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Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Ausgabe unseres Magazins „Daheim am Ipf“ werfen wir einen Blick zurück
auf vergangenen Zeiten – in mehrerlei Hinsicht. Da wäre zum Beispiel der Ipf-Treff.
Nun ist er Geschichte. Aber wir haben mit mehreren Bopfingern gesprochen, die
dort einiges erlebt und daher viel zu erzählen haben.
Das gilt genauso für die „Schmiede“. Viele Jahre war sie der Szene-Treff in Bopfingen. Hubert Fuchs, lange Jahre gemeinsam mit Berthold Thalheimer Wirt des Lokals,
blickt für uns zurück. Aber: Hier lohnt auch der Blick nach vorn: Auf Initiative des
Bopfinger Jugendgremiums ist nun ein Treffpunkt für die Bopfinger Jugend geschaffen worden. Die Stadt hat das Gebäude gekauft. Es folgte eine umfangreiche
Renovierung, bei der die Jugendlichen kräftig mit anpackten. Viele Hände haben
geholfen, die Feuerprobe ist bereits bestanden. Aber die Jugendlichen, die sich mit
Feuereifer dem Projekt widmen, haben noch viel vor.
Ein fester Bestandteil von „Daheim am Ipf“ ist unsere kleine Rezeptserie, die zeigt,
was rund um den Ipf so alles in den Kochtöpfen brodelt und den Backröhren duftet. Diana Arnold hat sich diesmal über die
Schulter schauen lassen. Weitere Themen: Willy Arnold baut in Bopfingen Wein an, die Feuerwehrleute in Baldern freuen sich
auf ein neues Feuerwehrhaus und der Schwäbische Albverein feiert sein 125-Jähriges. 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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A m 3 . O k to b e
Die Freude war groß: Seit dem 3. Oktober hat Bopfingen einen
Jugendtreff. Der Treff in der „Schmiede“ hat auch schon die erste
Bewährungsprobe hinter sich: Bei der Kneipentour „City Sounds“
im Rahmen der 40. Bopfinger Heimattage fand die erste Veranstaltung in der „Schmiede“ statt. Knapp drei Wochen später stieg
bereits eine Halloween-Party. Keine Frage: Das Jugendgremium
und Anfang September gegründete Verein Schmiede e. V. arbeiten an der Zukunft. Engagement macht so einiges möglich.
Die Idee zu einem Jugendtreff stand schon einige Zeit im Raum,
ein gemütlicher, sicherer und vor allem angesagter Treffpunkt
sollte es sein, der die Jugendlichen und jungen Erwachsenen
in Bopfingen anziehen sollte. Heute ist dieser Wunsch Realität
geworden. Die kleine, für die Beteiligten doch große Erfolgsgeschichte nimmt ihren Anfang im März 2014, dort fand die erste
Sitzung des Jugendgremiums Bopfingen statt. Neben mehr
Sportangebot und Veranstaltungen für die Jungend in Bopfingen nahmen sie sich auch der Aufgabe des Jugendtreffs an. Die
Ziele wurden mit viel Ehrgeiz und Engagement verfolgt, bereits
ein knappes Jahr später wurden potentielle Standorte des neuen
Treffpunkts zusammen mit Gunter Bühler und dem Stadtbauamt
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besichtigt, der letzte dieser Orte war (damals recht spontan) die

Florian Graf (Bild links) und Johannes Graf (Bild unten) nehmen

Bürgermeister Gunter Bühler hatte schon von Anfang

gerne den Putzlappen in die Hand.

an die Unterstützung der Stadt versprochen: „Wir lassen euch nicht im Regen stehen.“ Einer Vereinsgründung
stand also nichts im Wege. Stefan Böhm wurde zum Sprecher gewählt. Gut 40 Mitglieder hat der Verein bereits, aktive, aber auch Fördermitglieder, Unterstützer, Ehemalige.
Die Aufgaben wurden verteilt: Neben den klassischen
Vereinsposten sind beispielsweise die Gestaltung
der Flyer, der Putzdienst, Eventplanung, Speise- und
Getränkewart einer bestimmten Person zugeordnet.

Alte Schmiede – und die überzeugte. Längere Zeit stand die ehemalige Kultkneipe leer. Nun solle sie der neue Treffpunkt werden. Viel Arbeit folgte in den kommenden zweieinhalb Jahren
für die Jugendgremium-Leiterin Ina Reber und ihren Vertreter
Valentin Ziegler: „Umfragen an den Schulen in Bopfingen mit
mehr als 600 befragten Schülern, Konzeptideen vorm Stadtrat
vorstellen, neue Interessenten gewinnen und vieles mehr“, erinnert sich Ina Reber. Durch diese harte Arbeit wurde der Weg zum
Schmiede e.V. geebnet.
Mit der Zeit bildete sich ein Team an Leuten, die die Idee verwirklichen wollen, im Jugendgremium, dem DRK und vielen weiteren Interessierten aus Bopfingen. Gemeinsame Ziele schweißen zusammen.
Carola Schiller bestätigt: Bunt zusammengewürfelt sei das Team,
die Kerngruppe umfasse etwa 15 bis 20 Jugendliche, Jungs wie
Mädels, sowie einige ältere Mitglieder. Die Altersspanne zieht
sich von 15 bis über 30 Jahren.
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Der neue Boden glänzt.

In der Küche der Alten Schmiede macht
Carola Schiller sauber.

„Wir haben bewusst ein Vorstandsteam gewählt“, fasst DRK-

Zahlreiche Jugendliche haben sich bereit erklärt, in der

Ehrenamtskoordinatorin Schiller zusammen.

Alten Schmiede sauber zu machen.

Wie gut die Truppe zusammenhält und zusammenarbeitet, das

Das Vorstandsteam:

wurde schon bei den – vom Bauhof und Klaus Vaas tatkräftig un-

Sprecher: Stefan Böhm

terstützten – Renovierungsarbeiten klar. Bis kurz vor Eröffnung

Vertretung Sprecher: Ina Reber, Alexander Ziermann

wurde fleißig geputzt und geschafft. „Für die Malerarbeiten hat-

Gestaltung & Werbung: Ina Reber

ten wir einen Termin Samstagmorgen um 7 Uhr angesetzt, nicht

Schriftführer: Melanie Stelzenmüller

gerade eine beliebte Zeit bei Jugendlichen“, blickt Carola Schiller

Beisitz & Kassenprüfer: Carola Schiller, Daniel Bäuerle

zurück: „Zehn Leute standen früh morgens auf der Matte, wir wa-

Eventplanung: Magdalena Bayer, Elena Gregorius, Johannes Graf

ren ruckzuck fertig.“ Schriftführerin Melanie Stelzenmüller freut

Einteilung Bardienste: Valentin Ziegler, Alexander Ziermann

sich, „ denn sonst wäre so ein Projekt ja gar nicht möglich.“

Getränkewart: Jana Beck
Speisenwart: Katharina Schiller

Eine weitere Idee ist es, über Mittag zu öffnen. Der große Raum

Verwaltung Putzutensilien & Putzpläne: Jana Beck

im oberen Stock soll mit Dart, Tischkicker und vielem mehr aus-

Kassierer: Julian Schwarz.

gestattet werden - beides Ziele für 2018. Wir könnten uns auch
Konzerte vorstellen, „was halt geht bei dieser Größe“, erklärt

Der Verein hofft auf finanzielle Unterstützung.

Carola Schiller. Einige junge Bopfinger Bands hätten sich schon

Den Mitgliedsbeitrag des Vereins beträgt 15 Euro jährlich,

angeboten, aber auch Sportturniere, Poetry Slams, Karaoke oder

für Fördermitglieder sind es mindestens 15 Euro jährlich.

Filmabende seien denkbar. Die Ideen gehen den Jugendlichen
nicht aus.

Ansprechperson: Stefan Böhm
Telefonnummer: 01601813580
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Die „Schmiede“ hat freitags und samstags von 19.30 bis 24 Uhr

Facebook-Seite: Schmiede e.V.

geöffnet. Jeden 3. Sonntag im Monat gibt’s Kaffee und Kuchen

Kontodaten: IBAN: DE21 600692390008704007

von 14:00 - 17:00 Uhr.

Der Verein freut sich über jede Spende

Text: Ansgar König/Fotos: privat

„Gerne auch mal etwas lauter“
vom Alter her so unsere Zielgruppe – ab 18 aufwärts“, sagt Hubert Fuchs, der 1991, nachdem er die „Schmiede“ übernommen
hatte, nur wenig verändern musste, um die erste Bopfinger Szenekneipe daraus zu machen. Mancher Bopfinger hatte trotzdem etwas Berührungsängste mit der „Intelektuellen“Kneipe. Wobei Fuchs immer Wert darauf gelegt hat, dass
Elf Jahre lang, von 1991 bis 2002,

das Publikum „bunt gemischt“ ist. Seine Gäste kamen natürlich

waren Hubert Fuchs und Berthold

aus Bopfingen und den Teilgemeinden, aber auch aus Nördlin-

Thalheimer Pächter der Bopfinger

gen, Westhausen, vom Härtsfeld, ja sogar aus Aalen.

„Schmiede“. Der Kneiper, der den Bopfingern wohl am eindringlichsten in Erinnerung bleiben wird, ist Hubert Fuchs. Der

In dieser Zeit, so blickt Fuchs zurück, sei die „Schmiede“ die

60-Jährige wohnt mittlerweile, nach Stationen im tschechi-

„einzige Kneipe in Bopfingen, in die man rein konnte.“ Mit

schen Marienbad und in Thailand, wieder in Aalen. „Daheim am

Musik (Fuchs: „Gerne mal auch etwas lauter“) verpasste er der

Ipf“ hat ihn getroffen und über die alten Zeiten plaudern lassen.

Kneipe einen neue Richtung. So dauerte es nicht lange, bis
Hubert Fuchs und Berthold Thalheimer auch Konzerte in der

Wenn Fuchs heute auf die Zeit als „Schmiede“-Wirt zurückblickt,

kleinen Kneipe veranstalteten - „in unregelmäßigen Abständen“.

dann mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zum
einen hat er durchaus gute Erinnerungen an die Gäste, zum

Ein Beleg dafür, dass sich die Gäste in der damaligen „Schmiede“

anderen aber, so gesteht er im Rückblick, waren die Rahmen-

wohl gefühlt haben, mag sein, dass Fuchs in Aalen immer wie-

bedingungen nicht immer einfach. „Zum Schluss lag die Pacht

der ehemalige „Schmiede“-Gänger trifft und auch jetzt, viele

so hoch, dass sich‘s einfach nicht mehr gelohnt hat. 80 Euro auf

Jahre später, durchweg positive Rückmeldungen bekommt.

den Quadratmeter – und das in Bopfingen.“ 2002 war dann für
das Kneiper-Duo endgültig Schluss.

Gerne erinnert er sich an eine irische Gruppe, die gleich zu Beginn seiner „Amtszeit“ ein Konzert gab, „da war es knackevoll“.

Gerne erinnert er sich aber zum Beispiel an unzählige Schüler,

Aber es gab auch Tiefschläge, der Gitarrist und Liedermacher

die, nach dem das Abi gebaut war, gerne in der „Schmiede“ feier-

Sammy Vomácka zum Beispiel fand nur wenig Resonanz. „Er

ten und anschließend auch zu treuen Gästen wurden. „Das war

spielte vor vielleicht fünf Zuhörern“, sagt Fuchs schmunzelnd,
„ein schöner Abend war‘s trotzdem.“
Nach der Ära Fuchs/Thalheimer haben sich noch einige weitere
Pächter versucht, aber anscheinend ohne Erfolg. „Ich war noch
einmal drin, bin dann aber schnell wieder gegangen“, sagt Hubert Fuchs heute. Fuchs und Thalheimer haben sich, und das
mag ein Erfolgsrezept sein, die Arbeit geteilt. Zehn Tage Arbeit
– zehn Tage frei, und das immer im Wechsel.

7

Die Winzerfamilie Arnold ist
stolz auf ihr Weingut.

Wo schon die Götter des Ipfs
sich am Weine labten
Wenn es sie denn gegeben hätte, die Götter des Ipfs, dann hätten sie die
Weinreben von Willi Arnold aus Bopfingen ohne Zweifel zu schätzen gewusst
Willi Arnold ist ganz bestimmt Besitzer ei-

aromatisch und gut“, bekräftigt Arnold.

nes der kleinsten Weingüter Bopfingens.

Gepackt hat ihn die Liebe zum Wein vor

Und wenn nicht des kleinsten, dann ist er

gut 20 Jahren. Auf die Idee, selbst Wein

zumindest ganz sicher der „Ziehvater“ der

anzubauen, hat ihn sein ungarisch-deut-

süßesten, dunklen Trauben unterm Ipf.

scher Nachbar gebracht. Nach einem

Willi Arnold hat in seinem Garten an die

Weinabend riet ihm sein Nachbar: „Bau

100 Weinrebenstöcke. Alle von eigener

doch deinen Wein selbst an“. Das war die

Hand gesetzt und liebevoll großgezogen.

Geburtsstunde des kleinen „Weinguts Arnold“ in Bopfingen.

Verschiedenste
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Weintraubensorten

wachsen in Arnolds Garten. „Ehrlich

Willi Arnolds Mentor und Berater in allen

gesagt, ich kenne gar nicht alle Wein-

Fragen des Weins sitzt aber in Randersa-

traubensorten, die ich in meinem Gar-

cker bei Würzburg und heißt – Willi Ar-

ten habe“, bekennt sich der „erfahrene“

nold. „Und der hat eine Schwiegertochter,

Winzer. „Aber sie gedeihen hervorragend

die heißt Diana – wie meine Schwieger-

in dieser Lage und schmecken allesamt

tochter auch“, lacht Arnold über diese

zufällige Bekanntschaft. „Du brauchst

Amelie und Sofie haben übrigens die

schon viel Erfahrung und Glück, um in

einzige offizielle neue Weinsorte in Opas

Bopfingen einen brauchbaren Wein zu

Garten kreiert. Diese Weintraube ist die

erzeugen“, habe sein Mentor, Willi Arnold

einzige ihrer Art, die nicht nach ihrer Her-

aus Randesacker, damals zu ihm gesagt.

kunft, dem Boden oder ihrem Geschmack

Erfahrungen musste Willi Arnold aus Bop-

benannt ist. „Die Weintraube hat ihren

fingen tatsächlich viele sammeln. Glück

Namen nach der Art, wie sie gepflückt

hatte der erfolgreiche Unternehmer in

wird, bekommen – die Limbo-Traube“,

Ruhestand aber auch. Er experimentierte,

sagen Amelie und Sofie stolz. Und dann

probierte, veränderte und probierte wie-

führt Sofie vor, wie das geht. Es wird die

der, bis am Ende das Ergebnis stimmte.

am niedrigsten hängende Weinrebe am

„Ich habe zum Beispiel gelernt, dass an

Weinstock anvisiert und mit einer elegan-

windgeschützten Stellen der Wein am

ten, rückwärtsgeneigten Körperhaltung

besten gedeiht“, sagt Arnold. Unter sei-

die Traube nur mit dem Mund gepflückt.

nen geschickten Händen wachsen die

Ein bisschen erinnert das Ganze an den

Weinreben großartig – genauso wie die

bekannten karibischen Tanz unter der

Pfirsichbäume und die kirschgroßen

Stange. Reiner Zufall, meinen die beiden

Himbeeren. Obwohl, letztere gehen dann

Mädchen grinsend und lassen sich die

doch mehr auf das Konto seiner Frau Ger-

Trauben schmecken, während Oma und

trud. Diese teilt die Begeisterung ihres

Opa kopfschüttelnd danebenstehen.

Mannes für Wein. „Aber reinreden tue ich
da nicht“, meint sie.

Ist die Weinlese eingebracht, geht es ans
Keltern und Wein machen. Das macht

Wenn die Zeit der Weinlese gekommen

Willi Arnold auch selbst. „Am Ende gibt

ist, helfen die beiden Enkelkinder Ame-

das schon mal gute 80 Liter eigenen Wein.

lie und Sofie ihrem Opa gerne beim Ab-

Für den Eigenbedarf reicht das locker“,

schneiden und Abtransportieren der

erzählt Arnold. Man spürt es schon bei

großen Mengen an Weinreben. Mit dabei

seinen Erzählungen: Willi Arnold hat sein

ist immer auch Haus- und Gartenhund

Lebenshobby gefunden und ist stolz auf

Lucie. Die Hündin ist übrigens ein großer

sein kleines, privates „Weingut Arnold“

Weinkenner und nascht Weintrauben für

mit dem speziellen Ipf-Hanglagenwein a

ihr Leben gern.

la „Keltenfürsten“.
Das Weingut von Willi Arnold macht so manchen Korb voll.
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ein ganz begeisterter Sportler“, verrät
Ott. Der Konrektor joggt gerne viel und
regelmäßig und betont ganz stolz, dass
er in seiner Jugendzeit aktiver Fußballer
im Verein war. Ott bedauert nicht, dass
das OAG ein sogenanntes Sportprofil bekommen hat und kein musisches Profil.
„Mit unserem Sportprofil haben wir als
Schule in unserer Region ein richtiges
Alleinstellungsmerkmal.

Die

nächste

Schule mit Sportprofil befindet sich erst
wieder in Heidenheim“, sagt Ott.
Konrektor Gerhard Ott (links) und
Detlef Köhn vom Sponsor Projektteam AG
laufen selbst gerne. Das untere Bild zeigt
Lehrer und Schüler des Ostalbgymnasiums
beim gemeinsamen Laufen.

Am Ostalbgymnasium Bopfingen
können die Schülerinnen und Schüler
das Fach Sport als Hauptfach wählen
Sportunterricht an der Schule und der Sportlehrer vergibt Noten fürs Fußballspielen. Ein Traum? Ganz und gar nicht, denn
dass kann schon bald die Realität für die Schülerinnen und
Schüler am Ostalbgymnasium (OAG) in Bopfingen sein. Einzige Voraussetzung: Die Schüler wählen Sport als zusätzliches
Hauptfach am OAG Bopfingen.
Mach ich, wird sich jetzt der oder andere denken. Aber Vorsicht:

Das Sportprofil am OAG befindet sich noch im Aufbau und ist in

„Wählt man bei uns Sport als Hauptfach, wählt man auch au-

dieser Form noch eine junge Disziplin an der Schule. Gut für die

tomatisch alles, was mit einem Hauptfach an Arbeit verbunden

Schülerinnen und Schüler der jetzigen siebten Klassen. Diese

ist“, sagt Gerhard Ott, Konrektor am OAG. Vierstündiger Unter-

dürfen in diesem Schuljahr wählen, ob sie lieber Spanisch, NWT

richt in der Woche, neben dem praktischen Unterricht kommen

– also Natur, Wissenschaft und Technik – oder Sport machen

noch die Theoriestunden hinzu und Klassenarbeiten. „Der Sport

möchten.

kommt in seiner vollen Bandbreite auf die Schüler zu“, sagt Ott,
der dieses Wahlfach einfach nur „saumäßig spitze“ findet.

Das Wahlfach ist dann ab sofort ein Hauptfach und sozusagen
gleichgestellt mit den sogenannten Kernkompetenzfächern
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Und das sagt ein eingefleischter Musiker. „Selbstverständlich

Mathe, Deutsch und einer Fremdsprache, üblicherweise Eng-

spielt mein Hobby, die Musik, eine ganz besondere Rolle in mei-

lisch. „Das Profilfach Sport ist ein versetzungsrelevantes Haupt-

nem Leben“, sagt der Schul-Bigband-Chef Ott, der auch gerne

fach mit Unterricht in Praxis und Theorie“, so Ott. Mit dem Ab-

mal mit seiner Frau am Wochenende auf diversen Veranstaltun-

schluss der Klasse Zehn haben die Schülerinnen und Schüler

gen und Feiern mit handgemachter Musik die vielen Gäste un-

des Sportprofils die Qualifikation, an einem Prüfungslehrgang

terhält. „Das macht Spaß, da bin ich zuhause. Aber, ich bin auch

zum Erwerb der Übungsleiterlizenz teilzunehmen.

Bei letzterem Punkt hat das OAG bereits eindrucksvoll seine
Qualitäten bewiesen. Im Rahmen einer Benefizveranstaltung
zugunsten des Caritas-Hilfswerks und des Tierheims Dreherhof sind mehr als 500 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer
zusammen über 13 000 Runden auf dem Sportgelände des TV
Bopfingen gelaufen. Der Erfolg der ganzen Aktion war nicht nur
eine satte Spendensumme vonseiten der Sponsoren des OAGSpendenlaufs, sondern auch die eindrucksvolle Demonstration
des Gymnasiums, dass der Sport an dieser Schule gut aufgehoben ist. Das hat auch das Kultusministerium des Landes erkannt,
die das Schulprofil am OAG auf Dauer etabliert hat.
Über die Inhalte der Bildungsstandards Sport hinaus fördert
das OAG seine Schüler noch in vielen weiteren Bereichen. So
vertreten zahlreiche Mannschaften die Schule bei Landeswettbewerben von „Jugend trainiert für Olympia“. Ein besonderes
Augenmerk liegt hierbei auf den Bereichen Basketball, Volleyball, Tennis, Tischtennis, Fußball und auch Ausdauersport.
Linus Häberle, Schüler am OAG, gehört zu den ganz fleißigen
Läufern.
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Mit einer Abrissparty
erinnert das Orbit-Team
an die Zeiten der 80er-Jahre

Der Cocktail Blue Balls ist von den meisten Speisekarten verschwunden, genauso wie die Schallplatten vom DJ-Pult, und
Discofox ist eigentlich nur noch in Tanzschulen, auf Hochzeiten
oder Tanzturnieren zu sehen. Aber vor allem fehlt der Glitzer.
Dieser kennzeichnete die erste Diskothek im Ipf-Treff und ist
eines der Dinge, an die sich Lothar Hilkert sofort erinnert. „Die
Tanzfläche war beleuchtet, alles glitzerte“, erzählt der Bopfinger. Er war auch bei der Eröffnung 1982 dabei, als sozusagen
„blinder Passagier“, denn er musste sich hineinschmuggeln,
weil er erst 14 Jahre alt war.
Vom ersten Moment an war er begeistert und verbrachte manchen Abend in der Diskothek, die mehrfach die Inhaber und
Namen wechselte. „Es war das Wohnzimmer der Jugend“, sagt
Hilkert. Lange Zeit war er Stammgast, bis eine Heavymetal-Dis-

Vor 35 Jahren öffnete das „Broadway“ seine Pforten. Die Eröff-

kothek aus dem ehemaligen „Broadway“ wurde. Im „Broadway“

nung der ersten Diskothek in Bopfingen wurde mit der Band

und dem späteren „Manhattan“ entfachte sich sozusagen Hil-

Dschingis Khan ausgelassen gefeiert. Um 19.07 Uhr begann

kerts Leidenschaft für die Musik. Es wurde der Grundstein für

1982 die Disko-Ära der Gemeinde, die über 30 Jahre, anhielt

seine spätere Arbeit als DJ. Damals war Lothar Hilkert besonders

auch wenn die Namen der Diskothek mehrfach wechselten. An

von den DJs begeistert, denn sie hatten Schallplatten, die zu der

die wilden Zeiten im Ipf-Treff erinnerte am 30. September eine

Zeit in Deutschland nicht erhältlich waren. „Wir haben den DJs

Abrissparty, die ebenfalls um 19.07 Uhr begann.

immer Kassetten gegeben, damit sie ihre Auftritte für uns aufnahmen. Das kostete uns manchmal ein paar Bier oder auch ein

Der Ipf-Treff ist nur noch Schutt und Asche. Nichts erinnert mehr

paar Mark“, erinnert sich Hilkert.

an die Zeiten von einst, wo Neonfarben, Leggings, Popper-Lo-
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cken, Schnauzbart, Stirnbänder und Trainingsjacken das Ge-

Um die alten Zeiten noch einmal aufleben zu lassen, entschie-

meindebild prägten. Zwar sind manche modischen Highlights

den sich er und sein DJ-Kollege Rainer Mayer, eine Party zu ver-

wieder zurück – und auch die Musik der 80er ist öfter zu hören

anstalten, die die 80er-Jahre wieder belebt. Ursprünglich wollte

– aber die wilden Zeiten sind vorbei.

das Orbit-Team in den Räumen der ehemaligen Diskothek oder

Der Ipf-Treff ist Geschichte.

zumindest in der Passage des Ipf-Treffs ihre Party veranstalten,

„Damals haben die Leute noch viel mehr getanzt als heute“,

doch der Abriss kam ihnen in die Quere. Und so wichen sie in das

erzählt „Lalo“. Es sei leichter gewesen, die Gäste zu begeistern.

Partyzelt von „Maricas Bürgerstüble“ aus. „Es ist immerhin in der

Von Mittwoch bis Samstag konnte abends gefeiert werden, und

Nähe“, erzählt Rainer Mayer, der aufgrund seines Alters nur ein

am Sonntag gab es eine Jugenddisko. Die Diskothek sei stets

paar Tanznachmittage sonntags in der Jugenddisko erlebte.

proppenvoll gewesen, und zwar „vom Anfang bis zum Ende“,
erinnert sich der DJ.

Das Glitzer aus dem „Broadway“ fehlte zwar auch bei der Abrissparty, aber dafür versetzte die Musik in die wilden Diskozeiten

Für die Abrissparty hat er sich in seinen Keller begeben und die

von Bopfingen. Von Neuer Deutschen

ganzen Platten durchgewühlt, um die passende Musik heraus-

Welle über Italo-Pop und New Wave war

zusuchen. „Es macht enorm Spaß und ist fast wie früher“, sagt

alles dabei. Auch Lothar Hilkerts Lieb-

„Lalo“, der inzwischen nicht mehr als DJ tätig ist. Zwar hat er nur

lingslied „Blue Monday“ von New Order

ein paar Jahre in der Diskothek gearbeitet, aber dennoch findet

durfte nicht fehlen. Und ganz im Stil der

er es schade, dass es sie nicht mehr gibt. Auch Lothar Hilkert

80er kam jedes Lied von einer Schallplatte. Lothar Hilkert wurde

und Rainer Mayer bedauern das. Alle drei sind einig, dass seit

bei der Party von seinem Kollegen „Lalo“ alias Horst Mayer an

der Schließung und dem Abriss des Ipf-Treffs etwas in Bopfin-

den Plattenspielern unterstützt. Der gebürtige Flochberger war

gen fehlt. Doch die Abrissparty lässt die alten Bopfinger Disko-

zwar nicht bei der Eröffnung der Diskothek dabei, aber er war

zeiten wieder aufleben – zumindest für einen Abend. Und viel-

ihr viele Jahre als DJ treu und verbrachte einige Abende und

leicht wird es nicht der letzte gewesen sein.

Nächte in der Diskothek.

...die Musik der 80er ist öfter zu hören – aber die wilden Zeiten sind vorbei.
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Eine große Gemeinschaft, die nicht nur wandert
Die Bopfinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins feiert 125-jähriges Bestehen
Am 12. April 1892 haben 15 Herren die Bopfinger Ortsgruppe
des Schwäbischen Albvereins gegründet. Das ist nun 125 Jahre
her, und seitdem hat sich einiges getan. Einige Bilder von früher
zeigen zum Beispiel unter anderem die modischen Veränderungen. Während Anfang des 20. Jahrhunderts noch in schicken
Lederschuhen gewandert wurde, wie es ein Gruppenfoto aus
dem Jahr 1914 zeigt, gehörten später Hüte zur Wanderausrüstung, wie es auf einem Foto von 1974 zu sehen ist. Vor allem
die Exemplare der Damen waren sehr auffällig, meist mit einer
großen Krempe. „Es ist kaum vorstellbar heutzutage, einen solchen Hut bei einer Wanderung zu tragen“, sagt Doris Wolfmaier
aus dem Vorstandsteam der Bopfinger Ortsgruppe. Auch die Lederschuhe wurden verbannt und von Wanderschuhen abgelöst.
Aber nicht nur die Mode hat sich in der 125-jährigen Geschichte
der Ortsgruppe Bopfingen des Schwäbischen Albvereins geändert. Vor allem ist die Mitgliederzahl gestiegen. Bereits 1914

Doris Wolfmaier vom Vorstandsteam der Bopfinger Ortsgruppe des

konnte die Bopfinger Ortsgruppe 148 Mitglieder vorweisen.

Schwäbischen Albvereins blättert für „Daheim am Ipf“ in alten Fotos.

Heute sind es sogar 204, auch wenn nur noch ein Teil aktiv ist.
Denn manche können aus gesundheit-

sei das anders. Bei der Bopfinger Orts-

lichen Gründen nicht mehr so mitma-

gruppe sind nur sehr wenige Familien

chen, einige wohnen nicht mehr in Bop-

vertreten, was sehr zu bedauern sei.

fingen, wie Doris Wolfmaier berichtet.

„Aber es gibt heutzutage so ein großes

Wolfmaier ist seit 36 Jahren mit von der

Freizeitangebot, da ist es schwierig,

Partie und seit über sechs Jahren Teil

wanderfreudigen Nachwuchs zu fin-

des Vorstandsteams. „Wir machen nicht

den“, erklärt Doris Wolfmaier. Sie wün-

nur Wanderungen, sondern auch sehr schöne Ausflüge wie zum

sche sich aber sehr, dass sich das ändere und sogar der ein oder

Beispiel einmal im Jahr ins Musical nach Schwäbisch Gmünd,

andere Jüngere auch Aufgaben übernehmen könnte.

besichtigen Städte oder vor Kurzem waren wir bei einem Mostbauern zu Besuch“, erzählt Wolfmaier.

Neben den herkömmlichen Positionen wie Kassierer, Schriftführer und dem Vorstandsteam sind beim Schwäbischen Albverein

Die Vorsitzende hat bereits als kleines Kind mit dem Wandern

auch noch Wanderführer und Wegwarte vertreten. Wer sich als

angefangen. Während Doris Wolfmaier heute das Wandern

Wanderführer engagieren möchte, muss allerdings vorab ein

besonders schätzt, weil sie sich bei den Touren mit anderen

Seminar besuchen. Danach kann er regelmäßig Touren anbie-

austauschen kann, neue Leute kennenlernt und die Natur ge-

ten, die er sich selbst aussucht.

nießen kann, konnte sie als Kind dem Wandern allerdings nicht
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sehr viel abgewinnen. „Wir mussten unsere Mutter begleiten,

Derzeit findet von März bis November einmal im Monat eine

das war damals so üblich“, sagt die gebürtige Eislingerin. Heute

Dienstagswanderung statt, „die etwas kürzer ist“, wie Doris

Wolfmaier erklärt. Einmal im Jahr findet eine Frauenwanderung

Heinz Hubel organisiert einmal im Jahr zusätzlich noch eine

statt und eine Wanderfahrt, die meist über fünf Tage geht. Au-

Radtour, bei der verschiedene Gebiete des Ostalbkreises erkun-

ßerdem gibt es unter anderem noch regelmäßig weitere Wan-

det werden. Aber die Ortsgruppe hat noch mehr zu bieten. So

derungen, wie zum Beispiel eine Vogel-, eine Weinberg-, eine

hilft sie einmal im Jahr bei der Heidepflege des Ipfs und veran-

Berg- und Naturwanderung. Die Führung der einzelnen Touren

staltet ein Kinderferienprogramm. „Zusammen mit der Jugend-

übernehmen immer andere Mitglieder. Es sind meist zwischen

feuerwehr bauen wir beim Spielplatz eine Naturwasserrutsche.

20 und 50 Personen dabei.

Das sorgt für sehr viel Freude und Spaß“, sagt Heinz Hubel.

Als Wegwart kann sich hingegen jeder engagieren. Derzeit übernehmen drei Mitglieder die Aufgaben der Wegwarte. Einer davon ist Heinz Hubel, der seit 1988 in der Ortsgruppe Bopfingen
ist. Er und seine Kollegen haben über 90 Kilometer zu betreuen
und zu pflegen. Das heißt, unter anderem Wegmarkierungen
anbringen, Ruhebänke erneuern, Kontrollgänge, Mängel beheben, Wege von Ästen und Zweigen freischneiden und neue
Wanderwege anlegen. So hat die Ortsgruppe beispielsweise

Wegewart Heinz Hubel betreut gemeinsam mit seinen Kollegen über

Oberes Foto: 1974 wanderte die Ortsgruppe Bopfingen zur Ludwig-

90 Kilometer Wanderwege rund um Bopfingen.

Schieber-Hütte. Unteres Foto: 1912 brachte sich diese Bopfinger
Wandergruppe für den Fotografen in Position.

den Schwedenweg angelegt, der auf etwa 23 Kilometer an den
30-jährigen Krieg erinnert. Am 5. September 1634 marschierte
nämlich auf diesem Wege das schwedisch-protestantische Heer
von Breitwang nach Albuch.
Neben insgesamt 22 Kilometer verschiedener Rundwege und
etwa 35 Kilometer Nebenwege kümmern sich die Wegwarte der
Ortsgruppe Bopfingen auch um den Albsteigwanderweg HW1
beziehungsweise um die 16 Kilometer, die durch Bopfingen und
Umgebung führen. Dieser Wanderweg ist zertifiziert. Deshalb
müssen ganz bestimmte Vorgaben erfüllt werden, damit er die
Auszeichnung „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ nicht
verliert. „Zum Beispiel muss etwa alle 250 Meter eine Markierung auftauchen, alle vier Kilometer muss eine Ruhebank stehen“, erzählt Wegwart Heinz Hubel. Damit der HW1 und auch
die anderen Wege in Schuss bleiben, machen sich die Wegwarte
mindestens zweimal im Jahr auf zur Kontrolle, einmal zu Saisonbeginn und einmal gegen Saisonende.
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Der neue Ort der

Text und Fotos: Martin Bauch

Karl-Heinz Linz links, Regina Linz mitte

und Bürgermeister Gunter Bühler rechts
mit dem Team Linz.

TUI eröffnet ein neues Reisebüro in Bopfingen –
Neue Räume in der Hauptstraße sind ein Glücksfall
für das Reisebüro-Team Linz
Aus dem TUI ReiseCenter im ehemali-

dem Reisebüro-Team Linz und bot ihnen

gen Ipftreff wird die TUI Bopfingen in der

entsprechende Räume im Gebäude des

Hauptstraße 56. Büroleiterin Regina Linz

ehemaligen Modehauses Pfeilmeier an,

und ihr Reisebüro-Team fühlen sich in ih-

das der Stadt gehörte. Es begannen lang-

ren neuen Räumen in der Stadtmitte Bop-

wierige und umfassende Umbauarbeiten,

fingens rundum wohl. Das hell und einla-

bei denen der Bauhof der Stadt Bopfingen

dend wirkende Reisebüro entspricht den

tatkräftig mit anpackte. Die TUI Zentrale in

heutigen Anforderungen an einen inno-

Hannover kümmerte sich derweil um den

vativen und modernen Reisedienstleister.

Innenausbau. Die Zusammenarbeit von
Bopfingen und TUI war dabei vorbildlich

„Das neue Shopkonzept ist ein gelunge-

und partnerschafllich. „Das Ambiente un-

nes Beispiel für den heutigen modernen

seres Reisebüros wirkt hell, freundlich und

Vertriebsauftritt eines innovativen Reise-

einladend. Der Kunde kann bei uns ganz

büros“, meint die Büroleiterin von TUI Bop-

klassisch eine Reise buchen, in Katalogen

fingen, Regina Linz. 35 Jahre lang war das

oder der Reisebibliothek blättern oder ei-

TUI ReiseCenter Bopfingen im Ipftreff an-

nen Kurzbesuch in unserer Cafe Lounge

sässig. Mit dem von der Stadt genehmig-

einlegen“, sagt Regina Linz.

ten Abriss und Neubau des in die Jahre
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gekommenen Einkaufzentrums musste

„Ein bisschen Wehmut fühlt man schon

sich das Reisebüro nach neuen Räumen

mit dem alten Standort. 1982 haben wir

in Bopfingen umschauen. Die Stadt half

zusammen mit der Eröffnung des alten

Einkaufszentrums auch unser Reisebüro
eröffnet“, sagt Karl-Heinz Linz, der im
Reisebüro für die Organisation und Planung von Bus-Gruppenreisen und andere
Events zuständig ist. Im Nachhinein betrachtet sind sich Regina und Karl-Heinz
Linz aber dann doch einig: „Der Umzug in
die neuen Räume war genau die richtige
Entscheidung“, sagen die Eheleute Linz.
Eines soll sich bei TUI Bopfingen auf jeden Fall nie ändern. „Die Urlaubsplanung
bleibt eine individuelle und persönliche
Angelegenheit von Mensch zu Mensch.
Dafür sorgt unser erfahrenes und freundliches Team in gewohnter Weise“, verspricht
Regina Linz.
Bürgermeister Gunter Bühler zeigte sich
sehr beeindruckt vom neuen Ambiente
des schon traditionellen Bopfinger Rei-

sebüros Linz. „Auch die Stadt Bopfingen
profitiert von diesem Projekt. Wir dürfen
hier mit einem Informations- und Touristik-Center der Stadt rein. Das ist eine echte
Win-Win-Situation“, meint Bühler.
Für die Aalener Nachrichten/Ipf- und
Jagst-Zeitung sind die Eheleute Linz und
ihr Reisebüro seit über elf Jahren ein zuverlässiger Partner. Seit vielen Jahren sind
sie und ihre Mitarbeiterinnen die ersten
Ansprechpartner in Bopfingen, wenn es
um die Anzeigen- und Aboannahme für
die Zeitung geht. Fehlt einmal die früh
morgens die Zeitung im Briefkasten, sorgt
das Linz-Team für schnelle Abhilfe. Genauso können die Bürgerinnen und Bürger die aktuellsten Nachrichten und Berichte der Ipf-und Jagst-Zeitung lesen, die
in einem Zeitungskasten im Schaufenster
des Reisbüros täglich neu ausgehängt
werden.
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In gut einem Jahr soll
das neue Feuerwehrhaus
in Baldern eingeweiht
werden.

Baldern bekommt
neues Feuerwehrhaus
Viele Jahre stand der
Wunsch nach einem neuen
Feuerwehrgebäude ganz
oben auf der Wunschliste –
Im Herbst 2018 soll
Einweihung sein
Lange hat die Balderner Feuerwehr auf ein

alte Feuerwehrgebäude, eine ehemalige
Molkerei, entsprach in keinster Weise den
Vorschriften und Richtlinien des badenwürttembergischen

Feuerwehrwesens.

„Wir hatten keine Klos, keinen richtigen
Umkleideraum, keine Duschen. Wer auf
die Toilette musste, ging ins benachbarte

reigenossenschaft Baldern Mitte des 19.

ehemalige Rathaus rüber“, sagt Ortsvor-

Jahrhunderts gebaut. Dort brachten die

steher Andreas Hahn, der selbst auch Feu-

Bauern aus der Umgebung jeden Tag in

erwehrmann in Baldern ist.

der Früh ihre Milch zur Weiterverarbei-

neues Feuerwehrhaus gewartet. Im Okto-

tung hin. „Der letzte Tankwagen fuhr

ber 2016 hatte der Ortschaftsrat nochmals

Übrigens, die Garage im alten Feuerwehr-

Anfang der 1970er-Jahre“, erinnert sich

auf den zwingend notwendigen Neubau

gerätehaus stand schon längere Zeit leer.

noch Josef Diemer, der als 15-jähriger Bub

eines Feuerwehrgerätehauses hingewie-

„Das neue Fahrzeug, dass wir bekommen

selbst noch jeden Tag die Milch zur Molke-

sen. Viele Jahre stand der Wunsch nach

haben, war schlichtweg zu groß für die

rei brachte. In einem Nebenraum war das

einem neuen Feuerwehrgebäude ganz

Garage“, erzählt Hahn. Der Ortsvorsteher

gesamte Material der Feuerwehr damals

oben auf der Liste der dringenden Bau-

baute flugs eine Scheune auf seinem An-

untergebracht, inklusive eines Anhängers

maßnahmen in Baldern.

wesen um, indem das Feuerwehrauto bis

mit Gerätschaften. Bei einem Brandfall

dato untergebracht ist.

wurde der Anhänger an einen Traktor ge-

Der kleine Ort, über dem auf einem hö-

18

hängt und zum Brandort gebracht.

her gelegenen Hügel das schöne Schloss

Das alte Feuerwehrgerätehaus war ei-

Baldern thront, hatte ein neues Feuer-

gentlich gar kein typisches Feuerwehr-

1980/81 wurde die ehemalige Molkerei

wehrgerätehaus dringend nötig. Das

gebäude. Das Gebäude hatte die Molke-

zum Feuerwehrgerätehaus umgebaut.

Alsneues Fahrzeug bekam die Feuer-

dort an den Tag gelegt wird, hält uns im

wehr Baldern einen Ford Transit Trag-

Zeitplan“, lobt der Bauverantwortliche.

kraftspritzenfahrzeug

Wenige

Insgesamt rechnet die Stadt mit Gesamt-

Tage nach der Oktobersitzung im ver-

kosten von 350 000 Euro. Davon kommen

gangenen Jahr wurde das alte Gebäude

als Zuschuss vom Ausgleichsstock 110 000

abgerissen, einem Neubau stand nun

Euro und von der Feuerwehrförderung

nichts mehr im Wege.

des Landes nochmals 60 000 Euro.

Kommt man heute auf die Baustelle, ist

Was steht denn noch alles auf der Arbeits-

vom behördlichen Hin und Her in den

liste? „Nun, es sind noch Zimmereiarbeiten

letzten Jahren nichts mehr zu spüren.

und der Dachstuhl zu machen. Dann folgt

Eine freudige Geschäftigkeit hat die

das Richtfest und im Anschluss kommen

Feuerwehrleute aus Baldern erfasst. Die

die Fenster rein“, zählt Hahn die nächsten

Aussicht auf ein modernes, schönes und

Schritte auf. Innenausbau, Elektro, Sanitär,

neues Feuerwehrgerätehaus verleiht den

Heizung, Verputz, Estrich, Fließen,

Männern beinahe Flügel. „Eigenleistun-

Umzug und Einzug, Feiern – in

gen heißt das Zauberwort“, sagt Ortsvor-

dieser Reihenfolge soll dann al-

steher Hahn, der selbst einen eigenen Sa-

les andere abgearbeitet werden.

nitär-, Heizungs- und Flaschnereibetrieb

Im Herbst 2018 soll Einweihung

hat und somit der ideale Mann für eine

gefeiert werden. „Wir würden

solche Baumaßnahme ist. „Wir haben

das gerne mit unserem tradi-

(TSF).

viele fleißige und erfahrene Hände im
Team“, sagt Hahn. 2000 Stunden
Eigenleistung

haben

die

tionellen Feuerwehrfest im
September

verbin-

den“, sagt Hahn.

Feuerwehrkameraden und
ihre Helfer bereits auf ihrem Arbeitskonto. Klaus
Vaas vom städtischen
Bauamt

im

Bopfinger

Rathaus findet das eine
ganz

bemerkenswerte

Leistung. „Der Fleiß, der

Über 2000 Stunden Eigenleistung
haben die Feuerwehrmänner
bereits eingebacht.

Blick über das Baugerüst auf Schloss Balden.
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Der landwirtschaftliche Familienbetrieb in Oberdorf bietet in seinem
Hofladen gesunde und vollwertige Produkte aus der Region an
„Wir, Sandra und Markus Feldwieser, so-

Der Feldwieser-Hof-Automat ist rund um

derten Nachbarn. Jetzt warten sie schon

wie unsere vier Kinder Jakob, Pauline,

die Uhr, sieben Tage die Woche immer

am Zaun, bis die Hühner zu ihnen auf die

Max und Anna lieben unsere Landwirt-

gut bestückt. Das Herzstück des Betriebs

eingezäunte Wiese gelassen werden.

schaft in Bopfingen-Oberdorf. Und wir

ist aber der Hofladen. Schauen, riechen,

sind stolz auf unseren Familienbetrieb!“

probieren und für einen kleinen Plausch

So ein Zaun scheint aber nicht alle Hüh-

So lautet es in der Einleitung im Flyer, der

verweilen – das alles ist kein Problem bei

ner davon abzuhalten, einen kurzen Aus-

die Vorzüge der Produkte des Feldwieser-

Feldwiesers. „Hauptsache unseren Kun-

flug in die Landschaft zu machen. „Wir ha-

Hofs aufzählt. Zum Hof gehören neben

den gefällt‘s hier bei uns. Einkaufen soll

ben tatsächlich vier Hühner, die es nicht

dem Wohnhaus und den typischen land-

ja auch ein Erlebnis sein“, meint die Land-

leiden können eingeengt zu sein. Die

wirtschaftlichen Gebäuden auch ein Hof-

wirtin. Im Übrigen werden im Hofladen

fliegen einfach über den Zaun und halten

laden nebst Hof-Automat.

auch Produkte von regionalen Erzeugern

sich den ganzen Tag außerhalb auf. Zum

angeboten, wie Saft, Liköre, Honig, Dips,

Schlafen kommen sie aber wieder in den

„Wenn unser Hofladen nicht geöffnet hat,

Apfelchips, Rapsöl. Mehl, Müsli, Alblinsen

Stall“, so Feldwieser.

müssen unsere Kunden nicht auf frische

und noch vieles mehr.
Schutzhütten, Büsche und Bäume bieten

Eier und leckere Wurstwaren verzichten“,
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meint Sandra Feldwieser. Im Hof-Auto-

Besonders stolz sind Feldwiesers auf ihre

Schutz vor dem Habicht und der Sonne.

maten finden sich neben den bereits er-

Hühnerhaltung. Die Hühner verbringen

Direkt am Fuße des Ipfs erleben die Hüh-

wähnten frischen Eiern auch Nudelpro-

fast den ganzen Tag im Freien. Nur zum

ner die natürlichen Veränderungen des

dukte, frische Spätzle, luftdicht verpackte

Schlafen gehen sie freiwillig in den Stall.

Wetters, den Wechsel der Jahreszeiten

saftige Steaks, knackige Grillwürste,

Ansonsten picken sie sich durch das hohe

und sie können ihren natürlichen Ver-

Wurstdosen und andere leckere Wurst-

Gras, immer auf der Suche nach dem bes-

haltensweisen nachgehen. Jedem Huhn

spezialitäten. „Ich habe schon oft erlebt,

ten Korn. „Oder sie schauen kurz mal bei

stehen vier Quadratmeter Platz zur Ver-

dass Spaziergänger kurz mal einen Ab-

den Schafen vorbei, die auf der gleichen

fügung – theoretisch. Praktisch bewegen

stecher zu uns gemacht haben, um sich

Wiese grasen“, sagt Sandra Feldwieser. Am

sie sich aber über ein Feld von mehreren

ein zünftiges Vesper mit auf den Weg zu

Anfang, so erzählt sie, hatten die Schafe

tausend Quadratmetern. „Wir bauen auf

nehmen“, erzählt Sandra Feldwieser.

noch ein bisschen Angst vor ihren gefie-

unseren Feldern auch Getreide an, das

unsere Schweine später als Futter bekommen. Das Ergebnis sind leckere Grillsteaks und Grillwürste.
Und da Weihnachten nicht mehr weit
ist, verkauft Markus Feldwieser ab dem
1. Advent auf seinem Hof auch Weihnachtsbäume. „Wir bieten eine große
Auswahl an unterschiedlichen Baumarten, Größen und Qualitätsklassen an.
Blaufichten und Nordmanntannen wachsen rund um den Hof in unseren eigenen
Kulturen“, sagt Markus Feldwieser. Wer
seinen Christbaum lieber selbst sägen
möchte, kann dies selbstverständlich mit
Markus Feldwieser gemeinsam machen.
Sandra Feldwieser befüllt den
Hofautomaten.

Der Feldwieser-Hof ist zertifiziert nach den Kriterien
des Vereins für Lebensmittel
ohne Gentechnik und wird
regelmäßig von staatlichen
Prüfstellen kontrolliert. Der
Feldwieser-Hof besitzt das
regionale Prüfsiegel „Qualitätszeichen Baden-Württemberg“, das für gesicherte
hohe Qualität, regionale
Herkunft aus Baden-Württemberg und der Nachvollziehbarkeit von der Erzeugung bis zum Verkauf steht.

Besonders stolz sind die
Feldwiesers auf ihre Hühnerhaltung.
Die CD-Cover von „Do that dance“ und „Windkraft“ . Beide CDs schafften es jeweils in die
Top 30 der „Swiss Dance Charts“.

Den Hühnern scheint man diese
Hingabe fast anzusehen.
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Das Elektronik-Unternehmen Tesk ist ein
florierendes Spzialunternehmen für Sicherheitstechnik, Batteriemanagement und
Industrieelektronik.
Geschäftsführer Günter Steininger.

Tesk bewegt
sich in anderen
(Schalt-)Kreisen

Text und Fotos: Martin Bauch

Das Elektronik-Unternehmen aus
Bopfingen feiert dieses Jahr sein
25-jähriges Firmenjubiläum
T wie Technologie, E wie Elektronik, S wie Software und K wie
Konstruktion – Tesk. Das Elektronik-Unternehmen aus Bopfingen ist in den Bereichen Sicherheitstechnik, Batteriemanagement, Leiterplattenfertigung und -service, Industrieelektronik,
elektronische Zugangskontrollen, Software- und Hardwareentwicklung, Ersatzteile, Geräte und Systeme, Antriebstechnik,
Schanktechnik, Lichttechnik und vielem mehr tätig.
Darüber hinaus verfügt Tesk über den höchsten Biergarten in
Bopfingen mit fantastischen Blick über die Stadt und den Ipf,
einen großen Ausstellungsraum, mit allem was die Elektronik
heutzutage zu bieten hat, und vielen lustigen und aufregenden
Geräten und Gadgets, wie zum Beispiel einem vollautomatisier-
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ten-Bonbon-Spender-Automat, der nur bei richtiger Bedienung

Bei einem Rundgang durch das Tesk-Firmengebäude staunen die

seinen köstlichen Inhalt freigibt.

Besucher über den Bonbonautomaten.

Gut, die drei letztgenannten Punkte gehören jetzt nicht unbe-

Ein bisschen klingt das ganze nach Silicon Valley, nur eben auf

dingt in das offizielle Portfolio von Tesk. Sie spiegeln aber doch

schwäbisch. So verkehrt ist dieser Vergleich nicht, denn die

ein Stück weit den besonderen Unternehmergeist wieder. Hin-

Firma Tesk Elektronik steht in Bopfingen ganz im Zeichen dieses

ter all den Schaltkreisen, Mikrochips und Laserabtastern steht

innovativen Pioniergeistes der legendären High-Tech-Schmiede

immer der Name Günther Steininger, Geschäftsführer und

in den USA. Tesk ist bis heute in vielen Bereichen ein Pionier in

Gründer der Firma.

Sachen Unternehmergeist und Innovation.

„Aus einem hobbymäßigen Nebenjob in Garage und Keller

Die Standortwahl fiel nicht von ungefähr auf die damalige In-

wurde ein florierendes Spezialunternehmen für Sicherheits-

dustriebrache der ehemaligen Firma Landwehr in Bopfingen.

technik, Batteriemanagement und Industrieelektronik“, erzählt

Die alten, schon etwas heruntergekommenen Räume, waren

Steininger stolz. „Zusammen mit einem Freund und einem Vet-

genau nach dem Geschmack und den finanziellen Möglichkei-

ter, die mich bei meinen Unternehmungen eine Zeit lang unter-

ten Steiningers. Selbst anpacken war und ist das Ding des Ge-

stützten, entschieden wir uns damals für den Standort Bopfin-

schäftsführers. „Der damalige Bürgermeister Erich Göttlicher

gen – und zwar nach der Kunst aller schwäbischen Tugenden“,

bot uns in der Industriebrache einige Räume zum Selbstausbau

sagt Steininger.

an – mehr war ja auch nicht drin“, sagt Steininger. Mit Hilfe von

Verwandten und Freunden, als Firmenausstattung alte Büromöbel aus einer Industriesanierung von Daimler und vielen,
vielen Überstunden, schuf Steininger eine kleine, aber feine
Elektronik-Schmiede. „Bis zum heutigen Tag habe ich ohne jegliche Kredite, Leasing und Fremdfinanzierung gewirtschaftet
und eine solide Fremdfinanzierung geschaffen“, sagt Steininger.
„Wir sind unbekannt, Geräte und Anlagen mit TESK-Produkten
sind jedoch weltbekannt“, meint Steininger. Ob Geldautomaten
oder ferngelenkte Roboter zur Entschärfung von Brandsätzen,
bei allen kann man fast schon mit Sicherheit davon ausgehen,
dass ein Bauteil von TESK mit drin steckt. Aber auch wenn die
Bauteile von Tesk die Produkte leistungsfähiger und immer
noch schneller machen, verfolgt Steininger für sein Unternehmen und für seine Mitarbeiter eine ganz andere Philosophie.
Am besten lässt sich das Betriebsklima und die Firmenphilosophie mit einer entschleunigten Betriebsamkeit umschreiben.
Das familiäre Betriebsklima und der freundschaftliche Umgang
miteinander sind bis in jeden Winkel der Firma zu spüren. „Die
Arbeit hat für mich etwas Aktives und Lebendiges, und das
möchte ich eigentlich nicht missen“, sagt Steininger und betont,
dass er noch einige Jahre in diesem Team mitarbeiten möchte
„bevor sie mich in den Ruhestand drängen“, so Steininger mit
Humor. Diesen übrigens, so stellt man in einem persönlichen
Gespräch bald selbst fest, besitzt der Geschäftsführer in Hülle
und Fülle.

INFO:
Über die Jahre hinweg expandierte das Unternehmen
Tesk immer weiter. Aus den damals 320 Quadratmetern
Firmenfläche sind heute 1500 Quadratmeter geworden.
Die Ein-Mann-Show, mit drei bis vier Frauen in Teilzeitbeschäftigung, wächst auf ein Team von 20 Mitarbeitern. Und inzwischen beliefert und betreut Tesk über
400 Vertriebspartner und Kunden in ganz Europa mit
seinen Produkten.
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Vorbereiten:
Butter in einem Topf zerlassen und leicht
bräunen lassen, anschließend in eine
Edelstahl- oder Porzellanschüssel geben
und etwa 45 Minuten kalt stellen.
Knetteig:
Die wieder fest gewordene Butter mit
einem Mixer (Rührstäbe) auf höchster
Stufe geschmeidig rühren. Nach und
nach Zucker, Vanillin-Zucker, Salz und
Milch unterrühren. So lange rühren, bis
eine cremige Masse entsteht. Mehl mit
Backpulver mischen und zwei Drittel
Diana und Stefan Arnold schwören auf selbst gemachte Heidesandplätzchen

davon portionsweise auf mittlerer Stufe
unterrühren. Den Teig mit dem Rest des
Mehls auf der Arbeitsfläche zu einem
glatten Teig verkneten. Daraus etwa drei
Zentimeter dicke Rollen formen und die
Rollen in Frischhaltefolie gewickelt mindestens eine Stunde in den Kühlschrank
legen, bis sie hart geworden sind. In der
Zwischenzeit das Backblech mit Backpapier belegen. Backofen vorheizen.
Die harten Rollen in etwa einen halben
Zentimeter dicke Scheiben schneiden,
auf das Backblech legen und bei etwa
180° C Ober-/Unterhitze oder
160° C Heißluft
circa 15 Minuten backen.

Was ist schöner: das backen oder das naschen? „Das ist eine sehr schwere Frage.

Den Heidesand mit dem Backpapier auf

Aber wenn man es mal genauer betrach-

einen Kuchenrost ziehen und erkalten

tet, hat das backen oder das vor- und zu-

für das Rezept Heidesand

lassen.

bereiten der Backzutaten und des Teigs
bereits etwas mit naschen zu tun. Somit

Für das Backblech:

Süße Variante: Die Rollen vor dem Schnei-

hat sich diese Frage dahingehend schon

Backpapier

den in weißem oder braunem Zucker wäl-

erledigt“, lacht Diana Arnold aus Bopfin-

zen, über Nacht in den Kühlschrank legen

gen. Bei der Frage nach dem Lieblings-

Knetteig:

und dann den Heidesand am nächsten

naschwerk muss die taffe Geschäftsfrau

250 Gramm Butter

Tag wie angegeben backen.

aber dann endgültig passen. „Da weiß ich

250 Gramm Zucker

nun wirklich keine Antwort drauf“, meint

1 Päckchen Vanillin-Zucker

In gut schließenden Dosen ist Heidesand

Arnold. Trotzdem schaut die gebürtige

1 Prise Salz

etwa drei Wochen aufzubewahren. Für

Wolfsburgerin in ihrer großen, weihnacht-

2 Esslöffel Milch

dunklen Heidesand unter den Teig zwei

lichen Rezeptesamnlung nach und zieht

350 Gramm Weizenmehl

Esslöffel Milch und einen Esslöffel Kakao

eines von vielen leckeren Weihnachtsge-

1 Messerspitze Backpulver

kneten.

bäckrezepten hervor. „Heidesandplätzchen, die schmecken auch nicht schlecht“,
sagt sie und fügt hinzu: „Dieses Rezept aus
meinen Kindertagen teile ich gerne mit
24

den Lesern von „Daheim am Ipf“.

Übrigens: Es müssen nicht immer runde

Frohe und leckere Weihnachten
wünschen Diana Arnold und
„Daheim am Ipf“.

Plätzchen werden. Form, Größe und der
eigenen Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
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Veranstaltungshinweise
30. November:

Kunstprojekt Kalender am Rathaus
Vor dem Alten Rathaus startet am Donnerstag, 30. November, um 19 Uhr wieder das in
der Region einmalige Kunstprojekt „Kalender am Rathaus“. Bis zum 7. Januar erstrahlt
das Rathaus in vorweihnachtlichem Glanz,
die 24 Fenster und Türen werden zum größten Adventskalender weit und breit. Die
Künstler widmen sich diesmal dem Thema
„Lichtspiele“.

Foto: Hendrik Mzyk

10. Dezember:

Benefizkonzert des Lions-Clubs
Unter dem Motto „Aalener Kammerchor
meets Brasstissimo“ steht das Benefizkonzert des Lions-Clubs Ostalb-Ipf am Sonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr in der Katholischen Stadtkirche Sankt Josef. In diesem
Jahr gastiert der Aalener Kammerchor
unter der Leitung von Thomas Baur und
präsentiert im Zusammenspiel mit dem
Chor Brasstissimo aus Lauchheim Liebhabern der Chormusik ein Klangerlebnis der

Wintermärchen 2017
www.naturtheater.de
Wintermärchen 2017
www.naturtheater.de

besonderen Art.
Foto: Thomas Siedler

16. Dezember:
Urmel aus dem Eis

Erneut gastiert das Naturtheater Heidenheim mit einem Weihnachtsmärchen in der
Stadt am Ipf. Speziell für Kinder inszeniert
wird am Samstag, 16. Dezember, um 15
Uhr in der Aula des Bopfinger Bildungszentrums die Geschichte des Professor Tibatong mit seinen sprechenden Tieren und
dem Urmel aus dem Eis erzählt. Die über 20
Akteure entführen in der Weihnachtszeit in
die Welt der Augsburger Puppenkiste.
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Foto: Naturtheater Heidenheim
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