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Amelie Reinhardt

Konzentriert auf die Noten
Dartfreunde
Bopfingen im
Höhenflug

Die Sehnsucht
nach Freiheit und
Selbstbestimmung
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Liebe Leserinnen und Leser,
die aktuelle Ausgabe unseres Magazins „Daheim am Ipf“ widmet sich einem spannenden Thema: „Wer länger nicht in Bopfingen war, erkennt die Stadt kaum wieder.
Allerorten wird gebaut, saniert und umgestaltet. Aber auch das kulturelle Leben und
die Angebote für Familien ändern sich“, schreibt unser Redakteur Bernhard Hampp.
Deshalb haben wir uns bei Bopfinger Bürgerinnen und Bürgern umgehört, wie sie den
Wandel in der Stadt unter dem Ipf erleben.
Aber damit nicht genug: Wir werfen auch einen Blick auf außergewöhnliche Menschen, die die Stadt Bopfingen zweifelsohne zu bieten hat. Da wäre zum einen die
14-jährige Amelie Reinhardt. Die junge Geigerin aus Bopfingen ist Mitglied des renommierten Landesjugendorchesters Baden-Württemberg und hat im Wettbewerb
„Jugend musiziert“ auf Bundesebene noch viel vor. Die Musik hat‘s auch dem Unterriffinger Wolfgang Uhl angetan. Er spielt nicht nur gern Orgel, er baut sie auch gern.
Seine „Uhl Instruments X3“ genießt in ganz Deutschland den besten Ruf. Mehr auf die
jüngeren Musikfans abgesehen haben es Lothar Hilkert und Rainer Mayer, die beiden
Macher des „Orbit Teams“. Auch sie porträtieren wir in dieser Ausgabe.
Dies ist nur ein kleiner Überblick über die vielen Themen, die die erste Ausgabe des Jahres von „Daheim am Ipf“ bietet. Ich wünsche
Ihnen jedenfalls viel Spaß beim Lesen.
Ihr Ansgar König
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Die zweite Seele von

Amelie Reinhardt

Die 14-jährige Amelie Reinhardt hat bei „Jugend musiziert“
schon erfolgreich an Landes-, Regional- und Bundeswettbewerben teilgenommen

Amelie Reinhardt aus Bopfingen mit Wor-

Seele von Amelie Reinhardt. Die 14-jäh-

sagt die junge Violinistin. Diese schönen

ten zu beschreiben, ist eigentlich nicht

rige Schülerin des Kopernikus-Gymnasi-

Klänge wollte Amelie dann auch ihrer

schwer. Eine zurückhaltende, ruhige,

ums Wasseralfingen ist ein musikalisches

Violine entlocken. Dafür übte sie fleißig,

manchmal fast schüchtern wirkende

Talent. Ihr Instrument:

Teenagerin – mit einer gesunden Portion

Die Violine. „Mit sechs

Schalk im Nacken. Wenn sie lacht, strahlt

Jahren hat Amelie auf der

sie eine besondere Lebendigkeit aus. Sie

Violine zu spielen begon-

liebt es shoppen zu gehen, das Kino zu

nen. Völlig unspektakulär

besuchen, in den Urlaub zu fahren und

auf dem klassischen Weg

kümmert sich um ihre zwei Zwerghasen,

nach der musikalischen Früherziehung“,

früh entdeckt. Die Musikschülerin nahm

die auf den Namen Benni und Lotte hören.

erzählt Mutter Susanne Reinhardt.

beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil

„Auch gelernte Stücke
müssen immer und
immer wieder gespielt
werden, ansonsten sind
sie weg“

bis es dann geklappt
hat. Das Talent, das in
Amelie

schlummert,

wurde von ihren Musiklehrern an der Musikschule in Bopfingen

und hatte auch gleich ihre ersten Erfolge.
Selbstverständlich steht die Schule an

„Obwohl ich eigentlich ein ,Spätüber‘

erster Stelle. Letzteres kommt wohl eher

bin“, gibt Amelie zu.

aus dem Munde ihrer Mutter Susanne.
Aber Amelie nickt, dann muss es wohl so

Wenn sie dann aber übt, ist sie konse-

stimmen. Amelie Reinhardt ist also ein

quent. Mehrere Stunden am Tag vor ei-

ganz normales Mädchen – wie andere

nem Wettbewerb sind keine Seltenheit.

Mädchen in ihrem Alter auch.

„Auch gelernte Stücke müssen immer
und immer wieder gespielt werden, an-

Und das ist tatsächlich so – wenn da nicht

sonsten sind sie weg“, sagt Amelie. Ak-

auch noch ihre Violine wäre. Das gute
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tuell nimmt sie Unterricht bei Natalija

Stück ist um einiges älter als Amelie.

Warum es gerade Violine sein musste, ver-

Raithel, einer bekannten Violinistin und

1935 gebaut in Dresden, vor einiger Zeit

rät Amelie dann auch gleich selbst. „Mir

Musiklehrerin aus München, die un-

gekauft in Regensburg. Sie ist die zweite

hat einfach der Klang so gut gefallen“,

ter anderem auch an der städtischen

Amelie Reinhardt mit ihren beiden
Lieblingshasen Benni und Lotte und im
Duett mit Cellist Nico Benninger (unten).

jugendorchester Baden-Württemberg ist
ein 1972 gegründetes Sinfonieorchester,
das aus den talentiertesten jungen Musikern besteht, die aus Baden-Württemberg stammen.
Amelie Reinhardt wurde aufgenommen
und war im Frühjahr für zweieinhalb Wochen mit dem Landesjugendorchester auf
Konzerttournee. „Eine schöne Erfahrung“,
wie sie selbst meint. Ob sie sich eine Zukunft als professionelle Musikerin vorMusikschule in Giengen unterrichtet.

„aber irgendwann sagt man sich auch

stellen kann? „Das weiß ich jetzt ehrlich

Jetzt fährt Amelie einmal die Woche zum

selbst: Du kannst es ja. Und dann geht´s“,

gesagt noch nicht. Zuerst will ich mein Abi

Unterricht nach Giengen an der Brenz,

meint Amelie. Lampenfieber hatte sie

machen, dann sehen wir weiter“, meint

wo sie auch ein Stipendium der Hermine-

auch bei ihrem ersten Vorspiel im De-

Amelie. Vor einem Jahr hat die Schülerin

Klenz-Stiftung bekommen hat.

zember letzten Jahres, als es um die Auf-

auch angefangen Klavier zu spielen – und

nahme in das Landesjugendorchester

zeigt auch hier Talent. Die Violine aber

Baden-Württemberg ging. Das Landes-

bleibt die zweite Seele von Amelie.

Früh wird Amelie Reinhardt im Rahmen
von „Jugend musiziert“ an die Landeswettbewerbe und Bundeswettbewerbe
weitergeleitet. Eine große Herausforderung für die junge Teenagerin. „Es ist
schon ein Unterschied, ob man auf einem
Regional-, Landes- oder Bundeswettbewerb spielt. Auf einem Bundeswettbewerb zum Beispiel, wird nicht nur auf
das Spiel geachtet, sondern auch auf die
Körperhaltung, die Ausdrucksweise und
vieles mehr“, erzählt Amelie.
Auch in diesem Jahr hat es Amelie wieder in den Bundeswettbewerb geschafft
und möchte diesmal den Sieg holen. Ob
sie Lampenfieber vor jedem Wettbewerb
oder Auftritt hat? „Extrem“, verrät sie,
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„Onehundredandeighty“, so schallt es weltweit an den Darts-

Darauf sind die Dartfreunde stolz. „Besonders freut uns aber“,

scheiben, wenn einem Spieler der perfekte Wurf gelungen ist:

so Dannbacher weiter, „dass uns auch alle unsere Gegner diesen

180, die ideale Punktzahl für drei Pfeile. Auch in Bopfingen er-

Erfolg gegönnt haben. Allgemein geht es bei den Wettkämpfen

tönt dieser Jubelschrei immer wieder.

sehr freundschaftlich zu. Man gibt sich Tipps, und wenn man
unglücklich verloren hat, kann es schon vorkommen, dass sich

Wovon viele Mannschaften träumen, das haben die Dartfreunde

der Gegner dafür entschuldigt. Fairplay wird bei uns groß ge-

Bopfingen, kurz DFB, schon in ihrer ersten Saison realisiert. Sie

schrieben.“

wurden zwar nicht Meister, aber es genügte ein souveräner
zweiter Platz, um in die B-Liga aufzusteigen. „Wir haben insge-

Dass die Dartfreunde Bopfingen bei ihren Gegnern beliebt sind,

heim schon mit einem Platz im oberen Tabellendrittel geliebäu-

verdeutlichen auch die vielen „Likes“ auf ihrer Facebook-Seite

gelt“, so Markus „Dumbi“ Dannbacher, Initiator und Teammana-

„Dartfreunde Bopfingen“. Hier erfährt man die aktuellen Ter-

ger, „aber dass wir gleich in der ersten Saison aufsteigen, daran

mine und Veranstaltungen und wird mit Spielberichten stets ak-

haben wir nicht wirklich geglaubt.“

tuell über den letzten Spieltag und den Spielverlauf informiert.
Aber nicht nur dadurch heben sie sich ab. „Wir haben auch eine
Stadionzeitung, um die uns alle beneiden und die regelmäßig
von den Gegnern als Andenken mit nach Hause genommen
werden. Außerdem sind wir eine der wenigen Mannschaften,
die in einem Vereinsheim spielen, auch wenn es nicht unser eigenes ist. Mit den Verantwortlichen des FC Schloßberg pflegen
wir ein gutes Verhältnis“, so Dannbacher weiter.
Aber wie begann das Abenteuer organisierter Dartsport in Bopfingen eigentlich? Ein Blick in die Runde zeigt schmunzelnde
Gesichter „Eigentlich als Schnapsidee“, kommt als Antwort zurück, ehe Dannbacher erläutert: „Seit vielen Jahren organisieren
wir vom VfB-Fanclub Air Kruse ein Dartturnier. Im Laufe eines
Abends kam man an der Bar die Idee auf, mit einer eigenen
Mannschaft am Ligabetrieb teilzunehmen. Gesagt getan: Am 6.
Januar trafen sich die Gründungsmitglieder im Vereinsheim, um
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Konzentration gehört dazu: Die Dartfreunde Bopfingen sind auf

diesen Gedanken in die Tat umzusetzen. Der Rest war fast nur

dem Weg nach oben.

noch Formsache.“

Nachdem Markus Dannbacher und Philipp Lutz nach der Premierensaison ihren Rücktritt erklärten, besteht das aktuelle Team aus
folgenden Spielern: Diana Reiger, Jürgen Kauffmann, Franz-Josef
Bär, Bernhard Knestel, Patrick Jung, Klaus-Peter Enßlin, Marcel Rüdell, Timmy Fröhlich, Gabriel Stukan, Marco Kunder, Manfred Bauer

Im Vereinsheim des FC Schloßberg tragen die Dartfreunde Bopfingen

und Kapitän Jürgen Blankenhorn.

ihre Spiele aus.
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Der Zufall wollte es, dass zeitgleich der DSVS (Dart-Sportver-

souveränen 14:4-Auswärtssieg beim Tabellenzweiten Ulm hof-

band Schwaben) den Ligabetrieb aufnahm. Es reizte zwar alle,

fen die Dartfreunde nun, dass sie den Weg zurück in die Erfolgs-

zu den Gründungsmitgliedern der neuen Liga zu gehören, doch

spur gefunden haben. Nach dem sechsten von 18 Spieltagen

am Ende siegte bei den Bopfingern die Vernunft. Sie beschlos-

belegt die Mannschaft mit sechs Punkten den siebten Platz –

sen, die erste Saison (pro Jahr werden zwei Saisons gespielt)

was den Ligaverbleib bedeuten würde. „Die neue Liga ist schon

auszulassen und stattdessen dienstags zu trainieren. „In dieser

eine Umstellung für uns“, klärt Bernhard „Börnie“ Knestel auf. „In

Zeit fand sich auch die Mannschaft. Aus dem ,Haufen‘ wurden

der C-Liga genügte es, einfach ,auszuchecken‘. Jetzt spielen wir

Freunde“, blickt Dannbacher zurück.

,Master out‘. Und da hatten wir in letzter Zeit enorm viel Pech.“

„Das Tolle ist, dass jeder sofort seinen Platz innerhalb des

„Aber wenn man unsere Leistungen bei der ersten Vereinsmeis-

Teams gefunden hat und auch nicht beleidigt ist, wenn er ein-

terschaft anschaut, müssen wir eigentlich keine Angst haben.

mal nicht zum Einsatz kommt. Für uns steht der Spaß an erster

Da wurde im Modus ,501 double out‘ gespielt“, schauen der

Stelle. Wenn dann noch der Erfolg dazukommt, dann ist‘s noch

aktuelle Vereinsmeister Klaus-Peter „KP“ Enßlin und der aktuell

schöner.“ Und da hadern die Bopfinger derzeit etwas mit ihrem

bestplatzierte Bopfinger, Jürgen „Kauffe“ Kauffmann, optimis-

Schicksal. Nachdem das Team das erste Spiel gewonnen hatte,

tisch nach vorne. Zumal beide diese Saison schon einen 180er,

setzte es in den folgenden vier Partien zum Teil bittere und un-

das höchste der Gefühle, geworfen haben. „Wenn man unsere

glückliche Niederlagen. So musste man sich in Dillingen trotz

Ergebnisse betrachtet, dann können wir zufrieden sein. Aber

7:2-Führung noch mit 11:7 geschlagen geben. Auch in Nieder-

wenn man dann die Kollegen im Fernsehen sieht, dann weiß

stotzingen verlor Bopfingen unglücklich mit 10:8. Nach einem

man, dass man nur ein kleines Lichtle ist.“

Geselligkeit wird großgeschriebem. „Das Tolle ist, dass jeder sofort seinen Platz innerhalb des Teams gefunden hat“, freut sich Teammanager
Markus Dannbacher.
INFO:
Der Mittelpunkt der Dartscheibe befindet sich in 1,73 Meter Höhe. Der Abstand vom Oche
(Abwurflinie) zur Scheibe 2,37 Meter. Die Scheibe ist in 20 Segmente mit einem Wert von
eins bis 20 eingeteilt. Die äußeren doppel- und inneren Dreifachfelder haben eine Höhe von
acht Millimetern. Der Mittelpunkt, „Bulls-Eye“ genannt, einen Durchmesser von 12,7 Millimetern, die Mitte gesamt 31,8 Millimeter. Im Ligabetrieb wird „501“ gespielt. Diesen Wert
müssen die Spieler auf Null spielen. Je nach Liga muss die Null mit „single out“ (Treffer in das
einfache Segment), „Masters out“ (Treffer in das Doppel- oder Dreifachfeld) oder „double
out“ (Treffer in das Doppelsegment) erreicht werden. Eine Mannschaft besteht aus maximal
acht Spielern, von denen vier Ersatzspieler sind. Nach zwei Doppeln spielt man im Modus
jeder gegen jeden auf zwei Gewinnsätze, so dass 18 Punkte zu vergeben sind.
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FÜR DEN GUTEN ZWECK

Spenden sammeln – läuft
OAG bereitet sich mit Benefizlauf auf Sportprofil vor – Alle Interessierten können teilnehmen.
Bopfingen - Runden drehen für den guten Zweck – so heißt es

Gesucht sind nun noch weitere Unterstützer, die unter anderem

beim Spendenlauf des Ostalb-Gymnasiums (OAG) Bopfingen

Trikots für die jungen Sportler sponsern, sagt kommissarischer

am 1. Juni im Jahnstadion. Das Caritas Hilfswerk und das Tier-

OAG-Schulleiter Gerhard Ott. Er sieht den Spendenlauf, der zur

heim Dreherhof profitieren von jeder gelaufenen Stadionrunde,

Dauereinrichtung werden könnte, als passende Einstimmung

und das Gymnasium bereitet sich auf sein Sportprofil vor, das

auf das Sportprofil, welches die Schulbehörden dem OAG zu

im übernächsten Schuljahr an den Start geht.

Beginn dieses Schuljahres genehmigt hat. In zwei Jahren soll
es mit den Schülerinnen und Schülern der heutigen sechsten

Anders als die jährliche Benefizveranstaltung „Ostalb läuft“ ist

Klassen starten, die sich dann für Sport als Hauptfach mit sechs

der Spendenlauf als mehrstündige Aktion geplant. Von 12 bis 20

Wochenstunden entscheiden können.

Uhr sind nonstop Schüler, Lehrer, aber auch andere Laufsportfans auf der Aschenbahn unterwegs. „Alle unsere Schüler sind
aufgerufen, sich im privaten Umfeld Sponsoren zu suchen, das
können zum Beispiel Eltern oder Großeltern sein“, sagt David
Hinze. Der Sport-Fachbereichsleiter am OAG hatte die Idee zum
Lauf für den guten Zweck. Der besondere Kniff: Die Sponsoren
verpflichten sich, für jede gelaufene Runde ihres Schützlings einen vereinbarten Beitrag – beispielsweise einen Euro – auf das
Spendenkonto zu überweisen.
Zusätzlich spenden zahlreiche Firmen aus Bopfingen und der
Region, die jeweils die Patenschaft für eine Klasse übernommen haben. Die Schüler selbst haben nicht nur ein Logo für den
Benefizlauf erstellt, sie haben sich gemeinsam mit ihren Eltern
auch über die beiden Empfänger der Spendengelder verständigt, wie Verbindungslehrer Sebastian Schweitzer verrät. Während des Laufs kümmern sich Schüler um Organisation, Runden
zählen und Statistik, während der TV Bopfingen mit Speisen
und Getränken bewirtet und der Elternbeirat Kaffee und Kuchen bereit hält.
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Stadt Bopfingen
In Bopfingen entwickelt sich viel

Einen besonderen Akzent setzt
das Verwaltungszentrum mit
seinen historischen Gebäuden,
dem alten und dem neuen
Rathaus, und dem modernen
Glas-Zwischenbau.

Der Spielplatz im Stadtgarten.
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Das neue Kinderhaus in der Spitalgasse.

Das Bildungszentrum wird saniert.

Die Ortsdurchfahrt an der B 29 erhält einen Kreisverkehr beim Gast-

Die neue Bahnunterführung an der Straße Richtung Neresheim.

hof Krone: Damit sollen lange Staus der Vergangenheit angehören.

Wer länger nicht in Bopfingen war, erkennt die Stadt kaum
wieder. Allerorten wird gebaut, saniert und umgestaltet.
Deutlich wird das vor allem in der Stadtmitte, wo das Verwaltungszentrum mit seinen historischen Gebäuden, dem
alten und dem neuen Rathaus, und dem modernen GlasZwischenbau einen besonderen Akzent setzt. Das Umfeld
der evangelischen Stadtkirche und der Stadtmauer wurde
mit dem Platz an der Stauferstele in ein besonderes Licht
gerückt. Gleich hinter der Stadtmauer erstreckt sich der
Stadtgarten als lebenswertes Stück Natur in der Stadt mit
hoher Aufenthaltsqualität für Große und Kleine. Das neue
Kinderhaus in der Spitalgasse und das Mehrgenerationenwohnhaus am Spitalplatz beleben ein bisher unscheinbares Stück Altstadt. In unmittelbarer Nähe wird das in die
Jahre gekommene Einkaufszentrum Ipf-Treff abgerissen
und durch ein modernes Einkaufszentrum ersetzt, das weit
über Bopfingen hinaus Magnetwirkung haben dürfte. Die
größten Baustellen sind das Bildungszentrum aus OstalbGymnasium, Realschule und Werkrealschule, dessen Modernisierung Bopfingen als Schulstadt noch attraktiver macht,
sowie die neue Bahnunterführung an der Straße Richtung
Neresheim. Die Ortsdurchfahrt an der B 29 erhält einen
Kreisverkehr beim Gasthof Krone: Damit sollen lange Staus
der Vergangenheit angehören. Mit der Reihe „Kultur am Ipf“
und zahllosen anderen Angeboten sorgen die Stadt und
viele Vereine und Ehrenamtliche dafür, dass es in Bopfingen
niemals langweilig wird.
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Stadt Bopfingen
Wir haben uns bei Bopfinger Bürgerinnen und Bürgern umgehört, wie sie den Wandeln
in der Stadt unter dem Ipf erleben

Sigrid Fried

Moritz Müller

Sigrid Fried steht schon seit 60 Jahren von früh bis spät in ih-

eine Bereicherung als regionaler Gesundheitsdienstleister dar-

rem Modehaus Linse in der Innenstadt. Seither hat sich viel ver-

stellen. „Wir wollen präsent sein, zentral und gut zu erreichen“,

ändert in Bopfingen. „Früher war in jedem Haus ein Geschäft,

sagt Müller. Unter den Kunden des therapieorientierten Studios

es gab Café, Hutgeschäft, Malergeschäft, Schuhladen und Seile-

seien Jugendliche genauso wie Über-80-Jährige: „Wir sind keine

rei...“, erinnert sie sich. Früher war ihr Modehaus einer von vier

Muckibude.“

Textil-Vollsortimentern, wo es von Babyartikeln bis zur Bettwäsche alles gab. Heute ist Spezialisierung gefragt. Qualität und
Service – das suchen und finden die Kundinnen bei ihr. Was
Bopfingen auszeichnet, sind für Sigrid Fried die inhabergeführten Geschäfte wie etwa Schuh Kauffmann, Haushaltswaren und
Fachmarkt Arnold, Orthopädie Minder, Blumen Wengert oder
Parfümerie Fellner. „Kunden von auswärts, die das Besondere
suchen werden in Bopfingen fündig“, sagt sie. Bopfingen liege
in einer wunderschönen Gegend und sei außerdem Mittelpunkt
der Achse Aalen-Nördlingen. „Wir haben einen sehr rührigen
Bürgermeister und immer mehr kulturelle Veranstaltungen“, so
Sigrid Fried.
Moritz Müller führt das Fitnessstudio Waizmann und ist seit
zehn Jahren in Bopfingen tätig. „Das ist eine lebenswerte Region

Werner Gentner

hier“, findet er. „Bopfingen ist vielfältig und gerade im sportli-
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chen Bereich ist für alle etwas geboten.“ Bei den Leerständen

Nach 45 Jahren mit seiner Versicherungsagentur ist Werner

in der Innenstadt werde gegengesteuert, mit Marktplatzumge-

Gentner jetzt im Ruhestand. Für ihn ist Bopfingen lebenswert

staltung, Ipf-Treff, Kreisverkehr und Bahnunterführung würden

– besonders dank vieler Freundschaften und Bekanntschaften.

viele Akzente gesetzt. „Das belebt die Stadt“, findet Müller. Weil

Sein Hobby ist der Fußball. „Es tut sich was in Bopfingen, das

der Anspruch der Menschen an die Lebensqualität steige, ver-

sieht man“, sagt Werner Gentner, der sein Büro in der Innen-

ändert auch das Fitnessstudio sein Angebot: Mit einem Neubau

stadt 1982 eröffnet hat. Etwa, dass nach dem Niedergang der

in der Innenstadt – gleich neben dem neuen Ipf-Treff, wolle man

Lederindustrie wieder viele Gewerbebetriebe nach Bopfingen

gekommen sind. Gentner sieht das als einen Erfolg der in den
80er-Jahren gegründeten Gewerbehof Strukturförderung der
Stadt. Das Möbelhaus Mahler hatte Magnetwirkung: Gentner ist
froh, dass jetzt XXXLutz als Nachfolger nach Bopfingen kommt.
Die Zahl der Einzelhändler sei im Zeitalter von Internet und Mobilität zurückgegangen. „Auch die Bevölkerung hat sich verändert in Bopfingen“, sagt Gentner. Gleichzeitig steigt die Attraktivität von Bopfingens Fest der Feste: „Die Ipfmesse hat immer
stärkeren Zulauf, das ist eine Erfolgsgeschichte.“

„Im Bereich der Kinderbetreuung hat sich in Bopfingen
viel getan – vor allem mit dem Kinderhaus“, findet Melanie
Pfeilmeier: „Das gab es ja früher nur beim privaten Betreuungsangebot Mary Poppins, dass man Kinder unter drei Jahren länger betreuen lassen konnte, wenn die Eltern arbeiten
müssen“, sagt die Mutter von zwei Kindern. Bopfingen ist in
den Augen von Melanie Pfeilmeier ein guter Ort für Familien:
„Man hat alles nah und vor Ort, was man braucht“. Auch dass
Bopfingen eher ländlich geprägt ist, sei für Kinder schön. Besonders gut findet Pfeilmeier, dass auf das Ipftreff-Gelände
jetzt das neue Rewe-Center kommt: „Es tut sich was in Bopfingen, da ist auch der Gemeinderat dahinter.“

Melanie Pfeilmeier
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Stadt Bopfingen
Interview mit Bürgermeister Gunter Bühler
• Was sind derzeit die größten Projekte in Bopfingen?

• Wo verändert sich das Gesicht der Stadt am deutlichsten?

Die größten Projekte sind sicherlich der Bau des neuen

Ich denke, dass der neue Ipf-Treff für das Bild der Stadt die

Ipf-Treff, die Bahnunterführung und die Sanierung des Bil-

entscheidenste Veränderung bringen wird. Dort entsteht

dungszentrums. Aber auch der Kreisverkehr an der B 29 und

städtebaulich eine völlig neue Situation. Danach kommt si-

die neuen Ortsmitten in Aufhausen und Oberdorf sind große

cher die Bahnunterführung.

Vorhaben.
• Warum sind neue Projekte für Bopfingen wichtig?
• Was ist in den vergangenen Jahren verwirklicht worden?

Weil sie immer wieder neue Akzente setzen und zeigen, dass

Wir konnten tatsächlich in der Kernstadt und auch in den

Bopfingen ein dynamischer Standort mit Zukunft ist.

Teilorten unheimlich viele Maßnahmen realisieren. Die Innenstadt hat ihr Gesicht ganz wahrnehmbar verändert. Und

• Welche wichtigen Vorhaben stehen in der Zukunft an?

in den Teilorten konnten auch sehr viele Akzente gesetzt

Wir haben einige Baugebiete in der Vorbereitung und arbei-

werden. Der Kindergarten in Unterriffingen, die Sanierung

ten am letzten großen Bauabschnitt der Generalsanierung

der Grundschulen in Schloßberg und Oberdorf, die Gestal-

unseres Bildungszentrums. Außerdem wollen wir nach Fer-

tung des Dorfplatzes in Flochberg und die Kanalbaumaß-

tigstellung des Ipf-Treff mit der Entwicklung des Lederfab-

nahmen in Kerkingen mit Schaffung einer neuen Ortsmitte

rikgeländes beginnen. Bopfingen fehlt ja bekanntlich noch

sind nur einige Stichworte. Hinzu kommen auch noch einige

immer eine moderne Sporthalle.

Baugebiete in den Ortschaften und der Neubau des Feuerwehrhauses in Baldern.

(Interview: Bernhard Hampp)

So soll der neue Ipf-Treff aussehen, ein modernes Einkaufszentrum, das weit über Bopfingen hinaus Magnetwirkung haben dürfte.
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匀栀漀眀攀椀渀氀愀最攀渀⼀
戀甀渀琀攀猀 䈀ﰀ栀渀攀渀瀀爀漀最爀愀洀洀⼀
䰀椀瘀攀 䴀甀猀椀欀 ⼀ 䌀栀椀氀氀椀最攀
䐀攀攀瀀 匀甀洀洀攀爀 䐀䨀 匀漀甀渀搀猀⼀
唀爀氀愀甀戀猀昀攀攀氀椀渀最 甀渀琀攀爀 倀愀氀洀攀渀⼀
䬀椀渀搀攀爀攀挀欀攀⼀ 攀爀氀攀猀攀渀攀 䜀攀琀爀渀欀攀
甀渀搀 匀瀀攀椀猀攀渀⼀ 䈀漀瀀昀椀渀最攀爀 嘀攀爀攀椀渀攀
甀渀搀 䜀愀猀琀爀漀渀漀洀攀渀⼀
瘀椀攀氀 最甀琀攀 䰀愀甀渀攀℀

䈀漀瀀昀椀渀最攀爀 匀伀䴀䴀䔀刀䈀 䠀一䔀
㈀⸀ 㜀⸀㈀ 㜀 簀愀戀㨀 㜀㨀 唀栀爀 簀匀琀愀搀琀最愀爀琀攀渀 䈀漀瀀昀椀渀最攀渀
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Edelina Braun von der Samariterstiftung Aalen kreiert erste
„Prototypen“ der Bopfinger Stadtpraline
Das gab es noch nie in Bopfingen: eine Gelbfüßler-Praline.

„So lecker, wie sie aussehen, so

Die Idee dazu hatte der Vorsitzende des Gewerbe- und Han-

schmecken sie auch. Ich kann

delsverein Bopfingen, Detlef Köhn. Nicht, weil er so naschig

nur sagen: der Hammer“, bestä-

ist, oder? „Ja, dass vielleicht auch. Aber ich finde das im übri-

tigt Detlef Köhn genießerisch

gen auch eine ganz witzige Idee. Jede Stadt hat doch etwas

nach der ersten Probe der

Besonderes, worauf sie stolz sein kann. Bopfingen hat zum

filigran anmutenden Praline.

Beispiel den Ipf, die Auerochsen und die Bürger ihren Spitz-

Gleich greift Köhn zur zwei-

namen ,Gelbfüßler‘. Eiernudeln in Ipfform haben wir schon.

ten Praline. Und siehe

Unsere Auerochsensalami ist ein deftiger und heißbegehrter

da, auch diese

Leckerbissen bei den Kunden. Fehlt also noch etwas Süßes“,

erfüllt

meint Detlef Köhn.

Er war tungen.

seine

Vermutlich
Das war die Geburtsstunde der Gelbfüßler-Praline. Eigentlich

werden

gibt es sie ja noch nicht zum kaufen. Die ersten „Prototypen“

auch die anderen

der neuen Stadtpraline hat Edelina Braun, von der Samari-

20 noch verbliebenen

terstiftung in Aalen, auf Wunsch von Detlef Köhn, herstellen

Pralinen tun.

es

lassen. Die Hauswirtschaftsleiterin der Aalener Werkstätten
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hat dafür übrigens ihre eigene, hausgemachte Marmelade

Edelina Braun indessen erzählt vom ersten Kontakt mit Detlef

zur Verfügung gestellt. Jetzt öffnet sie vorsichtig die große

Köhn. „Am Anfang hielt ich das ganze für völlig unmachbar.

Frischhaltebox, in der sie die Pralinen transportiert hat und

Pralinecreme mit Marmeladenboden und einem Nuss-Kro-

verführt Köhn zum probieren.

kant-Topic, umhüllt von hauchzarter Schokolade. Das ganze

Edelina Braun und Detlef Köhn verkosten gemeinsam eine Gelbfüßler-Praline.

eher ein Kunstwerk als Naschwerk. Doch irgendwie hat mich
die Sache dann doch gereizt und nicht in Ruhe gelassen. Die
ganze Mühe hat sich jetzt offensichtlich gelohnt. Die Gelbfüßler-Praline ist ein besonderes Produkt, etwas zum Genießen,
keine Massenware“, sagt Edelina Braun.
Darin ist sie sich auch mit Detlef Köhn einig. „Ich könnte mir
auch noch Eierlikör als Grundlage für die Praline vorstellen“,
sagt Köhn. Diese Naschvariante ergibt sogar Sinn. Das ganze
Aussehen der Praline erinnert an einen Eierkorb mit vielen
Eiern darin, und der wiederum hat mit dem Spitznamen der
Bopfinger, die als „Gelbfüßler“ bezeichnet werden, zu tun.
Aktuell bastelt und tüftelt Köhn noch an der passenden Verpackung für die Gelbfüßler-Praline. „Was ich bislang schon
weiß ist, dass es eine Sechserpackung wird und dass wir im
späten Frühjahr mit unserem Produkt auf den Markt wollen“,
sagt Köhn. Verkauft werden soll das edle Produkt später im
Handelsregal Bopfingen, einem Spezialiätenladen, in dem
Produkte aus Bopfingen und der Region, aber auch Produkte
aus den beiden Partnerstädten Bopfingens – Russi in Italien
und Beaumont in Frankreich – sowie viele andere hochwertige
Gourmetprodukte verkauft werden. „Die Gelbfüßler-Praline
eignet als köstliches Kaffeegebäck, aber auch als Geschenk für
jemand besonderen“, meint Detlef Köhn, der sich in Gedanken
bereits auf den Genuss einer weiteren Gelbfüßler-Praline freut.
Text und Fotos: Martin Bauch

Wie die Bopfinger zu ihrem
Spitznamen „Gelbfüßler“ kamen
Es war ein Schwabenstreich wie er im Buche steht. Der
historische Schwank erzählt von einem Herzog der von
den Bopfinger Bürgern seinen im zustehenden Tribut,
sprich Steuern, einforderte – und zwar in Form einer
großen Menge an Hühnereiern. Der dafür vorgesehene Korb reichte aber nicht für die Menge an Eiern
aus, die der Herzog begehrte. Die Bopfinger nicht
dumm, behalfen sich mit einem Trick: Damit mehr Eier
in den Korb passten, traten sie die Eier mit den Füßen
einfach platt. Und so passten sogar noch eine ganze
Menge mehr an Eiern in den Korb, als der Herzog eigentlich haben wollte. Ob sich seine Durchlaucht über
soviel Steuerehrlichkeit und freiwillige Steuerabgaben
gefreut hat, ist leider nicht überliefert. Geblieben aber
ist die Anekdote, daß die Bopfinger nach dem ganzen
Eierkomprimieren gelbe Füße vom Eigelb hatten, was
ihnen den bis heute geläufigen Namen „Gelbfüßler“
einbrachte.
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Lothar Hilker beim Auflegen in der Badeanstalt in Nördlingen.
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Lothar Hilkert und

Rainer Mayer, die beiden
Macher des „Orbit Teams“,
sprechen über sich und das
Lebensgefühl Techno
Seit über 20 Jahren haben sich Lothar

die sich ständig weiterentwickelnden

und „Windkraft“ jeweils in die Top 30 der

Hilkert und Rainer Mayer alias „Orbit

Sounds von heute.

„Swiss Dance Charts“. „Der Erfolg schmei-

Team“ dem Techno verschrieben. Sie
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chelt uns, aber leben kann man davon

selbst beschreiben ihren Stil als „Groovy

Seit 2016 produziert das „Orbit Team“ zu-

nicht. Geld verdient man nur mit Live-

Techno“. Als DJs und neuerdings auch als

sammen mit dem langjährigen Freund

Auftritten. Daher ist es viel wichtiger, dass

Produzenten haben sie die Entwicklung

Thomas Etscher in dessen Bopfinger Stu-

die Titel von internationalen DJs oder in

des Techno von Anfang an miterlebt

dio Castle Hill Music Productions erfolg-

Radio-Shows gespielt werden und wir so

und aktiv mitgestaltet. Dabei schätzen

reich eigene Tracks, die unter dem Label

bekannter werden. Diese Werbung ist für

sie sowohl den Spirit der ersten elekt-

von Techno-Ikone Tom Wax veröffentlicht

kommende Auftritte unbezahlbar“, relati-

ronischen Technogeneration als auch

wurden. So schafften es „Do that dance“

vieren sie diese Erfolge.

Neben diesen Chartplatzierungen ha-

Denn, für das Lebensgefühl Techno ist

ben sie noch eine beeindruckende

man nie zu alt. „Es ist fast schon eine Le-

Techno-Vita, stehen doch gemeinsame

bensphilosophie. Anders als bei anderen

Auftritte mit Techno-Größen wie Ma-

Musikrichtungen kommen die Leute auf

rusha, Timo Maas, Jeff Mills oder Tom

die Partys, um zu tanzen und Spaß zu ha-

Wax auf ihrer Visitenkarte. Dazu legten

ben. Durch die Beats und das gemeinsame

sie unter anderem bei Events in Han-

Erleben kann man sich in eine Art Rausch

nover, München-Riem und dem legen-

tanzen. Und wenn dann der Bass einsetzt,

dären „Nature One“-Festival auf. Im

erlebt man ein unbeschreibliches, eupho-

Rahmen der Aktion Mensch standen

risches Glücksgefühl“, erklären die beiden.

die beiden sogar schon im ZDF an den
Turntables.

Aktuell legt das „Orbit Team“ in Clubs und
bei Festivals im süddeutschen Raum auf.
Dafür haben sie jetzt mehr Zeit für andere
Projekte. Neben weiteren eigenen Produktionen steht noch ein ganz besonderes
Event im Mittelpunkt: Das „Fuchs & Hase“Festival auf dem Bopfinger Flugplatz. „Für
das Orbit Team das erste richtige TechnoHeimspiel.“ Eine weitere Herzensangelegenheit des „Orbit Teams“ wäre eine Art
Workshop für junge und interessierte Nach-

Aus den Anfangszeiten des „Orbit-Teams“.

wuchs-DJs und Produzenten in Bopfingen
anzubieten. „Dank der digitalen Technik ist

Doch das ist für die beiden, für die

es heute zwar viel einfacher, etwas zu pro-

Techno mehr ist als nur Musik, Schnee

duzieren oder zu veröffentlichen. „Dafür ist

von gestern. „Klar waren die Zeiten, in

es aber umso schwerer, sich einen Namen

denen wir in ganz Europa aufgelegt ha-

zu machen“, schätzt Lothar Hilkert die Ent-

ben, genial und wir möchten sie nicht

wicklung ein. „So genügt musikalisches

missen. Wir hatten viel Spaß und haben

und technisches Verständnis und eine gute

viele Kontakte geknüpft, die uns heute

Idee. Schon kann man dank der sozialen

noch weiterhelfen. Aber irgendwann

Medien theoretisch einen Hit landen. Frü-

konnten wir Familie, Beruf und DJ-Kar-

her musste man sich das Equipment teuer

riere nicht mehr gleichzeitig meistern“,

zusammenkaufen oder ein Studio mieten.

so Mayer. „Daher hatten wir ab 2003

Es reizt uns schon, unsere Erfahrungen wei-

eine Art schöpferische Pause. Aber das

terzugeben, aber momentan fehlt die Zeit.

Techno-Virus hat uns nie losgelassen.

Später vielleicht werden wir dieses Projekt

Nach unserem Comeback auf der Emp-

gemeinsam mit den Castle Hill Music Pro-

figer-Beat-Parade 2008 starten wir jetzt

ductions umsetzen“, blickt Hilkert in die

wieder durch“, fügt Hilkert hinzu.

Zukunft.

Die CD-Cover von „Do that dance“ und „Windkraft“ . Beide CDs schafften es jeweils in die
Top 30 der „Swiss Dance Charts“.
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Hammond-Orgel

Die schwäbische Antwort auf die
Wolfgang Uhl machte aus der Not eine Tugend
Das Ergebnis, Uhl-Instruments, ist mittlerweile mehr als ein Geheimtipp in der Musikszene
Seit seiner Jugendzeit spielt der Unter-

setzte ich den Hebel an. Hier liegen die

gutschein des Landes Baden-Württem-

riffinger Wolfgang Uhl Orgel – und das

Vorteile meiner X3, die mit maximal 16,8

berg“, sagt Uhl.

am liebsten auf (s)einer Hammond, der

Kilo deutlich leichter und auch deutlich

Benchmark, wenn es um Keyboards geht.

kompakter ist“, führt er aus.

Aber erst durch die glückliche Kombi-

„Eine Hammond hat einen unverwechselbaren Klang, einen Sound den man
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nation des technischen Genies Carsten
Durch Zufall lernte er in einem der vie-

Mayer und des musikalischen Talents

eigentlich gar nicht beschreiben kann“,

len Hammond-Internetforen Carsten

von Wolfgang Uhl gelang den beiden

darüber ist sich Uhl gemeinsam mit vie-

Meyer aus Hannover kennen. Die bei-

der Durchbruch. Basierend auf der so-

len namhaften Keyboardern einig.

den

Hammond-Fans

ver-

genannten

PM-Synthese

standen sich auf Anhieb.

„Es ist uns gelungen,

(Physikalische Modellierung)

Aber getreu dem schwäbischen Motto

Man beschloss, sich gemein-

diesen Sound digital

gelang es Mayer und Uhl, die

„Ned bruddelt isch g‘lobt g‘nug“ störten

sam dieses Problems anzu-

nachzubilden“.

Wolfgang Uhl auch an seiner geliebten

nehmen. „Carsten ist ein Ge-

Hammond immer wieder Kleinigkei-

nie, das kann man ruhig so schreiben.

mathematischen Modell abzubilden. „Im

ten, die man verbessern könnte. Allen

Er beschäftigt sich schon seit über zehn

Gegensatz zu einer Hammond, die die

voran deren enormes bauartbedingtes

Jahren damit, den Sound der Hammond

Töne mittels eines von einem Synchron-

Gewicht von knapp 130 Kilogramm so-

digital nachzubilden. Für unser Projekt

motor angetriebenen Generators und

wie den großen Platzbedarf. „Und hier

bekamen wir sogar den Innovations-

elektromagnetischen

physikalischen

Eigenschaf-

ten der Hammond in einem

Tonabnehmern

erzeugt, ist es uns gelungen, diesen
Sound digital nachzubilden. Dazu mussten wir allerdings 400 000 Algorithmen
programmieren“, erklärt der Bopfinger.
Das Ergebnis heißt Uhl-Instruments X3.
Uhl fährt fort: „Wir gingen bei der Programmierung der Algorithmen sogar soweit, dass wir kleine Hammond-typische
,Klick‘ beim Aufschlagen der 549 Tastenkontakte oder andere Unzulänglichkeiten wie die mechanische Unwucht des
Tonwheels oder Klirrfaktoren eingebaut
haben“, erklärt er nicht ganz ohne Stolz.
„Dabei war es uns wichtig, nicht nur den
Sound so perfekt wie möglich nachzubilden und auszuarbeiten, wir legten bei
der Umsetzung auch großen Wert auf

Mittlerweile sind schon 200 Instrumente der
Marke verkauft.
fingen werden sie beschichtet, in Aalen

die Haptik.“

bedruckt, die Platinen und Kabelbäume
Dass Wolfgang Uhl mit dieser Entschei-

kommen aus dem Oberschwäbischen.

dung richtig lag, zeigen die vielen posi-

Die Endkontrolle erfolgt in Unterriffin-

tiven Bewertungen namhafter
Keyboarder und Testberichte.
Neben dem perfekten Klangbild sowie den verschiedenen
Variationsmöglichkeiten

wer-

„Wir lassen
ausnahmslos in
der Region
produzieren“.

gen durch Wolfgang Uhl selbst.
„Nur so kann ich meinem Anspruch gerecht werden. Es soll
nicht arrogant klingen, aber
ich möchte, dass meine Ins-

den unisono Haptik und Verarbeitung

trumente etwas Besonderes sind und

gelobt. Beim Bau des Gehäuses kamen

bleiben. Daher gönne ich mir den Luxus,

Wolfgang Uhl seine Kenntnisse aus dem

zu einer Anfrage auch einmal Nein zu sa-

Flugzeugbau entgegen. „Hier benutzen

gen, wenn ich merke, dass die Qualität

wir ein spezielles Aluminium, das wir,

und das Verständnis fehlt.“

obwohl es hart wie Stahl ist, noch zusätzlich verstärken.“

Mittlerweile sind schon über 200 Keyboards

der

Marke

Uhl-Instruments

verkauft, viele an gefragte Musiker. So
wird seine X3 unter anderem von Reiner
Scheithauer (Herbert Grönemeyer), Helmut Zerlett (Ex-Harald-Schmidt-Show),
den Söhnen Mannheims oder Klaus
Sahm (Keyboarder bei Yvonne Catterfeld, Tim Bendzko und Max Giesinger)
gespielt. Daher freut sich Uhl besonders
auf das Gastspiel von Max Giesinger im
Juli in Bopfingen. „Da bin ich backstage
Einblicke in die Produktionsstätte von Uhl

auf der Bühne, und wer weiß, vielleicht

Instruments.

darf ich ja auch selbst mit meiner X3 mitspielen“.

Auch bei der Produktion geht Uhl eigene, schwäbische Wege. „Wir lassen

Beharrlichkeit, Einfallsreichtum, Kreati-

ausnahmslos in der Region produzie-

vität, etwas Querdenken, dazu die Liebe

ren. Ganz einfach, weil wir hier die glei-

zur Musik gepaart mit musikalischem

che Sprachen sprechen.“ So werden die

Talent und elektronischem Grundver-

Gehäuse in Neresheim produziert, die

ständnis – der schwäbische Weg zum

Holzteile kommen aus Neuler. In Bop-

Erfolg.
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Schäufele in Meerrettichsauce
Erwin Göggelmann aus Bopfingen, lang-

Auf die Frage nach einem guten Rezept,

Schnellkochtopf langsam herunterkom-

jähriger Rektor der Stauferschule in Bop-

das sich auch noch leicht nachkochen

men lassen

fingen, hatte in seiner aktiven Zeit als

lässt, braucht Erwin Göggelmann dann

Schulleiter und Lehrer meist selbst we-

auch nicht lange zu überlegen. „Schäu-

nig Zeit zum Kochen. Ein Verächter guter

fele in Meerrettichsauce. Alle dafür benö-

Hausmannskost war Göggelmann deswe-

tigten Zutaten kriegt man bei uns überall

1 Stange Meerrettich

gen nicht. Er stellt sein Rezept für Schäu-

leicht zu kaufen, und das fertige Gericht

(geschält, tiefgefroren)

fele in Meerettichsauce vor.

schmeckt einfach köstlich“, meint Erwin

40 gr Butter zerlassen

Göggelmann.

40 gr Mehl

am heimischen Herd selbst auf den Teller

In der Tat, braucht es nicht viel, um ein

Den Meerrettich sehr fein reiben, mit

zaubern kann, das glauben sie nicht“, sagt

gutes Gericht auf den Teller zu zaubern

etwas Milch vermischen, damit er weiß

Erwin Göggelmann. Heute steht der Mann

das auch noch alle Sinne kitzelt. Hier nun

bleibt. In 20 Gramm Mehl anschwitzen

im Hause Göggelmann sehr gerne am hei-

das Rezept zum nachkochen:

(nicht bräunen lassen), mit Schäufeleb-

Zubereitung der Meerrettichsauce:

„Es gibt so viele tolle Gerichte, die man

mischen Herd. „Eigentlich kocht bei uns

rühe und etwas Milch ablöschen; zehn

zuhause überwiegend mein Mann“, gibt

Schäufele in Meerrettichsauce –

Minuten köcheln lassen; von der Platte

Sigrid Göggelmann unumwunden zu. Ihr

Ein Gericht für vier Personen

nehmen; Meerrettich zur Soße geben,

ist es sogar recht, wenn ihr Gatte einen Teil
der Haushaltspflichten übernimmt, vor al-

unterrühren; mit Salz und einer Prise ZuZubereitung des Schäufele:

lem wenn es um eine so wichtige wie das
gute Essen geht.

cker abschmecken; keinesfalls mehr kochen lassen.

½ Schäufele
1 Stange Lauch

Dazu passen Sauerkraut und Kartoffel-

Sigrid Göggelmann ist die Vorsitzende

1 gelbe Rübe

brei hervorragend dazu.

des Vereins für Städtpartnerschaften in

2 Scheiben Sellerie

Bopfingen. Als solche hat sie über das

2 Loorbeerblätter

Wir wünschen allen beim nachkochen des

gesamte Jahr mit ihrem Ehrenamt zu tun.

6 bis 8 Wacholderbeeren gequetscht

Gerichts viel Spaß und natürlich einen

„Wir haben eine sehr aktive Städtepartner-
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schaft mit Russi in Italien und Beaumont

Zutaten in eineinhalb Liter Wasser im

in Frankreich. Da gibt es schon einiges zu

Dampfkochtopf zum Kochen bringen;

tun, und da ist es ein Segen, wenn der ei-

Schäufele in den kochenden Sud ein-

gene Mann gut kochen kann – und auch

legen und 25 Minuten beim zweiten

kochen will“, lacht Sigrid Göggelmann.

Ring kochen; Platte abschalten und den

Guten Appeti t
Buon appeti to
Bon appéti t
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Bild oben links: Hütte Oberriffingen
Bild oben rechts: Hidde Aufhausen
Bild unten: Hidde Baldern

Leben eines Dorf mit ein. Bittet man sie
um Hilfe, kann man drauf bauen, dass
man sie auch erhält. Sie führen alte Tradition fort, organisieren Hilfsaktionen
oder feiern Feste und spenden die Einnahmen anschließend wieder für einen
guten Zweck. Viele Dinge wie Spielgeräte
für Spielplätze, Brunnenrestaurationen,
Gemeindehausrenovierungen aber auch
Direkthilfe für Menschen in Not gebe es
ohne das Engagement von Bauwagen &
Co. nicht.
weiß immer, wo ich meine jungen Leute
Fast jeder Teilort von Bopfingen hat sei-

antreffe, wenn es einmal etwas zu be-

Sie sind laut, sie räumen nicht auf und

nen eigenen Bauwagen oder seine ei-

sprechen gibt. Sie erhalten regelmäßig

lassen sich von niemanden was vor-

gene „Hidde“. Und das oft schon über

Informationen von mir darüber, was im

schreiben. Vorurteile gegen die Jugend,

Jahrzehnte. Die Gründer von damals ha-

Dorf vor sich geht oder was die Stadt

die sich regelmäßig in Bauwägen, Ju-

ben schon längst das Zepter und die Ver-

so geplant hat. Oft kommen auch gute

gendtreffs und Hütten zum gemeinsa-

antwortung an die nächst jüngere Gene-

Anregungen von Seiten des Bauwagen-

men Abhängen trifft, gibt es viele in der

rationen weitergegeben. Und die wieder

teams hinzu. Die andere Sache ist, die

Bevölkerung. Vergessen Sie alles was Sie

an die weitere Generation. Somit kann

jungen Leute treiben sich nicht im Dorf

zu diesem Thema angeblich wissen. Bis

man von einer Art Kulturpflege sprechen.

rum, wo es dann womöglich doch zu dem

auf das gemeinsam Abhängen gehört alles andere in die Gerüchteküche.

einen oder anderen Konflikt mit MitbürEin Jugendtreff hat für einen Ort aber

ger kommen kann. So gesehen, ist ein

noch eine ganz andere, wichtige Funk-

Bauwagen die effektivste und beste So-

Fakt ist: Die Mitglieder von Bauwagen &

tion.

aus

zialbetreuung für Jugendliche am Ort –

Co. sind engagiert und lebenslustig. Sehr

Trochtelfingen weiß seine Bauwagen-

und die günstigste für die Stadt“, meint

oft bringen sich in das gesellschaftliche

Mannschaft im Ort zu schätzen. „Ich

Kaske überzeugt.

Ortsvorsteher

Ralf

Kaske
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Bild oben: Hütte Unterriffingen
Bild links: Die Alte Post, Proberaum der „Bandsland“.

Einige der Jugendtreffs hat unser
Mitarbeiter Martin Bauch exemplarisch besucht.

Klaus Graf aus Kerkingen kann sich

Und dann, im August letzten Jahres, der

noch genau daran erinnern. „Wir haben

große Schock: Das „Hädu“ brennt kom-

draußen immer Fußball gespielt, und

plett ab. Ein technischer Defekt war die

“
u
d
„Hä

irgendwann einmal kam der Wunsch

Ursache. Die Solidarität der Kerkinger mit

nach einem eigenen Treff für uns junge

ihrem „Hädu“ war unbeschreiblich. Jetzt

Leute“, erzählt er. Der Name „Hädu“ ist

flossen von Seiten der Bürgerinnen und

ein etwas verändertes, umgangssprachli-

Bürger Spenden zum Wiederaufbau des

ches Wort für einen christlichen Kraftaus-

„Hädu“. „Mittlerweile befinden wir uns in

druck. „Mehr können wir nicht verraten“,

der Endphase der Planung und hoffen,

schmunzelt Graf geheimnisvoll.

dass wir bald von der Stadt Bopfingen

n
e
g
n
i
k
r
Ke

eine Baugenehmigung erhalten. Auch
Das „Hädu“ hat sich über die Jahre zu

die offizielle Vereinsgründung ist soweit

einer unverzichtbaren Institution für

unter Dach und Fach“, sagt Klaus Graf.

Das „Hädu“ in Kerkingen gilt als eine der

Kerkingen entwickelt. Die Erlöse aus un-

ersten Jugendhütten in der Region. 1981,

zähligen Aktionen und Festen hat die

Bis der Bau beginnen kann, behelfen sich

aus einer Laune heraus gegründet, haben

„Hädu“-Gemeinschaft regelmäßig für

die „Häduisten“ mit einem ausgedien-

13 junge Menschen im Alter von 24 und

gute Zwecke gespendet. Und auch tat-

ten blauen Bauwagen – der mittlerweile

26 Jahren, ohne es zu wissen, Geschichte

kräftig packte das Team im Ort immer

auch wieder gut besucht wird. Übrigens

für ihren Ort geschrieben.

wieder mit an.

gibt es in Kerkingen noch zwei weitere
Hütten-Teams, die in friedlicher Koexistenz zum „Hädu“ leben und genauso engagiert sind: Die Henna-Hidde und die
Rebella-Hidde.

Momentan behelfen sich die „Häduisten“
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mit einem ausgedienten blauen Bauwagen.

fingen und nun wir vom „Klowaga“, erzählt
Michael Münderlein. Auch der Zeitpunkt
für das zünftige Weißwurstfrühstück hat
Tradition im Ort: Es findet immer am Ostermontag statt. „Wir haben garantiert jedesmal rund 150 Gäste bei uns“, weiß Jochen
Braun. Den Erlös spendet der „Klowaga“
immer für einen guten Zweck. Letztes Mal
war es für die Anschaffung des speziellen
Rollstuhls ihres Mitglieds.
Es ist schon eine seltsame Geschichte,

mals komplett generalüberholt und erhielt

die diesem ehemaligen Bus im Laufe der

eine neue Wandvertäfelung aus Holz. Vom

Beim

letzten 50 Jahre widerfahren ist. Immer

Bus sind nur noch die schwarzen Original-

wurstfrühstück waren deutlich mehr Gäste

hatte sein Dasein etwas mit Menschen zu

Bustüren und die aufklappbaren Oberlicht-

anwesend, was als untrügliches Zeichen

tun. Als Bus war seine Aufgabe, Menschen

fenster übriggeblieben.

der großen Solidarität der Trochtelfinger

von A nach B zu transportieren. Später, als

diesjährigen

Ostermontag-Weiß-

mit ihrem „Klowaga“ gedeutet werden

umgebauter Klowagen, hat er ihre Bedürf-

„Draußen vor dem Bus haben wir für einen

kann. Denn der „Klowaga“ hat ein Prob-

nisse abtransportiert. Heute reicht er voll

unserer Mitglieder eine Holzlaube ange-

lem. Er muss sich, aus privaten Gründen,

und ganz für die Bedürfnisse der Jugend

baut, die ebenfalls vor Wind und Wetter

einen neuen Stellplatz suchen. Diese Suche

aus Trochtelfingen. „Den wollte damals kei-

schützt. Unser Mitglied ist auf den Rollstuhl

gestaltet sich wahrlich nicht einfach und

ner haben. Wir aber schon“, meint Michael

angewiesen und kommt nur mit Mühe

bereitet dem „Klowaga“-Kollektiv einiges

Münderlein, Sprecher der Bauwagenge-

ins Innere unseres „Klowaga“. Der spezi-

Kopfzerbrechen. „Nach acht erfolgreichen

meinschaft „Klowaga“.

elle Rollstuhl wiegt an die 200 Kilo. Das

Jahren kann das doch nicht das Ende vom

war immer ein riesiger Kraftakt. Tja, wenn

„Klowaga“ bedeuten?“, meinen Braun und

Für einen Kasten Bier wechselte das nicht

er halt nicht rein kann, kommen wir eben

Münderlein.

gerade wohlriechende Gefährt seinen Be-

raus zu ihm“, sagt der zweite Sprecher des

sitzer. Mit einem Traktor wurde der Klowa-

„Klowaga“-Teams, Jochen Braun.

gen an seinen heutigen Standort, hinter

Trochtelfingens Ortsvorsteher Ralf Kaske
hilft, wo er kann, und hört sich schon bei

einem landwirtschaftlichen Betrieb in der

Soziales Engagement ist den Mitgliedern

seinen Mitbürgern wegen eines neuen

Wuhrstraße, bugsiert. In monatelanger

des „Klowaga“ nicht fremd. Nicht nur für

Stellplatzes um. Bislang noch aber ohne Er-

Arbeit renovierten und bauten seine stol-

ihre eigenen Leute machen sie sich stark.

folg. „So leicht geben wir nicht auf“, meint

zen, neuen Besitzern den Klowagen um.

Einmal im Jahr organisiert das Team, das

Kaske zuversichtlich.

Auf das Ergebnis sind die Mitglieder des

mittlerweile auf 25 bis 30 Leute angewach-

„Klowaga“-Kollektivs bis heute noch stolz.

sen ist und dessen Mitglieder im Alter von

Momentan ist der „Klowaga“ noch ein nicht

17 bis 50 Jahre sind, ein Weißwurstfrüh-

eingetragener Verein, wie er sich auch

Zurecht, denn vom Stillen-Örtchen-Am-

stück. Damit führt der „Klowaga“ eine alte

selbst scherzhaft betitelt. Das könnte sich

biente ist nichts mehr zu sehen – und rie-

Tradition in Trochtelfingen fort. „Früher hat

aber bald ändern. Eine Vereinsgründung

chen tut es drinnen auch nicht mehr. Vor

es die Feuerwehr gemacht, dann die Mit-

hat auch seine positiven Seiten, etwa bei

zwei Jahren wurde der Jugendtreff noch-

glieder des alten Bauwagens in Trochtel-

der Suche nach einem neuen Stellplatz.
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Veranstaltungshinweise
12. Mai:

Jazz & Kunst
Kunst mit allen Sinnen genießen: Mit einem Event der Künste mit Live-Musik,
Literatur, Kunstausstellung und Catering
wird am Freitag, 12. Mai, um 19:30 Uhr
im Rathausfoyer und der Schranne im Alten Rathaus die Ausstellung der Künstlerin und Autorin Heidi Hahn mit dem Titel
„Jazz & Kunst“ eröffnet. Zur Vernissage
am 12. Mai um 19.30 Uhr spielen die Ensembles Jazz Men CWP und Majazztic.
Tickets für die Vernissage sind erhältlich
im Rathaus, bei Haushaltswaren Arnold, in
der Ratsapotheke und beim Handelsregal,
online unter: www.events-am-ipf.de

13. Mai:

„Fuchs & Hase“-Festival
Das erste „Fuchs & Hase“-Festival auf dem
Flieger-Areal Sandberg steigt am Samstag, 13. Mai, ab 20 Uhr. Dort wo sich Fuchs
und Hase gute Nacht sagen, mit Ausblick
bis ins Ries, hinein feiern Technofuchs
und Partyhase den Auftakt zur Sommerund Festivalsaison. Auf zwei Floors verzaubern das Cra-Team, das Orbit-Team,
Mike Väth (Bild), DJ David Phillips, DJ Phil
Foertjen und Müller & Schmidt zum Beat
unter dem Sternenhimmel. Infos und
Karten unter www.events-am-ipf.de oder
www.cra-events.de

29. Juni:

Ipfmess-Countdown-Party
Die Countdown-Party zum Auftakt der
Ipfmesse (30. Juni bis 4. Juli) startet mit
fünf Topacts am 29. Juni um 19.30 Uhr
im Festzelt „Zum Senz“ unterm Ipf. Die
Karten (25 Euro/ermäßigt 20 Euro) für
die Party mit den Höhnern, Ross Antony,
Anna-Maria Zimmermann, Ina Colada
und Julian David gibt es im Rathaus, im
Handelsregal, in der Ratsapotheke, bei
Haushaltswaren Arnold und im Landgasthof zum Kreuz in Dirgenheim. Karten
gibt’s auch online unter www.events26

am-ipf.de. Infos: www.ipfmess.de
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Bist du ein Buchfan?
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& online
Ab sofort alle Bücher
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