mit der Mariengrotte

Meisterstall. Im Jahr 1272 wird Kerkingen
Mit ein historischer Mittelpunkt im Dorf ist

Mal als „Corkingen“ erwähnt. Auf den soge-

die sehenswerte Wallfahrtskirche zur Hei-

nannten „Hofstätten“ südlich der heutigen

ligen Ottilie, umgeben von dem mit einer

der in Kerkingen seinen Anfang nahm. 800

Kirche, stand das Schloss des ehemaligen

Mauer umfriedeten Friedhof, in dem der

Bauern aus Kerkingen, Itzlingen, Geislingen,

Ortsadels. Das kleine Wasserschloss war von

Sankt Ottilienbrunnen steht. Nach einer

Zipplingen, Unterschneidheim, Zöbingen

einem im Viereck angelegten Wassergraben

Überlieferung haben sich hier die frommen

und Walxheim, angeführt von Hans Bek aus

umgeben. Das Schlösschen war auf einer

Leute immer ihre Augen reingewaschen.

Zöbingen, forderten eine Verminderung der

ursprünglichen römischen Befestigung ge-

Alle Jahre, am Sonntag nach Ottilia im De-

hohen Abgaben an den Lehnsherren, freies

gründet. Für diese Annahme spricht schon

zember, wird auch das Ottilienfest gefeiert.

Jagen und Fischen, freies Holz und freieres

seine exponierte Lage und der Umstand,
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(oben).

in historischen Dokumenten zum ersten

Leben. Der Bauernpriester Melchior Schaf-

dass genau hier die ehemalige Römerstraße

Eine erste Erwähnung der Geistlichkeit und

binder vermittelte bei diesem Aufstand und

vom Kastell „Opie“, heute der Bopfinger

einem Pfarrhaus in Kerkingen stammt aus

wurde so zum Retter, denn die Übermacht

Teilort Oberdorf, weiter zum Kastell Loso-

dem Jahre 1336. Die heutige Kirche Sankt

des gräflichen Heeres hätte nur Leid und

dica, das heutige Munningen, vorbeiführte.

Ottilia wurde in ihrem heutigen wesentli-

Tod über die Region und ihre Aufständi-

Der Fund von römischen Münzen unter-

chen Aussehen zwischen 1470 und 1490

schen gebracht. Durch den 30-jährigen

stützt diese These.

in schlichter Spätgotik ausgeführt. Auch

Krieg aber wurde vieles trotzdem zerstört

die Geschichte des Dorfes Kerkingen reiht

und vernichtet. 1972 erfolgte die Einge-

Auf der „Bürg“ (dem kleinen Wasserschloss)

sich ein in die wechselvollen Ereignisse der

meindung Kerkingens zur Stadt Bopfingen

lebte als erstes das Adelsgeschlecht des Ul-

vielen Jahrhunderte, die die Region rund

im Zuge der Gemeindereform. Bürgermeis-

ricus de Kärkingen von 1272 bis 1283. Die

um das Ries geprägt haben. So kam es

ter von Bopfingen war damals Hans Ellinger.

Schlossherren wechselten sich im Laufe

zum Beispiel 1525 zu einem Aufstand der

Erster Ortsvorsteher von Kerkingen wurde

der Jahrhunderte regelmäßig. Mit der Zeit

Bauern gegen den Grafen von Oettingen,

Josef Strobel.

25 Jahre
1996 – 2021
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Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler
hat einmal gesagt: „Die Kerkinger haben
ihre Meinung und vertreten sie auch. Aber
es ist auch Verlass auf die Kerkinger, hier
zählt das Wort noch.“ Genauso lässt sich die
Dorfgemeinschaft treffend umschreiben:
kernig, kantig und ehrlich. Die Kerkinger
wissen auch zu feiern und sind gastfreundlich. Allein der Faschingsumzug, der als kleiner Dorfumzug mit ein paar Fußgruppen
und Traktorengespannen begann, lockt
heute 10 000 Besucher und mehr an.
Das rege Vereinsleben ist ein starker Pfeiler
dieser Gemeinschaft. Wenn zum Beispiel die

Die Holzwerke Ladenburger sind eine der

Feiern wie Fasching will man das

Theatergruppe zur Vorstellung lädt, geht

größten und modernsten Sägewerke Euro-

Ortsjubiläum von Kerkingen

das nicht mit einer Aufführung, sondern

pas, haben einen Standort in Kerkingen und

muss schon über mehrere Tage, aufgrund

bieten somit auch entsprechende Arbeits-

Eingebettet in eine schöne Natur, die mit

der großen Nachfrage, laufen. Auf die Feu-

plätze vor Ort an.

der renaturierten Sechta-Aue und seinen

erwehr ist nicht nur Verlass, sondern auch

Auerochsen ein Naherholungsgebiet erster

in der Jugend- und Nachwuchsarbeit wird

Im Grund bleibt Kerkingen aber ein schö-

Güte ist, sichert sich Kerkingen einen vorde-

ein solides soziales Umfeld geboten. Man

ner, von Landwirtschaft geprägter Ort, der

ren Platz unter den sympathischen Dörfern

kümmert sich.

auch junge Familien zum Bleiben einlädt.

der Ostalb.
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Eine runde Sache:
Mountainbiken am
Sandberg
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Mit viel Engagement haben die
zum TV Bopfingen gehörenden
Mountainbiker am Sandberg
mehrere Trails geschaffen
Text: Ansgar König

Hunde, Reiter, Schützen, Jagd, Erholung,

meter bergab, Kurven, Sprünge – alles da-

aber auch aktiver Naturschutz und natürlich

bei. Ausgangspunkt für die Radler ist meist

die Forstwirtschaft.“ Das alles unter einen

der Parkplatz an der Kartbahn. „Die Strecken

Hut zu bringen sei nicht leicht, gesteht We-

sind alle kartographiert, die GPS-Daten do-

ber, „es ist die Quadratur des Kreises – aber

kumentiert“, versichert Arnold. „Das ist auch

in Bopfingen funktioniert sowas.“

wichtig, damit wir von der Zwei-Meter-Re-

Fotos: Thomas Siedler, privat

gel ausgenommen sind“, fügt Volk an.
Dank Kommunikation. So zumindest se-

Förster Klaus-Peter Weber, Revierleiter in

hen es die beiden Mountainbiker Stefan

Beim Aufbau der Trails wurde möglichst

Bopfingen, fasst beim Vor-Ort-Termin am

Arnold und Steffen Volk. Stets sei man im

auf naturnahe Materialien zurückgegriffen.

Sandberg die Besonderheiten kurz und

Austausch mit allen Beteiligten gewesen.

„Wildes Bauen wäre nicht in unserem Sinn

knapp zusammen: „Hier im Naturschutzge-

„So werden Interessenkonflikte gelöst“, be-

gewesen“, sagt Arnold. Ihm sind die Arbei-

biet Sandberg gilt es, viele unterschiedli-

stätigt Weber. Volk fügt an, dass es man so

ten in guter Erinnerung geblieben: „Das

che Interessen unter einen Hut zu bekom-

immer eine Lösung gefunden habe, und

Handwerkliche lockt Jugendliche an. Unser

men: Aber in Bopfingen klappt’s eben.“ Ja,

Arnold ergänzt: „Man muss geduldig sein,

Ziel ist es ja, junge Menschen weg von der

es klappt. Mit viel Engagement haben die

aber auch hartnäckig.“

Play Station zu kriegen.“ Ja, so ein bisschen

freut sich Volk. Die Idee wurde quasi zu

Entstanden sind im gut 20 Hektar großen

Förster Klaus-Peter Weber (oben) freut sich,

einem gemeinsamen Ding der Bopfinger.

Gebiet vier Strecken mit unterschiedlichen

dass am Sandberg alles so gut zusammen-

Und das musste er auch. „Hier am Sandberg

Ansprüchen – von leicht bis richtig schwer,

passt. Das untere Bild zeigt die Jugendlichen,

prallen viele Interessen aufeinander, eine

erläutert Stefan Arnold zusammen: Down-

die mit viel Engagement die Trails geschaffen

Einmaligkeit“, erklärt Förster Weber, „Frei-

hill, Jumpline, Singletrails. Die zum Beispiel

haben.

zeitaktivitäten wie Ski und Rodel, Wandern,

sind blau und rot markiert, etwa 400 Meter

Spielplatz, Kartbahn, Modellflieger, Schäfer,

lang. Die Biker fahren dabei gut 80 Höhen-

Mountainbiker des TV Bopfingen Strecken,
so genannte Trails, in schönster Landschaft
geschaffen. Die Eröffnungsfeier steht – coronabedingt – noch aus, aber die Anlage
mit vier Strecken mit unterschiedlichsten
Schwierigkeitsgraden ist genehmigt und
fertig. Es kann losgehen.
Bis es so weit war, war Geduld und Hartnäckigkeit gefragt. Stefan Arnold und Steffen
Volk, die beiden treibenden Kräfte hinter
den Trails, hatten bereits 2016/2017 erste
Pläne. Ist das überhaupt möglich? Wie groß
ist der Bedarf? „Wir hatten viele Ideen. Der
Sandberg war ja schon immer stark frequentiert“, sagt Volk. Dann nahmen die Ideen
Kontur an: Stadt, Forstamt, Naturschutzbehörde, der TV Bopfingen wurden mit eingebunden, Sponsoren gesucht, Streckenpläne
erstellt, die Genehmigung durch das Landratsamt vorbereitet. Befreundete Biker aus
Aalen mit viel Erfahrung halfen, ein Konzept
zu erstellen. „Wir wollten das Mountainbiken kanalisieren, was Legales schaffen. Und
das wird sehr gut angenommen, quer durch
die Altersklassen: Mamas, Papas, Kids“, sagt
Volk, „wir waren selbst überrascht.“
Angenommen wurde die Idee auch von den
Bopfingern selbst: „Viele Firmen unterstützen uns, eine Metzgerei zum Beispiel spendete Vesper für die Leute, die was schaffen“,
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Vor-Ort-Termin am Parkplatz:
Die Mountainbiker sind stolz auf ihre Trails.

Übersichtskarte
Trailpark Bopfingen

Zubringertrailsund Wege
Spielplatz

Jumpline

Dirtpark

Kartbahn

Farbige Hinweisschilder helfen bei der Streckenwahl.

Sozialarbeit steckt in jedem Sportverein.
Mittlerweile hat sich auch eine gute Zusammenarbeit mit den Akteuren des Sportprofils am Ostalb-Gymnasiums etabliert.
Denn die Trails soll allen zur Verfügung stehen, dem Nachwuchs, Hobby- und ambitionierten Mountainbikern, ja sogar E-Bikern.
Damit das funktioniert, sind Regeln notwendig: „Wir haben nichts gegen E-Biker,
jeder kann ja fahren, wie er will“, sagt Stefan
Arnold. „Allerdings wären wir froh, wenn
die E-Biker nicht den Berg hochfahren“,
schränkt Steffen Volk ein, „Gegenverkehr?
Das wäre gefährlich.“ Regeln sind wichtig,
damit das Miteinander funktioniert. „Probleme machen nicht die einheimischen Bi-
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ker“, bestätigt Klaus-Peter Weber, „das sind

Vier Trails für Groß und Klein
Die Blaue - Highlights: S-Turn-Anlieger, Roller, kleiner Sprung
Die Gelbe - Highlights: Holzkicker, The Tower, Krokodil
Die Rote - Highlights: Double Trouble, Round-House-Turn, Step Down Jump
Die Schwarze - Highlights: kleine Road-Gap, Off-Camber-Section, Tripple Double

... für unsere Region!

Steinbruch

Wir sind für Sie da:

Downhill

07362 95604-0
Container bestellen für:
Gartenabfälle
Umbau

Entrümpelung
Bauschutt

Heide

Singletrack rot

www.bühler-verantwortung.de

Singletrack blau

Auch das muss sein: heißer Tee wärmt in den Pausen.

Am Stadtgraben 48
73441 Bopfingen
Telefon: 07362 20 89 918
Mobil: 0173 81 98 410
info@podologie-kaiser.de
www.podologie-kaiser.de
Mo.: Haus- und
Heimbesuche
08:00 – 15:00 Uhr
Di.-Do.: 08:00 – 12:00 Uhr
14:00 – 18:00 Uhr
Fr.: 08:00 – 13:00 Uhr
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eher die Auswärtigen, manchmal auch aus
Unkenntnis.“ „Vielleicht werden wir noch
besser ausschildern“, so Arnold, „auf jeden
Fall werden alle Biker, die bei uns aktiv sind,
ein Auge drauf haben.“
Kurzum: Geordnetes, organisiertes Mountainbiken kann Interessenkonflikte vermeiden. Denn Mountainbiken als Freizeitsport ist wohl nicht aufzuhalten. „Go with
the flow“, sagt Förster Weber. Und um zu
beweisen, wie schön alles geworden ist,
haben Arnold und Volk zum Fototermin
gleich zwei wahre Könner mitgebracht:
Christoph Hornung und Boas Penteker
(Volk: „Unser bester Mann für Sprünge“).
Die beiden schnappen sich ihre Räder und
zeigen eindrucksvoll, was sie drauf haben.

Mit einem zufriedenen Lächeln beendet

Mountainbike statt Play-Station: ein bisschen

In der Tat: Die Anlage ist eine runde Sache.

Steffen Volk das Gespräch – und blickt auch

Sozialarbeit steckt in jedem Sportverein.

Auch für Laien. Volk verspricht, Kurse für

gleich in die Zukunft: „Fertig ist sowas nie!“

Anfänger, für Frauen oder auch für E-Biker

Aber jetzt wird erstmal das Eröffnungsfest

anbieten zu wollen.

geplant – wenn Corona es zulässt.

Infos: Bei Facebook unter BopfingerBikeConnection oder auf bopfingerbikeconnection.jimdofree.com
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Ein Hofladen
gesamt haben wir an die zehn Sorten im
Sortiment, darunter auch bekannte Sorten
aus der Region. Aber auch Exoten wie die
,Rote Amalie‘ oder den ,Blauen Schweden‘,
bunte Kartoffeln, die sich auf einer Festtafel
ganz hervorragend machen und auch noch
gut schmecken“, meint Elisabeth Wesselky.
Kartoffelanbau ist laut der Hofladenbesitzerin Knochenarbeit. Vieles wird noch in
Handarbeit erledigt, wie etwa das Sortieren
der Kartoffeln nach Größe, das Verpacken in
Säcke und das Einlagern im kühlen, gemauerten Hofstall.
Allerdings ganz kommt auch ein traditioneller Hofladen wie der der Wesselkys nicht
am modernen, digitalen Zeitalter vorbei.
Elisabeth Wesselky hat den Hofladen schon in jungen Jahren von ihrem Vater übernommen.

Elisabeth Wesselky lebt
Regionalität und liebt ihren
Familien-Hofladen

wurde aus dieser Idee dann ein konkretes

Der Online-Handel wird in Zukunft auch für
diesen Hofladen eine Rolle spielen. Sohn
Simon wird einmal den Hofladen über-

Projekt. „Wir bauten den Kuh- und Schweinestall zu einem kleinen Hofladen um. Und
der hat sich bis heute kaum verändert“, so

Text und Fotos: Martin Bauch

Elisabeth Wesselky und schüttet Kartoffeln
zum Wiegen auf die alte „Tante-Emma-La-

Mit dem Verkauf auf Wochenmärkten be-

den-Waage“. „Die wiegt laut TÜV genauer als

ginnt die Geschichte des kleinen Hofladens

die heutigen modernen, digitalen Waage“,

in Trochtelfingen. Vor 60 Jahren hat der

so Wesselky stolz.

Vater von Elisabeth Wesselky damit angefangen, Produkte und Erzeugnisse aus der

In jungen Jahren übernahm Elisabeth Wes-

kleinen Landwirtschaft in Trochtelfingen

selky den Hofladen von ihrem Vater. „Der ist

auf den Märkten der Umgebung zu verkau-

heute 95 Jahre alt und verkauft immer noch

Bunte Kartoffeln, die sich auf einer Festtafel

fen. „Mit einem Auto und ein paar Kisten

gerne mal zehn Eier und ein Huhn an seine

ganz hervorragend machen.

hat er sich auf den Weg gemacht, um den

Kundschaft“, lacht Elisabeth Wesselky. Das

Marktkunden frisches Obst und Gemüse

mit dem Besuch der Wochenmärkte hat die

nehmen. Schon jetzt aber bereitet er den

zu verkaufen. Sein erster Verdienst waren

Hofladenbesitzerin beibehalten. Dreimal

Sprung ins Netz für den Hofladen vor. Regi-

damals rund 20 D-Mark, was gleich für die

in der Woche geht es auf die Märkte in der

onale Vermarktung soll dann auch über eine

Standmiete auf dem Wochenmarkt drauf-

Region. Die beiden wichtigsten Produkte

Online-Plattform möglich sein. „Das ist aber

ging“, erzählt Elisabeth Wesselky.

des Hofladens sind Kartoffeln und Eier aus

eine Sache, um die sich mein Sohn küm-

eigener Hühnerhaltung. 1060 Hühner in Bo-

mern soll. Das Internet ist eine ganz andere

Der Vater hat sich davon aber nicht aus der

denhaltung auf insgesamt 6000 Quadrat-

Schiene“, weiß Elisabeth Wesselky. Sie freut

Ruhe bringen lassen und beharrlich die

metern und zwei Freilandställe, sogenannte

sich lieber schon auf den Herbst. Dann ist

Wochenmärkte besucht. Bald wuchs der

„Hühnermobile“, sorgen in Sachen Eier für

der Hof vor dem Hofladen voll mit orange-

Kundenstamm und der gute Ruf Wesselkys

ausreichend Nachschub und Frische.

nen Kürbissen und anderen bunten Sorten.
„Dann müssen sie mal vorbeikommen, das

in Sachen Frische und Geschmack. Mit der
Zeit kam die Idee, einen Hofladen in Troch-

Kartoffeln bauen Wesselkys auf zweiein-

ist eine wahre Pracht, das kann online nicht“,

telfingen zu eröffnen. Vor über 30 Jahren

halb Hektar besten Rieser Bodens an. „Ins-

sagt Wesselky überzeugt.
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Hans-Günther Mack setzt ganz
auf regionale Rohstoffe.

Text und Fotos: Martin Bauch
Was ist für die Handwerksbäckerei Mack
„regional“? „Ganz einfach: aus der Region,
für die Region. Wir sind als Traditionsunternehmen seit über 100 Jahren eng mit der
Region Ostalb verbunden“, sagt Geschäfts-

Handwerksbäckerei Mack
pflegt Regionalität

führer Hans-Günter Mack. Die Rohstoffe für

reichert. „Die Seele des Menschen macht

Kaffee zwar nicht selbst von – das wäre

ihre Backwaren bezieht die Handwerksbä-

er froh und voller Heiterkeit“. Mit diesen

auch in unserer Region nicht möglich –,

ckerei aus der nahen Region. Heimische

Worten lobte Hildegard von Bingen den

aber die Kaffeebohnen werden behutsam

Landwirte, bauen das Getreide an, liefern

Dinkel, er sei das „beste Getreide“. Dieses

und mit hohem Anspruch an Qualität und

es an die Mühlen in der Gegend, wo es zu

Korn ist eng verbunden mit unserer Re-

Geschmack ausgesucht. Was danach mit

Mehl gemahlen wird. „Damit vermeiden

gion. Dinkel wird bei uns vor der Haustür

den Kaffeebohnen geschieht, ist wieder

wir lange Transportwege, was auch ein

angebaut, auf Feldern in Gromberg, Rei-

regionales Handwerk. „Weil wir unser Quali-

wichtiger Beitrag zum Klimaschutz ist. Wir

chenbach und Bopfingen und sogar auf

tätsversprechen stets halten, wird auch der

schaffen und sichern damit Arbeitsplätze

eigenen Feldern der Handwerksbäckerei.

hauseigene Kaffee handwerklich geröstet.

für die Region. Und natürlich produzieren

„Wir betreiben noch die klassische Drei-Fel-

Dadurch bekommen wir einen gleichmäßi-

wir damit auch Qualität, weil wir wissen,

der-Wirtschaft, das bedeutet: Dinkel kann

gen, verlässlich hochwertigen Kaffee. Damit

wo unser Getreide und Rohstoffe herkom-

nur alle drei bis vier Jahre auf der gleichen

sich das Aroma in der Tasse voll entfalten

men“, so Mack weiter.

Fläche angebaut werden. Deshalb haben

kann, müssen die Bohnen minutengenau

wir jetzt fünf Bauern, die zusätzlich für uns

geröstet werden. Rösten ist eine Hand-

Deutschland ist weltweit der größte Produ-

auf ihren Flächen Dinkel nach unseren Vor-

werkskunst: Die richtige Mischung aus Röst-

zent von Roggen. Die Handwerksbäckerei

gaben anbauen. Dabei werden alte Sorten

dauer, Temperatur und Hitzezufuhr macht

Mack kauft ihr Roggenmehl in der Region

wie Schwabenkorn oder Zollern Spelz ver-

den Unterschied aus.

ein. Seit kurzem bezieht die Bäckerei auch

wendet. Das sind reine Dinkelsorten ohne

das ganze Korn von Feldern in Kerkingen.

Einkreuzungen“,

Hans-Günther

Die Bohnen für Espresso und Caffè Crema,

Die Benzmühle in Heidenheim-Aufhausen

Mack die Unterschiede beim Getreide-

röstet der Inhaber und kreative Kopf der

verarbeitet dieses Korn dann zu Mehl.

korn. Wo es geht, wird auf den Einsatz von

Handwerksbäckerei, Hans-Günter Mack,

„So entstehen unsere Spezialitäten, wie

Spritzmitteln und Dünger verzichtet oder

übrigens selbst. Live erleben kann man

zum Beispiel die ,Schwäbische Urkruste‘

zumindest deutlich reduziert. Gemahlen

den Röstvorgang auch direkt im Bopfinger

oder das ,Holzfäller Roggenkästle‘, einem

wird das Korn in der Mühle Gerstmeyer in

Café der Handwerksbäckerei Mack. Danach

100-prozentigen Roggenbrot und nicht nur

Nähermemmingen.

braucht er allerdings seine Zeit, um zu rei-

erklärt

etwas für Liebhaber“, so Mack.
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fen. Nach vier bis sechs Wochen entfaltet
Bei frischen Backwaren fürs gemütliche

der Kaffee erst sein volles Aroma. Nach der

Das gilt für den Dinkel, einer weiteren Ge-

Frühstück ist die Handwerksbäckerei Mack

Röstung kann man den Kaffee dann sogar

treideart, die das Backwarenangebot be-

ganz vorne mit dabei. Hergestellt wird der

direkt ganz frisch genießen.

Hier schmeckt
man die Region
heraus
Vermarktungspotenzial. „Nehmen wir das
Beispiel Kirchheim. Die Gemeinde besitzt
an die 600 Streuobstbäume, Äpfel und Birnen. Niemand hat sich in den letzten Jahren so richtig um diese Bäume gekümmert,
geschweige denn das Obst geerntet. Es ist
doch schade, das Obst einfach verfaulen zu
lassen“, meint Übele, der daraufhin eine Aktion ins Leben gerufen hat. Neben der klassischen Sammlung von Altpapier, können
Vereine und Schulen in Kirchheim jetzt auch
Daniel Übeles Herz schlägt für den perfekten

Streuobstbäume abernten und bekommen

Obstsaft. Sei Geschäftskonzept ist auf

dafür etwas in ihre Vereinskasse. Für 100

Regionalität ausgelegt.

Kilo Obst gibt’s zwischen 18 bis 27 Euro, je
nach Marktpreis.

sich vor vier Jahren für den Schritt in die

Die Mosterei und Brennerei
Obele in Kirchheim liegt
am Rande des Rieses zur
bayerischen Landesgrenze
und hat einen jungen,
engagierten Chef

Selbstständigkeit entschieden hat. Noch

Der Fußballverein zum Beispiel hat seine

wohnt er in Westhausen. „Aber ich kann mir

Vereinskasse so um 2500 Euro aufgebessert.

schon vorstellen, hier einmal zu wohnen“,

Der Betrag wiederum kommt der Jugendar-

so Übele. Schon jetzt spielt der engagierte

beit zugute. Das genau ist das Ziel der Mos-

Jungchef in der zweiten Fußballmannschaft

terei Obele. Übrigens: Die notwendige und

des SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim. Die

aufwendige Zertifizierung der Streuobst-

blaue Trainingsjacke ist immer griffbereit.

bäume als Bio-Obst übernimmt die Mosterei im Vorfeld. Ähnliche Projekte laufen

Daniel Übeles wahres Herz schlägt aber für

bereits auch in Bopfingen und Westhausen.

den perfekten Obstsaft – ob gekeltert oder
gebrannt ist egal –, immer auf der Suche

In den vergangenen Jahren hat Daniel Übele

nach neuen Geschmackserlebnissen. „Ich

viel bewegt. Projekte und anfängliche Visio-

bezeichne mich gerne auch als ,Forschungs-

nen sind schneller umgesetzt worden als er

Daniel Übele ist ein Meister seines Fachs.

anstalt‘ für unseren Stammbetrieb in West-

sich das zu Anfang erhofft hatte. Neue Visi-

Seine Ausbildung zur Fachkraft für Frucht-

hausen. Wenn bei mir was gut funktioniert,

onen sind gefragt. „Ich möchte gerne noch

safttechnik hat der Westhausener im hessi-

ist auch mein Vater Dietmar in Westhausen

die regionale Vermarktung, zum Beispiel im

schen Geisenheim gemacht, seine Meister-

Neuem in Sachen Fruchtsäfte abgeneigt“,

Lebensmitteleinzelhandel, ausbauen. Ein

prüfung mit 21 Jahren abgelegt. Und dann

lacht Daniel Übele.

kompletter Firmenneubau geht auch noch

Text und Fotos: Martin Bauch

ging es zum Arbeiten in den elterlichen
Mostereibetrieb Übele in Westhausen.

in meinem Kopf herum. Langweilig wird es
Übeles ganzes Geschäftskonzept ist auf Re-

mir bestimmt nicht“, sagt Daniel Übele.

gionalität ausgelegt. Was die Herkunft des
Nun ist Daniel Übele 28 Jahre alt und seit

Obsts betrifft, geht er keine Kompromisse

Und dann ist da noch die Sache mit dem

vier Jahren Chef seines eigenen Mostereibe-

ein. „Mir ist sowohl das Mosten wichtig, aber

Cider, einem Trendgetränk, das immer mehr

triebs. Im August 2017 hat er die Mosterei

auch wo das Obst herkommt“, sagt Übele.

neue Fans gewinnt. Der Apfelschaumwein

und Schnapsbrennerei Obele in Kirchheim

Streuobst habe eine ganz andere Saftqua-

mit einem angenehmen Alkoholgehalt hat

am Ries übernommen. „Es gefällt mir ausge-

lität: „Man schmeckt tatsächlich die Region

ein äußerst fruchtiges Geschmackspoten-

sprochen gut hier in Kirchheim. Hier sind die

heraus.“

zial. „Ohne Zweifel: Cider ist im Kommen“,

Leute noch Leute und das Land noch Land.

weiß Daniel Übele. Als Vorstandsmitglied

Das ist schon eine besondere Gemeinschaft

Deshalb beschäftigt sich sein neuestes

der neugegründeten Initiativgemeinschaft

hier in Kirchheim. Hier ziehen alle an einem

Projekt auch mit dem Streuobst und seine

Schwäbischer Cider hat Übele da den vollen

Strang“, freut sich Übele darüber, dass er

Verarbeitung. Hier sieht Übele ein großes

Überblick
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Ein wahrer Familienbetrieb: Unser Bild zeigt
(von links) Martin Saur mit Nichte Anna Saur
und Schwägerin Ines Saur.

Nur das Beste aus Kerkingen
Die Metzgerei Saur ist ein traditioneller Familienbetrieb,
den es seit bereits seit 1929 gibt
Text und Fotos: Martin Bauch
Im Zusammenhang mit den Erzeugnissen

Feldern, die er gerne mal selbst inspiziert.

für einen leckeren Kartoffelsalat ist überra-

der Metzgerei Saur von Regionalität zu

Ein Auto hat Saur auch. „Die lachen schon

schend simpel, wird aber hier nicht verra-

sprechen, wird der Sache nicht gerecht.

beim TÜV, wenn ich alle zwei Jahre mal bei

ten. Eier bezieht Martin Saur auch aus der

„Eigentlich agieren wir zentral vor Ort und

denen vorbeischaue. Dann heißt es immer:

direkten Nachbarschaft. Ein funktionieren-

beziehen unsere Tiere von den ortseige-

Ah, schon wieder 2000 Kilometer mehr auf

des Metzgerei-Schlemmerparadies-Biotop

nen Landwirten. Die Nachbarorte Zöbin-

dem Tacho“, erzählt Martin Saur, der die

sozusagen.

gen und Sechtahausen beziehen wir in

meiste Zeit wohl eher auf dem Bulldog ver-

unser Umfeld mit ein“, erzählt Metzger-

bringt.

meister Martin Saur über die Philosophie

Die Kundenzufriedenheit steht bei Martin
Saur im Mittelpunkt. „Da kann es schon mal

des traditionsreichen Familienbetriebs in

Bei Saurs wird noch alles selbstgemacht.

sein, dass ein Kunde bei uns kurz wegen

Kerkingen.

„Von den Kutteln bis zur Salami, Leberwurst,

Weißwürsten anruft und wir gerade nicht

Leberkäs, Sulzen und noch vieles mehr.

die ganze gewünschte Menge dahaben.

Saur lobt die landwirtschaftlichen Betriebe

Selbstgemacht schmeckt halt immer noch

Martin schmeißt die Maschine an und

im Ort und ihre die Zusammenarbeit. „Wir

am besten“, meint Martin Saur.

macht die Zahl rund“, erzählt Ines Saur.

nander zu erwarten haben. Das schafft

Im Laden steht seine Schwägerin, Ines Saur,

Zur Metzgerei gehört auch ein gemütli-

Vertrauen, auch bei den Kunden in unsere

und freut sich über jeden Kunden, der in die

ches Gasthaus. Leider erlaubt Corona aber

Produkte“, meint Saur. „1929 hat mein Opa

Metzgerei kommt. Ein kleines Pläuschchen

gerade keinen Wirtshausbesuch. Und noch

mit der Landwirtschaft vor Ort begonnen.

inklusive. „Wir haben so viele gute Sachen,

eine kleine Besonderheit, die die Metzgerei

Mein Vater hat Mitte der 1960er-Jahre die

ich kann gar nicht alles aufzählen“, meint

Saur auszeichnet: Bei der Verarbeitung der

Metzgerei gebaut“, sagt Martin Saur, der

Ines Saur. Und das ist nicht mal schnödes

Auerochsen setzen die Stadt Bopfingen als

nun die dritte Generation im Familienbe-

Marketing. Viele Wirtschaften und Lokale

Initiator eines Auerochsenprojekts in der re-

trieb anführt.

in der Region schwärmen regelrecht vom

naturierten Sechta-Aue zwischen Oberdorf

leckeren, saftigen Leberkäs, der sich so

und Itzlingen und der Besitzer der Aueroch-

Der Landwirt und Metzgermeister übt sei-

vielfältig in den verschiedensten Gerichten

sen auf die Fachkenntnis und Qualität der

nen Beruf mit Leidenschaft aus. Und wenn

verarbeiten lässt. Und an den Kartoffelsalat

Schlachtung von Metzgermeister Saur – der

er schon mal Urlaub macht, dann findet

lässt die Metzgerei Saur nur ihre eigenen

verdiente „Ritterschlag“ für das Familienun-

man ihn garantiert auf seinen eigenen

Kartoffeln von ihren Feldern ran. Das Rezept

ternehmen Saur.

kennen uns und wissen, was wir vonei-
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Bopfinger
Bier Marke
Eigenbrau

Die Wiederentdeckung des Bierbrauens in

und belesen, aber vor allem als einer galt,

Bopfingen ist gleichzeitig die Wiederbele-

dem man nichts vormachen konnte und der

bung einer alten Handwerkskunst, die die

sich von keinem über den Tisch ziehen ließ.

Wertschätzung für das Naturprodukt Bier,

Der gute, unerschütterliche Ruf des Mann

sofern es sie überhaupt braucht, noch wei-

eilte ihm voraus, und im Umland wurden

ter stärkt.

die Bopfinger auch deshalb bald „Beldes“,

Sonnenwirt Michael Schieber
braut jetzt sein eigenes Export,
Pils und Weizen

Alles an diesem Bier ist regional geprägt.

Text und Foto: Martin Bauch

der Kurzform von Balthasar, genannt.
Das fängt schon bei der Produktion der

Im alten Gewölbekeller unter seinem Lokal

Bierzutaten an. Zwei Landwirte aus dem

hat Schieber die Lagerkessel untergebracht.

Umland bauen für den Sonnenwirt Gerste

„Das ist der letzte noch erhaltende Gewöl-

an. Eine Mälzerei aus Nördlingen röstet da-

bekeller des traditionsreichen Gasthauses,

raus Braugerste. „Sogar das Wasser kommt

das im Mittelalter das erstmals in Bopfingen

aus Bopfingen“, meint Michael Schieber

erwähnt wurde“, erzählt Schieber etwas zur

scherzhaft. In seinem Lokal wird es nur

Geschichte des alten Lokals. Im Keller läuft

noch das eigene Bier geben, kündigt er

das Bier über eine Pipeline vom Braukessel

stolz an. Später sollen auch Vereine, Firmen

oben in der alten Scheune in die Edelstahl-

und Privatleute die Möglichkeit bekom-

tanks und von dort – nach ihrer Reife – di-

men, für Feste und andere Anlässe das

rekt in die Zapfhähne der Gaststube.

Bier in Fässern zu kaufen. Sogar das eigene
Bierbrauen soll für die interessierte Kund-

Gebraut wird auch ein Pils mit Namen

schaft möglich sein.

„Lias“ – der Name erinnert an die hiesigen
Gesteinsschichten – und ein Weizenbier

Ganz besonders stolz ist Schieber auf die

mit dem Namen „Anton“ zur Erinnerung

Qualität seines Bieres, die mit Brief und

„an einen wunderbaren und großzügigen

Seit mehr als 20 Jahren geistert die Idee, ein

Siegel von einer Prüfanstalt belegt ist. 12,5

Menschen“, so Schieber geheimnisvoll.

eigenes Bier zu brauen, im Kopf vom Son-

Prozent Stammwürze, was einem Wert von

Komplettiert wird das flüssige Trio durch

nenwirt Michael Schieber herum. Jetzt hat

etwa 4,9 Promille Alkohol entspricht. Le-

einen eigenen Bierbrand und ein Biergelee,

er sich mit seinem eigenen „Brauwerk“, so

ckere, feine Bitteraromen runden das neue

das Sonnenwirtin Borgny Schieber eigens

der Name seiner neuen, kleinen Brauerei,

Export „Beldes“ ab. Auch im Namen des

kreiert hat und das hervorragend zu einer

diesen Traum erfüllt. Nach 20 Jahren Idee

Bieres steckt Tradition und Regionalität. Na-

aromatischen Käseplatte passt. „Bierbrauen

und eineinhalb Jahre intensiver Arbeit fließt

mensgeber ist der einstige Stadtschreiber

ist eben eine interessante Herausforderung

nun wieder ein echtes Bopfinger Bier durch

Bopfingens, Balthasar Enslin, der im Mittel-

und ein Quell an Inspiration“, meint Michael

die Brauanlage des Sonnenwirtes.

alter gelebt hat und als besonders pfiffig

Schieber.

15

16

Auf dem Weg zur
Kulturstätte
Die Renovierungsarbeiten am Stolch’schen
Schloss in Trochtelfingen gehen voran –
Nebengebäude und Torhaus sollen noch im
Sommer fertig werden
Text: Ansgar König
Fotos: Thomas Siedler
Wer in diesem Frühjahr den Weg über die Brücke hin zum
Stolch’schen Schloss im Bopfinger Teilort Trochtelfingen nimmt,
dem fallen die Veränderungen auf den ersten Blick gar nicht auf.
Von außen wirkt das Schloss, dass seine Ursprünge als römische
Befestigung vor fast 2000 Jahren hat, abweisend, wie eine Trutzburg, eine Festung. Aber kaum betritt man den windgeschützten
Innenhof, werden die jüngsten Änderungen augenfällig. Es tut
sich was am „Schlössle“, das unaufhörlich seinen Weg zum barocken Kleinod zu nehmen scheint.
Es ist nicht das erste Mal, dass wir von „Daheim am Ipf“ über das
Trochtelfinger „Schlössle“ berichten. Aber: Es hat sich so einiges
getan in den vergangenen Monaten. Friedbert Vogelgsang, der Architekt aus Erlangen, der das Wasserschloss 2016 gekauft hat, hat
sich tief hineingeschafft in die jahrtausendealte Geschichte des
Schlosses und fasst zusammen: „Wir sind auf einem guten Weg.“
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Infos:

www.stolchschloss.com
oder per E-Mail an
schlossfreunde@gmail.com

Wie eine Trutzburg mutet das Stolch’sche Schloss auf den ersten Blick an.

Im Hauptgebäude wartet noch viel
Arbeit: Geplant sind hier unter anderem
Ausstellungsräume.

Schlossherr Friedbert Vogelgsang: „Ins Schloss soll wieder Leben einziehen.“

Der Innenhof bietet eine prächtigen Blick
Richtung Bopfingen.

Er steht im Eingang des Hauptgebäudes

seien Proben gezogen worden, wann was

und deutet auf eine Treppe: „Was wir hier

entstanden ist, so Vogelgsang, und fügt

sehen hat mit dem ursprünglichen Zu-

lächelnd an: „Schon wegen der Zuschüsse

stand nichts zu tun.“ Einst half den Besit-

des Landesamts für Denkmalpflege.“ Mit

zern eine Spindeltreppe auf dem Weg ins

dem ist er nicht immer einer Meinung, das

obere Stockwerk. Heute steht dort eine

Landesamt habe seine eigene Sicht auf

schnöde Holztreppe, die „irgendwann in

die Dinge, aber: „Ich meine, in manchen

den 1920ern in Zweitverwendung hier

Dingen noch penibler zu sein als die amt-

eingebaut wurde“. So kann’s nicht bleiben,

lichen Denkmalpfleger“, fasst Vogelgsang

sagt Vogelgsang, „das Haupthaus ist das,

zusammen.

was mich tatsächlich beschäftigt.“
Sein Ziel ist kein einfaches. Er will dem
Der
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Wallersteiner

Heimatgeschichtler

Schloss wieder zu seiner barocken Pracht

Hartmut Steger sei ihm eine große Un-

verhelfen, andererseits haben sich Bau-

terstützung gewesen bei der Sichtung

technik und Vorgaben in den Jahrhun-

der Dokumentenlage. Schon bei einer

derten gewandelt – eine Gratwanderung.

ersten Begehung durch Restauratoren

Fluchtwege?

Behindertengerecht?

An

so etwas hat der kaiserliche Obrist Hein-

erkennbar. Hier soll – neben Infrastruktur –

dung stetig am Wachsen, wie Vorsitzen-

rich Stolch, der das Schloss 1641 von Graf

mal eine Ferienwohnung entstehen, erläu-

der Roland Bender bestätigt. Und auch

Adam von Stein zu Diemantstein erwarb,

tert Friedbert Vogelgsang, der, „selbst ganz

die Ideen, wie das Wasserschloss nach

nicht denken müssen – Vogelgsang schon

neugierig“, gemeinsam mit seinem Bruder

der Instandsetzung genutzt werden kann.

(„alles recht komplex“). Stolch war es, der

Ernst den aktuellen Stand der Arbeiten er-

Denn, so sagt Friedbert Vogelgsang: „Nur

das Haupthaus umbaute, für die heutige

läutert.

wenn es genutzt wird, werden wir es lang-

Kubatur sorgte und dem Gebäude Glanz

fristig auch erhalten können.“

verlieh. „Da war Geld da“, blickt Vogelgsang

Noch im Frühsommer wollen sich die Bau-

zurück, „da waren qualifizierte Handwer-

herren das wesentlich später entstandene

„Mit dem gemeinnützig anerkannten

ker zugange.“ Das scheint hinterher nicht

Torhaus vornehmen. Momentan liegen

Verein“, so Bender weiter, „verfolgen wir

immer so gewesen zu sein. Das Schloss,

die Balken an Boden und Decke offen,

mehrere Ziele: Wir wollen die kulturge-

früher umspielt vom Wasser der benach-

diverse Lagen an Fliesen und weiteren

schichtliche Bedeutung des Schlosses der

barten Eger, verfiel, bis in die 1970er-Jahre

Wand- und Bodenverkleidungen drängen

Öffentlichkeit näher bringen und gleich-

scheint es zumindest teilweise bewohnt

ans Licht. Die Senkgrube wurde mit Hilfe

zeitig mit Kulturangeboten wie Vorträgen

gewesen zu sein. Ein Nachkomme Stolchs

der Feuerwehr geleert – „keine schöne

oder Veranstaltungen die ehrwürdigen

verkaufte das Schloss schließlich 2016.

Arbeit“, bestätigt Ernst Vogelgsang. Nun

Mauern mit Leben füllen.“ Idealerweise

wird das 1880 gebaute Torhaus ein neues

soll das Schloss ein neuer kultureller Mit-

Dach und vieles mehr bekommen.

telpunkt in Trochtelfingen und darüber

Dann begann die Zeit, die dem Betrachter
einen märchenhaften Vergleich geradezu

hinaus werden, zeichnet Bender ein Bild

aufdrängt: Nach langem Schlaf wird das

„Das Schloss soll auf jeden Fall genutzt

der Zukunft. Dass dies nicht utopisch ist,

„Schlössle“ wachgeküsst. Sichtbar. Das

werden, es soll wieder Leben rein.“ So lau-

zeige das Brückenfest, das Friedbert Vo-

Nebengebäude, zweistöckig direkt gegen-

ten die Pläne von Friedbert Vogelgsang.

gelgsang anlässlich der Fertigstellung der

über des Eingangs, hat ein zeitgemäßes

Nicht zuletzt deshalb hilft ihm der Verein

Brücke vor zwei Jahren mit Unterstützung

Innenleben bekommen. Die Zimmerleute

„Freunde und Förderer des Wasserschlos-

der lokalen Vereine veranstaltete und das

sind fertig, die Glaser mitten in der Arbeit.

ses Trochtelfingen e. V.“, 2020 gegründet.

eine überwältigende Resonanz in der Be-

Ein Fensterband zum Innenhof ist deutlich

Die Zahl der Mitglieder ist seit der Grün-

völkerung fand.

Wir kaufen...

hier!

Unterstützen Sie die Bopfinger Geschäfte.
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Der ehemalige Pferdestall im Hauptge-

Der windgeschützte Innenhof mit Blick auf

die Förderer des Schlosses quasi Stamm-

bäude könnte ein 100 Quadratmeter gro-

die Ruine Flochberg bietet sich in lauen

kunden, treue Besucher, die die Entwick-

ßer, zweischiffiger Veranstaltungsraum wer-

Sommernächten für kleinere Konzerte oder

lung der Arbeiten, den Wandel genauestens

den. Im Eck verrichtet noch ein Holzständer

Lesungen geradezu an. Ein Biergarten?

beobachten.

aus dem 15. Jahrhundert seine Arbeit.

Vielleicht schon im Sommer – so Corona es

Pferdeboxen lassen sich erahnen, Gerinne

zulässt. Das Stolch’sche Wasserschloss soll

Die Zusammenarbeit mit den Trochtelfinger

am Boden, als wären erst gerade eben die

kein Solitär sein, sondern Teil des Ortes, des

Vereinen sei gut. So hat der Förderverein

letzten Pferde aus dem Stall geführt wor-

Gemeindelebens. Bei den Führungen – wie

ein erstes Ziel, die Trochtelfinger in die Ge-

den. Hier wartet noch viel Arbeit auf die

etwa zu den Rieser Kulturtagen oder dem

schehnisse im und am Schloss einzubinden,

Restauratoren.

Tag des offenen Denkmals – beobachten

bereits erreicht. Der Verein will eine Kulturplattform an der Schnittstelle zwischen
Ostalb und Ries etablieren, „wo man sich
Schwäbisch unterhalten kann“. Vogelgsang
will „Menschen, die Interesse an Kultur, Geschichte und Kulturdenkmäler haben“, ins
Schloss holen. Der Besucher kann sich das
jetzt schon bildlich vorstellen. Vogelgsang,
in der denkmalpflegerischen Architekturarbeit erfahren, will exemplarisch zeigen, was
man mit so einem Gebäude alles machen
kann. Aber: „Die Erhaltung des Originals
steht natürlich als Ziel über allem“, schließt
„Schlossherr“ Friedbert Vogelgsang.

Der Grund fürs Brückenfest: Die respektable
Zufahrt zum Stolch’schen Wasserschloss.
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Ing.-Büro

Kummich & Weißkopf GmbH

Oberer Kreuzheckenweg 19
73441 Bopfingen

tel 0 73 62 - 96 18 0
fax 0 73 62 - 2 11 21

info@ibkummich.de
www.ibkummich.de

Planung der gesamten
Elektroanlagen

wir machen Licht
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„Unser Vorteil
ist die
persönliche
Empfehlung“
Christiane Köhn-Ladenburger vom
Bopfinger Bücher- und Handelsregal
hat mit dem Online-Vertrieb beste
Erfahrungen gemacht
Text: Ansgar König / Foto: privat
„regional, charmant, digital, vor Ort“ - so bewirbt das
Bopfinger Bücher- und Handelsregal in der Hauptstraße
45 seinen Online-Shop. Für Geschäftsführerin Christiane Köhn-Ladenburger steckt in diesem Spruch alles,
was notwendig ist, um den Shop zu charakterisieren.
„Unser Vorteil ist der persönliche Kontakt“, sagt sie nicht
ohne Stolz.
Seit der Öffnung 2013 ist das Bücher- und Handelsregal
auch online aktiv. „Uns war schon damals klar, dass hier,
auf dem Land, nur die Kombination von Ladengeschäft
und Online-Präsenz möglich und sinnvoll ist“, sagt
Köhn-Ladenburger.
Zunächst betrieb das Handelsregal nur eine Homepage – www.

Trotzdem: „Wir brauchen unser Ladengeschäft: als Treffpunkt, als

buch-fan.de – im vergangenen Jahr ist eine zweite hinzugekom-

Begegnungsstätte. Wir möchten nicht darauf verzichten“, fasst die

men: www.cult-n-soul.de. „Mit der Buchseite allein konnten wir

Geschäftsführerin ihre Erfahrungen zusammen. „Was uns von An-

nicht unser gesamtes Angebot präsentieren. Neben dem Bücher-

bietern wie etwa Amazon unterscheidet, das ist der persönliche

shop bieten wir ja auch Weine, Feinkost, Yogamatten, Geschenk-

Kontakt. Wer Fragen hat, kann fragen, wir beraten sehr persönlich“,

artikel und vieles mehr an“, gibt Christiane Köhn-Ladenburger als

bringt sie die Vorteile des lokalen Konzepts auf den Punkt.

Grund an. Blogs mit aktuellen Themen begleiten das Angebot auf

Ja, bestätigt sie, die Entwicklung hin zu mehr Onlinehandel hätte

den Websites. Im Buchshop, so fährt sie fort, gebe es ein Angebot

es auch ohne Corona gegeben, aber die Pandemie hat die Digitali-

für alle Wünsche: Bücher aus Papier, E-Books, Hörbücher, auch zum

sierung – wie auch in vielen anderen Branchen – forciert. Natürlich

Runterladen – für jeden Geschmack ist etwas dabei. „Man braucht

sei es aufwendiger, Bücher und andere Produkte online anzubieten,

keinen Kindle“, sagt sie, „es geht auch ohne.“

aber das sei ein Aufwand, der sich lohnt. Die Websites müssen genauso wie die Auftritte in sozialen Medien ständig gepflegt werden.
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Von Anfang an war „click & collect“, also online bestellen und im La-

Was allerdings digital nicht möglich ist, dass erkennt auch das Bü-

den abholen, im Programm. Dieser Weg des Verkaufs habe in Co-

cher- und Handelsregal. So musste zum Beispiel die Veranstaltungs-

rona-Zeiten zugenommen. „Viele Kunden stöbern gerne am Abend

reihe „LiteraTOUR“ 2020 ausfallen. Seit 2017 sind die Buchhändle-

im Angebot – das hat zugenommen“, blickt Köhn-Ladenburger

rinnen bei der „LiteraTOUR“ zwei Wochen in den Sommerferien

auf die vergangenen Monate zurück. Seit gut einem Jahr bietet sie

unterwegs in Schulen und Kindergärten, auf dem Marktplatz oder

für ihre Online-Shops auch einen Lieferdienst an. Kunden, und die

in Jugendtreffs. Wenigstens gibt es den beliebten „Literatursalon“

kommen vor allem aus der Region, können sich ihre Bestellungen

online. „Wir wollten hier im Laden ein Café einrichten, unsere vielen

auch per Post nach Hause liefern lassen. „Dank der Zusammenarbeit

Veranstaltungen wie etwa Lesungen: Wir tun alles, was digital mög-

mit unserem Großhändler libri sind wir in der Lage, innerhalb von

lich ist, aber den direkten Kontakt, das Gespräch, kann das nicht

24 Stunden auszuliefern – fast wie die Apotheken“, freut sie sich.

ersetzen.“

Simon Wesselky (links) und Lukas Niklas haben einen Onlineshop für regionale Produkte gegründet.

Online-Supermarkt mit Produkten
aus der Nachbarschaft
Text: Mark-André Masuch / Foto: privat
Simon Wesselky und Lukas Niklas mögen Regionales und kau-

es stammt. Darunter sind Produzenten aus ganz Baden-Würt-

fen gerne in der Nachbarschaft ein. Ein Problem, das den bei-

temberg und Bayern. Sie hätten sich regional nicht zu sehr ein-

den Trochtelfingern immer wieder begegnete: Viele Anbieter

schränken wollen, damit der Shop eine möglichst große Vielfalt

verfügen zwar über tolle Produkte, sind aber außerhalb ihrer

regionaler Waren anbieten könne, betont Wesselky. Es gehe vor

Gemeinde kaum bekannt. So kam den Freunden die Idee, das

allem darum, kleinere Hersteller zu bewerben. Wichtig ist beiden

Angebot zahlreicher Anbieter im süddeutschen Raum in einem

Geschäftspartnern in jedem Fall, dass die Preise nicht höher sind

Onlineshop zu bündeln. „Regional & Fair made in Süddeutsch-

als direkt bei den Herstellern.

land“ war geboren und ist seit Januar am Markt.
Derzeit werden im Shop etwa 250 Produkte von 23 Lieferanten verDas Konzept hinter dem Shop ist nicht neu, das Angebot ist es

trieben. Bisher beschränkt sich das Angebot auf haltbare Waren, wie

laut Wesselky schon. Mit der Plattform wolle man es dem End-

Wurst, Spirituosen und Säfte, sowie Non-Food-Artikel, wie Seifen,

verbraucher erleichtern, regionale Produkte zu kaufen. Viele

Grillzangen und Flaschenöffner. Doch das soll, wenn es nach Simon

Hersteller hätten nur eingeschränkte Öffnungszeiten oder On-

Wesselky und Lukas Niklas geht, nicht so bleiben. Der Plan: In naher

lineshops mit nur wenigen Produkten, sagt der Gründer. Auf

Zukunft soll es auch frische Produkte im Shop geben. Obst und Ge-

der Website regional-fair.eu können nun aber die Waren vieler

müse zum Beispiel. So sollen Kunden irgendwann ihren gesamten

verschiedener Hofläden und Manufakturen in einem Bestellvor-

Wocheneinkauf über den Shop abwickeln können.

gang erworben werden.
Abholen kann man die Ware allerdings auch – im Hofladen von
Wichtig ist den Freunden die Transparenz. Bei jedem Produkt

Simon Wesselkys Eltern, der auch als Firmensitz von „Regional &

kann der Kunde nachlesen, woher und von welchem Betrieb

Fair made in Süddeutschland“ fungiert.
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Ladengeschäft
und Online-Handel
ergänzen sich
Henri Claude Hervy (links) und sein Bruder Pascal von der Henri Elektronik GmbH sind Online-Händler der ersten Stunde.

Der Bopfinger Versandhändler Henri Elektronik
ist früh in den Online-Handel eingestiegen und
profitiert heute noch davon

besitzen folgende Master-Domains mit aufgesetzten Shops wie www.
Lautsprecher.de, www.Kamera-Ueberwachung.de, www.Netzgeraet.
de, www.Netzteile.ch oder www.Henri.de und etliche mehr – insgesamt
über 30-Domains, wovon wir auch noch einige nicht benutzen und ver-

Text: Ansgar König / Foto: Thomas Siedler

kaufen möchten. Damals war zum Beispiel noch Auto.de oder Moebel.de
frei. Es wusste ja niemand, dass das mal so ein Hype wird, sonst hätte ich

Corona hat die Transformation zum Online-Handel wenn nicht an-

damals dieses Domains auch auf mich registriert.

gestoßen, so zumindest forciert. Viele Firmen beschäftigen sich nun
mit der Möglichkeit, ihre Produkte übers Internet zu präsentieren

Was war damals der ausschlaggebende Grund, in den Online-

und zu vertreiben. Mit Henri Elektronik GmbH hat eine Firma in Bop-

Handel einzusteigen

fingen ihren Sitz, die früh diese Möglichkeiten genutzt hat. „Daheim
am Ipf“-Redakteur Ansgar König hat sich mit Henri-Claude Hervy,

Das war die Internet-Gründerzeit. Ich habe kommen sehen, dass das mal

dem Geschäftsführer des Versandhandels, unterhalten. Das Motto

sehr wichtig wird. Damals waren Handys, Organizer, PCs, die DVD und

des 56-Jährigen: „Dinge so zu tun wie andere, genügt nicht!“

etliche andere digitale Medien im Kommen. Unter Windows NT und Windows 3.11 gab es dann die ersten Browser wie den Netscape Navigator in

Seit wann ist die Firma Henri Elektronik schon im

1990ern. Wir hatten derzeit viel mit PC-Systemen, Computer, Laptops, Dru-

Online-Handel aktiv?

cker, Hardware zu tun, haben die Geräte gewartet und auch Office-Schulungen für Firmen durchgeführt. Das alles zusammen gab den Anstoß,

Seit der ersten Stunde des Internets in den 1990er- und 2000er-Jahren.

mich mit dem Thema Web zu beschäftigen und entsprechend zu reagieren

Unsere Firmengründung war im März 1989. Daher haben wir auch

– obwohl noch alles in den Kinderschuhen steckte.

etliche Master-Domains noch am Anfang bekommen, da zu der Zeit
noch alles frei war, was aber zu der Zeit viel Geld gekostet hat. Wir

Wie sieht Ihr Konzept aus? Wie ist das Verhältnis zwischen

musste schon genau überlegen, was wir registrieren lassen. Domains

Online- und Ladenverkauf? Was überwiegt?

haben am Anfang im Schnitt 2000 bis 3500 Mark je Domain gekostet.
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Heute sind sie schon für einen Euro zu haben. Das waren einfach noch

Mittlerweile hat sich das extrem verschoben. Früher hatten wir einen Fach-

andere Zeiten. Der Schwerpunkt der Domainauswahl lag damals bei

marktumsatz von 100 Prozent. Über die letzten gut 20 Jahre gesehen, ha-

der Gewichtung, was wir tun. also beim Handel und Service mit Elek-

ben sich die Umsatzzahlen zwischen lokalem, regionalem Fachmarkt und

tronik und die Gebäudetechnik. Wir profitieren heute noch davon und

unserer Internetshops verschoben und tun das auch immer noch. Mittler-

weile werden etwa 60 Prozent des Umsatzes im Internet erzeugt. Jedes Jahr
geht es um ein paar Prozent weiter Richtung Web. Das beobachten wir
schon seit Jahren.
Wie sind die Erfahrungen? Gibt es auch schwierige Punkte?
Auf was sollten Händler achten, wenn Sie sich mit
Online-Handel beschäftigen wollen?
Händler sollten darauf achten, nicht in Abhängigkeiten von Markplätzen
wie bei eBay und Amazon zu verkaufen, sondern selbst eigene Shops betreiben. Dann entsteht auch eine sichere, langfristige Basis fürs Geschäft.
Oft gab und gibt es noch, dass Händler bei Amazon gesperrt werden und
ihre Produkte dann auf einmal Amazon selbst vermarktet. Viele dieser Firmen sind mittlerweile in Konkurs gegangen. Wir haben deshalb noch nie
auf solchen Markplätzen mitgemacht. Nischenprodukte, egal in welchem
Bereich, funktionieren immer mit eigenen Shops.
Massenware hingegen ist schwierig, da Mitbewerber sehr, sehr stark sind
und kleine Händler manchmal preislich nicht mithalten können. Rechtlich gibt es heute viel Hilfe und fertige Applikationen für Webshops. Das ist
wichtig, denn ich bin primär ja Kaufmann und kein Rechtsanwalt. Mein
Tipp: Bilder am besten selbst machen und sich die Erlaubnis der Hersteller
einholen. Sonst hagelt es Abmahnungen und es wird teuer ... und ärgerlich. Ein großer eigener Webshop ist die bessere Lösung als ein kleiner Webshop - also gleich mit Anbindung zur Warenwirtschaft. Das beschleunigt
Arbeitsprozesse, von Lagerbestand bis zu Kommissionierungs- oder Packlisten. Wer ins e-Commerce-Geschäft geht, dem muss klar sein, dass er eine
Versandabteilung, Materiallager, Klebebänder, Verpackungsmaterial und
viel Platz braucht, auch für Paketdienstleister.
Welches Einzugsgebiet decken Sie ab?
Mit unseren Webshops bedienen wir mittlerweile Kunden in ganz
Deutschland, Teilen von Österreich und auch im Schweizer Raum, also

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

primär dem deutschsprachigen Raum. Einige wenige kommen auch von
weiter her. Im Fachmarkt kommen die Kunden aus einem Umkreis von
etwa 100 Kilometern.
Wie hat die Corona-Pandemie den Online-Handel beeinflusst?
Ja, die Shop-Umsätze sind in dieser Zeit natürlich gestiegen und die
Fachmarktumsätze extrem gesunken.
Muss man sein Konzept regelmäßig überprüfen und nacharbeiten?
Wenn die Marschrichtung des Onlineshops steht (Domain und Produktsortiment), dann muss man regelmäßig Produkte, Preise oder Bilder prüfen. Zudem sollte man sich einmal im Monat rechtlich auf den neuesten
Stand bringen.
Ersetzt der Online-Handel auch regional über kurz oder lang
die Ladengeschäfte? Funktioniert überhaupt das Eine ohne
das Andere?
Nein, das ergänzt sich. Das Eine geht ohne das Andere fast nicht mehr.

Untere Weilerstraße 36
73441 Bopfingen-Baldern
Tel.: 07362/3365
oder 0173/8711842
www. maler-biehringer.de
malerbiehringer@t-online.de
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Dieses Foto entstand vor Corona.

Der Optimismus
ist ungebrochen
Mit vielen Ideen und viel Geduld arbeiten sich
die Fußballer des SV Kerkingen durch die
Pandemie
Text: Ansgar König / Fotos: Ansgar König, Archiv
Sie versuchen, den SV Kerkingen so gut wie möglich durch die PandeIm Spätsommer 2020, da waren sie ganz nah dran: Lockerungen,

mie zu bringen (von links): Vorsitzender Peter Kaiserauer, Jugendleiter

zunächst 100, später sogar 500 Menschen wären auf dem Sport-

Christoph Leib und Abteilungsleiter Andreas Wohlfrom.

gelände des SV Kerkingen zwischen der Edelmühle und Kerkingen
erlaubt gewesen. Da blühte der Verein wieder richtig auf. Wie eine

Jugendarbeit ist – gut 80 Jugendspieler, von den Bambini bis zur

Blume ohne Wasser. Wir haben Freundschaftsspiele gemacht, das

A-Jugend, werden von zwölf Trainern betreut. Gespielt wird in der

Beachvolleyballfeld wurde genutzt“, sagt Vorsitzender Peter Kai-

SG Sechta-Ries gemeinsam mit Nachwuchskickern aus Tannhau-

serauer. Und Abteilungsleiter Andreas Wohlfrom fügt an: „Da war

sen, Zöbingen, Nordhausen-Zipplingen und Unterschneidheim.

das Training fast Nebensache. Die Spieler waren einfach froh, dass

Die Finanzen stimmen, das Vereinsheim, voller Wimpel und Po-

sie sich wieder treffen konnten, zum Schwätza. Wer hat geheira-

kale, wurde im ersten Lockdown in Eigenleistung renoviert. Alles

tet? Wer ist Vater geworden?“ Der zweite Vorsitzende Markus Ja-

wäre bestens. „Aber“, so fasst Kaiserauer zusammen, „zurzeit ist

kob erstellte ein Hygienekonzept, das von Ordnern bei Heim- und

eben alles ein bisschen anders.“

Auswärtsspielen vorbildlich umgesetzt wurde. Und dann stiegen
im Oktober die Inzidenzzahlen wieder und alles kam ganz anders.

Eigentlich sei das Ziel eines Sportvereins ja, Kinder und Jugendli-

Mittlerweile ruht der Sportbetrieb wieder rund ums Vereinsheim

che weg von Play Station und Computer raus an die frische Luft zu

an der L 1070.

bringen. Das geht eben momentan nicht. „Es tut mir in der Seele
weh“, sagt der Vorsitzende, und Abteilungsleiter Wohlfrom und Ju-
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Der SV Kerkingen – 420 Mitglieder bei einer Einwohnerzahl von

gendleiter Christoph Leib nicken nachdenklich. „Die Jungs wollen,

knapp 1000 – ist ein gesunder Verein, der vor allem stolz auf seine

Jugendliche wie Aktive, wir hätten auch genügend Nachwuchs –

aber wir dürfen nicht“, so Kaiserauer. Alle drei wissen, dass der WFV

Verein, das kommt ja schließlich von vereint. „Das Treffen, das Mit-

und auch die Stadt Bopfingen alles tun, damit Fußball möglich ist.

einander, das fehlt uns allen“, sagt Leib, „das Reden oder auch nur

„Was Daniel Bäuerle vom Hauptamt und Bürgermeister Gunter

das gemeinsame Rumblödeln.“ Der SV Kerkingen ist sich trotz der

Bühler leisten ist phänomenal“, lobt Wohlfrom, „und wir wissen

schwierigen Lage seiner Verantwortung bewusst. „Wir wollen ja

auch, dass wir uns bei einem eventuellen Wiederbeginn voll und

nichts falsch machen“, so Kaiserauer, „und schließlich ist Fußball

ganz auf die Stadt verlassen können.“

bei uns ja auch nur ein Hobby.“ Aber es schmerzt eben trotzdem.
Neun A-Jugendliche wären in diesem Jahr zu den Aktiven gestoßen. „Lauter charakterlich tolle Jungs. Darauf hatten wir uns gefreut. Schließlich ist das der Lohn für jahrelange, engagierte Jugendarbeit.“
Alle hoffen sie, dass nach der Pandemie alles wieder so wird wie
vorher. „Im Jugendbereich auf jeden Fall“, da ist sich Wohlfrom sicher, „aber bei den Aktiven? Da fehlt halt ein komplettes Jahr.“ Was
wäre, wenn es uns als Verein nicht mehr gäbe? Darüber wollen sie
gar nicht nachdenken. Hier in Kerkingen spielt der Sportverein
eine wichtige Rolle, auch eine wichtige gesellschaftliche Rolle. Das
ist den drei Vereinsverantwortlichen klar.
Optimismus und auch Humor, die sind aber auch in schwierigen
Zeiten ungebrochen. Vorsitzender Peter Kaiserauer erzählt lächelnd von Gesprächen aus der jüngeren Vergangenheit: „Früher
Dieses Foto entstand vor Corona.

war’s den Müttern nicht immer recht, wenn so viele Hallenturniere
waren. Heute wären sie froh.“ Und Abteilungsleiter Andreas Wohlfrom bemerkt mit einem fast sarkastischen Unterton: „Den einzigen, den’s freut, ist der Platzwart. Der Rasen sah selten so schön
aus wie jetzt.“

Gut 80 Jugendspieler, von den Bambini bis zur A-Jugend, werden von
zwölf Trainern betreut.
Doch wie hält man bis dahin Mitglieder, Fußballer und Ehrenamtliche bei Laune? Das sei in der Tat ein großes Problem, gesteht
der Vorsitzende: „Es leiden ja alle: vom fünfjährigen Kicker bis
zum 75-jährigen Stammtischbesucher. Wir haben Gottseidank
keine Austritte zu vermelden. Aber das Ungewisse, das plagt einen schon“, fährt Kaiserauer fort. „Anfang März, da waren Lockerungen in Aussicht“, fügt Jugendleiter Christoph Leib an, „wir hatten Training angesetzt. Die Jugendtrainer waren heiß, jeder war
heiß, ein Großteil der Spieler hatte zugesagt, Hygienekonzepte
standen – und dann mussten wir alles wieder absagen.“
Das Trainerteam der Aktiven, Antonio Zimmer und Florian Hollndonner, hat sich auf jeden Fall für Pandemiezeiten so einiges einfallen lassen. „Die beiden sprühen vor Ideen“, freut sich Wohlfrom.
Die Aktiven haben zum Beispiel am virtuellen „Lauf nach Istanbul“ teilgenommen – alle zusammen mussten innerhalb von vier
Wochen 2500 Kilometer zusammenbringen. Momentan steht
ein – teils humoriger – Zehnkampf auf dem Plan, Bälle jonglieren
etwa, Videos dokumentieren die Leistungen.
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Herbst

„Strick-Mode“

wunderschön weich und warm
FRÜHJAHR/SOMMER 21
Neue Mode bei uns!

Jetzt in Ihrem

TEKWEST
www.tek-display.de
Lange Straße 5
info@tek-display.de
73441 Bopfingen Tel.: 07362 / 827 250 0

Bopﬁngen

Nürnberger Straße 9

Jetzt gehts

raus !

Die Bopfinger Gastronomie
ist für Sie da.
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Rezept
Zubereitung
1. Die Kartoffeln schälen und grob reiben,
Eier und Mehl unterrühren mit Salz und
Pfeffer würzen.
2. Den Mozzarella abtropfen lassen und in
Scheiben schneiden.
3. Nun um jedes Stück Mozzarella ein Stück
Schinken wickeln.
4. In einer Pfanne etwas Öl erhitzen, etwas
Röstiteig in die Hand nehmen. Ein Stück
eingewickelten Käse darauf mit Röstiteig
bedecken und vorsichtig andrücken.
5. Die Rösti in die Pfanne geben und unter
Wenden goldgelb braten.
6. Als Beilage gehen zum Beispiel frische
Bauerngurkenscheiben und Rote Beete. Es
passe natürlich auch viele andere frische
Zutaten nach Geschmack dazu.

Gefüllte
Kartoffel-Rösti
(Rezept für drei Personen)

Zutaten:
800 Gramm Kartoffeln
zwei Eier
zwei Esslöffel Mehl
etwas Salz und Pfeffer
Mozarella Kugeln
Parmaschinken in Scheiben
Dazu ein gutes, in der Region gebrautes,
Bier oder einen guten Wein aus der Region.
GUTEN APPETIT
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Veranstaltungshinweise
Veranstaltungen zu planen, das ist in Pandemiezeiten alles andere als einfach. Victoria Schrödersecker, im Bopfinger Rathaus für die
Kultur und die Veranstaltungen zuständig, kann weiß Gott ein Lied davon singen. Trotzdem ist es ihr gelungen, für den Herbst zumindest die Pläne für einige Kulturveranstaltungen realistischer werden zu lassen. Die Pläne für den Sommer sind noch sehr vage. Ob
alle Veranstaltungen stattfinden können ist natürlich ungewiss, denn niemand weiß, in welchem Umfang das Corona-Virus Künstler,
Veranstalter und natürlich auch die Besucher im Jahr 2021 noch beschäftigen wird.
So sehen auf jeden Fall die Herbst-Pläne der Stadt Bopfingen aus, die man treffend unter dem Titel „Geballte Frauenpower in Bopfingen“ zusammenfassen kann.

1. Oktober: Mechthild Großmann
liest Alan Bennett
„Ein Kräcker unterm Kanapee“:

8. Oktober: Gaby Hauptmann mit
ihrem neuen Buch

17. Dezember: „40 Jahre Lisa Fitz –
mindestens!“

Bereits im Jahr 2020 war mit Gaby Haupt-

Sie kann auf 4000 Sologastspiele zurückbli-

Die aus zahlreichen Theater-, Film- und

mann eine der wohl bekanntesten deut-

cken und hat um die 200 Songs geschrie-

Fernsehproduktionen bekannte Schau-

schen Autorinnen in Bopfingen. Nach dem

ben. „Dauerbrenner- das große Jubiläums-

spielerin Mechthild Großmann ist am Frei-

großen Erfolg kommt sie nun mit Ihrem

programm“ ist das 16. Kabarettprogramm

tag, 1. Oktober, zu Gast in der Schranne

neuen Buch am 8. Oktober erneut. „Unsere

der Kabarett-Ikone Lisa Fitz – aber ganz

im Alten Rathaus in Bopfingen. Die un-

allerbeste Zeit“ ist im Februar 2021 erschie-

sicher ist sie nicht, ob´s nicht doch mehr

ter anderem als Staatsanwältin Wilhel-

nen. Hauptmann wuchs in der baden-würt-

waren. Mit unerschöpflicher Energie, einer

mine Klemm im Münster-Tatort bekannte

tembergischen Kleinstadt Trossingen auf.

über 40 Jahre währenden Vita des Erfolges

Schauspielerin mit dem markanten Timbre

In Konstanz am Bodensee absolvierte sie

mit jährlich 100 Gastspielen in ebenso vie-

und der großen Gabe, Charakteren Leben

zunächst eine journalistische Ausbildung

len Städten hat die stets attraktive Lisa Fitz

einzuhauchen, rezitiert in Bopfingen zwei

bei der lokalen Tageszeitung „Südkurier“.

immer noch großen Spaß am Kabarett und

ihrer Lieblingsepisoden

des britischen

Für dieses Blatt war sie anschließend 20

an der Musik – wie auch ihre begeisterten

Meisters der bitterbösen Satire, Alan Ben-

Jahre als Reiseredakteurin tätig. Im An-

Zuschauer in Deutschland, Österreich und

nett. Der versammelt in seinem Buch „Ein

schluss eröffnete sie ein eigenes Pressebüro

in der Schweiz. Jetzt tritt Lisa Fitz auch in

Kräcker unterm Kanapee“ scharfzüngige

in Lindau. 1987 wechselte sie das Genre. Zu-

Bopfingen auf und das Publikum darf sich

Monologe skurriler, manchmal auch tragi-

nächst war sie Chefredakteurin des privaten

am 17. Dezember 2021 auf ein wahres Spek-

scher Frauen.

Senders „Seefunk Radio Bodensee“. Später

takel freuen. Kartenpreis 25 Euro

arbeitete sie beim Südwestfunk. In dieser
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Neben ihren Theaterengagements arbei-

Zeit begann sie auch, für das Fernsehen

Karten sind im Rathaus Foyer oder im

tete Mechthild Großmann immer wieder

zu arbeiten. Neben ihrer journalistischen

TUI Reisebüro zu erwerben.

auch für Film und Fernsehen. 1979 gehörte

Tätigkeit veröffentlichte Gaby Hauptmann

sie zur Besetzung von Rainer Werner Fass-

schließlich auch ihre ersten Bücher. Ihre Ro-

Für Online-Tickets, die unter

binders „Berlin, Alexanderplatz“, 2001 war

mane „Suche impotenten Mann fürs Leben“

www.events-am-ipf.de

sie in Caroline Links Oscar prämiertem

oder „Nur ein toter Mann ist ein guter Mann“

zu erwerben sind, fallen zusätzliche

Film „Nirgendwo in Afrika“ mit von der

wurden zu Bestsellern, die in mehr als 35

Vorverkaufsgebühren an.

Partie. Zudem ist sie eine der beliebtesten

Ländern erschienen und teilweise auch

deutschen Hörbuchsprecherinnen. Zurzeit

verfilmt wurden. Seit gut einem Viertel-

spielt Mechthild Großmann am Schau-

jahrhundert ist sie die erfolgreichste deut-

spielhaus Frankfurt. Kartenpreis 21 Euro

sche Schriftstellerin. Kartenpreis 13 Euro

Geschmackvolles WAGYU -Rind
aus eigener Schlachtung!
Wir freuen uns, dass wir Fleisch von
regional gezüchteten Wagyu-Rinder
aus der Prinzenmühle, Dunstelkingen
allen unseren Fleisch-Liebhabern
anbieten können.

NEU ist auch unser Reifeschrank
mit allerbestem DRY AGED BEEF.
Das 6 Wochen lang gereifte
Rindfleisch aus dem Ostalbkreis schlachten wir selbst!
Es liefert höchsten
FLEISCH-GENUSS.

BÖHM BEEF
est. 2020

Bopfingen . Aalen . Neresheim
Telefon: 0 73 62 - 71 78
de
Der Metzger für Ihr Wohlbefn

n

www.metzgereiboehm.de
info@metzgereiboehm.de

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

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

Klaus

Raumausstattung

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

Noch frischer
ist Obst nur
im Garten.
Mit BioFresh bleiben Ihre
Lebensmittel extra lange
frisch und knackig.

Kühlen und Gefrieren

Thomas Winkler
Bestattungsmeister
Bachgasse 3
73441 Bopfingen

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

73441 Bopfingen, Hauptstraße 2
73450 Neresheim-Dorfmerkingen
www.elektro-bullinger.de
0 73 62 / 7501973 62 / 75 19
73441
Bopfingen ∙ Hauptstr.Telefon
2 ∙ Telefon

73450 Neresheim-Dorfmerkingen ∙ www.elektro-bullinger.de
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NEU
jetzt m
it
REHA
Techn
ik
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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Sie wollen klare
Verhältnisse mit
einem
Siezuverlässigen
wollen klare
Partner
an Ihrer Seite.
Verhältnisse
mit
einem zuverlässigen
Partner an Ihrer Seite.

Nichts
als die
Zukunft.
Nichtsististindividueller
individueller
alseigene
die eigene
Zukunft.
Deshalb werden Ihre Pläne, Ziele und Wünsche bei AXA
Deshalb werden Ihre Pläne, Ziele und Wünsche
auch ebenso betreut. Ob es um private und betriebliche
bei AXA
ebenso
betreut.
es um Kapitalprivate
Nichts
ist auch
individueller
alsKrankenversicherung,
die eigeneOb
Zukunft.
Altersvorsorge
geht,
Ihre
Deshalb
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und
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bei AXA
und
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auch
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Ob esServiceleistungen
umKapitalanlagen,
private und betriebliche
Ihretieren
Krankenversicherung,
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Altersvorsorge
geht, Ihre Krankenversicherung,
Kapitalschnellen
undAutoversicherungen.
unbürokratischen
Hilfe im Schadenfall.
Sach- oder
anlagen, Sach- oder Autoversicherungen.
Profitieren
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tieren SieSie
vonvon
unseren
Serviceleistungen
und unserer
und unserer
schnellen und unbürokratischen
schnellen
und unbürokratischen
Hilfe im Schadenfall. Hilfe

im Schadenfall.
Reden
Sie mit uns. Wir beraten Sie gern.
Reden Sie mit uns. Wir beraten Sie gern.

AXA Regionalvertretung Oliver Martin
Am Kirchenbach 13, 73441 Bopﬁngen
Tel.: 07362 4658, Fax: 07362 920380
oliver.martin@axa.de
AXA Regionalvertretung Oliver Martin
Am Kirchenbach 13, 73441 Bopﬁngen
Tel.: 07362 4658, Fax: 07362 920380
1528812376674_highResRip_azh1_zvpartnerlangaxa_70_0_2_12_21.indd 1
oliver.martin@axa.de
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Ihr Meister-Betrieb
Gianni Failla . Vordere Pfarrgasse 11 . 73441 Bopfingen
0 73 62 - 210 180
01 74 - 20 54 392
www.ue-s.de info@ue-s.de

• Fango
• Ultraschall
• Massagen
• Stangerbad
• Hausbesuche
• Rückenschule
• Osteopathische
Techniken
• Elektrotherapie
• Kältebehandlung
• Wärmebehandlung
• Krankengymnastik
• Sportphysiotherapie
• Manuelle Therapie

• Behandlung nach Bobath
• Dornbehandlung
• Migränetherapie
• Atmungs- und Entspannungstherapie nach Jacobsen
• Osteophatische Fascialbehandlung
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• Cranio-Sacral-Therapie
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