Ausgabe 4 · Oktober 2013

TV Bopfingen

Hier rockt der Volleyball
Die Schule der
vielen
Möglichkeiten

Sie schaffen kleine
Weihnachtswelten
1

„daheim am Ipf“ - ein Produkt aus dem Hause Ostalb Medien GmbH

www.ipf-und-jagst-zeitung.de / daheim-am-ipf
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Liebe Leserinnen und Leser,
wenn des denn stimmt, dass gutes Essen Leib und Seele zusammenhält, muss man
sich um die Bopfinger keine allzu großen Sorgen machen – das haben wir zumindest
bei den Recherchen für die aktuelle Ausgabe von „Daheim am Ipf“ erfahren: Bopfinger Bäcker und Metzger haben uns in ihre Kühlräume und Backstuben gelassen, um
einen Blick auf das Geheimnis ihres Erfolgs zu werfen – obgleich das so geheimnisvoll gar nicht ist: Qualität, Frische und Regionalität, so lautet der immer gleiche Dreiklang, den die Bopfinger so zu schätzen wissen. Natürlich kümmern wir uns in dieser Ausgabe nicht nur ums Essen, das wäre ein bisschen trocken: Trinken muss der
Mensch halt auch, etwa den Most vom „Steinmüller“ – wie der den wohl macht? Hat
er uns nicht verraten, dafür aber eine ganze Menge mehr. Ebenso auskunftsfreudig
waren die musikalischen Volleyballer des TV Bopfingen sowie die Verantwortlichen
der kirchlichen Sozialstation und des Ostalbgymnasiums. Auch die fleißigen Krippenschnitzer standen uns Rede und Antwort. Ihre Geschichten und noch mehr lesen Sie in dieser Ausgabe von „Daheim am Ipf“.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Heimatmagazin.

Ihr Joachim Bäumer
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Die Sportler des
TV Bopfingen sind ganz
schön vielseitig
Beim Volleyball eifern zur Abwechslung
mal die Männer den Frauen nach
– und das nicht erst seit sich
die Frauen jüngst den Titel des
Vize-Europameisters

sichern

konnten. Volleyball, so hat man
den Eindruck, ist im gewissen

mannschaft laufen die Dinge sehr gut.

ren ,Rock am Ipf‘, einen musikalischen

Die Damen legen die Schlagzahl vor

Leckerbissen, der jedes Jahr regelmä-

und mischen in der Bezirksliga unter

ßig mehrere hundert Besucher in die

den ersten drei Mannschaften in der

Jahnturnhalle lockt“, berichtet Rei-

Tabelle kräftig mit. Bei den A-Klasse-

mann. Der Vorabend des 3. Oktober hat

Herren wird sich der Erfolg hoffentlich

als Termin des beliebten Rockevents

auch bald einstellen“, muntert

dabei genauso viel Tradition wie die

sich Reimann, der als Trainer

Auswahl der Bands aus Bopfingen und

der Herren-Mannschaft deren
amen
Die D die
n
lege hl in sportliche Geschicke lenkt,
gza
Schla irksliga ein wenig auf.
ez
der B or
v

Sinne eine Domäne der Frauen.

Umgebung. Den ersten Auftritt vor sieben Jahren legte die Gruppe „Black Desert“ hin – und die bestand aus lauter
Volleyballern.

Die vielen Sportarten, die

in Konkurrenz zum Volleyball ste-

Stolz ist die Führung der Volleyball-Ab-

„Große sportliche Ereignisse wie

hen, die veränderten beruflichen und fa-

teilung darauf, dass auch viele Sponso-

die Volleyball-EM der Frauen in Deutsch-

miliären Anforderungen und das eigene

ren „Rock am Ipf“ für sich entdeckt ha-

land und der Schweiz sind unheimlich

Freizeitverhalten bestimmen heute über

ben und mit ihrem finanziellen Beitrag

wichtig für die Popularität einer Sport-

das Weh und Wohl und Überleben ei-

nicht nur für ein angenehmes Plus in

art. Feiert ein Team den Gewinn eines

nes Vereins. „Vereine, die aufhören, an

der Rockkasse sorgen, sondern auch die

bedeutenden Titels, feiern die Vereine

die Jugendarbeit zu glauben, werden

Jugendarbeit des Vereins unterstützen.

der betreffenden Sportart mit – und

über kurz oder lang Probleme kriegen“,

„Und wenn ein Event gerade fertig ist,

freuen sich über das rege Interesse und

meint Reimann. Und deshalb sei der Vol-

planen wir schon für das nächste“, sagt

den Zulauf der Jugend beim nächsten

leyball-Abteilung nicht nur ein intaktes,

Reimann. Dass die Volleyballer auch bei

Training“, sagt Volleyball-Abteilungslei-

sportliches Umfeld so wichtig.

der Ipfmess‘ mit Haut und Haaren dabei

ter Jürgen Reimann vom TV Bopfingen.

sind, ist Ehrensache. Mit dem „Café an

Aktuell stellt der TV drei Mannschaften,

Die Volleyballer des TV Bopfingen brin-

der Bruck“ hat der TV Bopfingen einen

eine Damen-, eine Herren- und eine Ju-

gen sich auch in kultureller Weise ins

beliebten Anlaufpunkt für viele Messe-

gendmannschaft. „Bei unserer Jugend-

Gespräch. „Wir sind bekannt für unse-

gäste geschaffen.

Bopfinger Nikolausmarkt
06. - 08. 12. 2013 auf dem Marktplatz

Mit Weihnachtskaufhaus und großer Verlosung
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Das Café ist auch gleichzeitig eine wertvolle Schnittstelle zwischen den einzelnen
Abteilungen im Gesamtverein. Reimann,
der auch Vorsitzender des Fördervereins
„Café an der Bruck“ ist, sieht in dieser
Einrichtung aber noch mehr: „Das Café
ist ein beliebter Treffpunkt für ehemalige
Volleyballer und andere Sportler des TV
Bopfingen, die dort, und das ist besonders
bemerkenswert, sehr gerne auch mithelfen und mitarbeiten“, freut sich Reimann.
Daraus schöpft der Abteilungsleiter selbst
wieder Motivation für seine Arbeit. „Wir
werden nicht aufhören, für Volleyball unter dem Ipf zu werben. Wir haben in Vergangenheit dafür sehr viel auf die Beine
gestellt“, resümiert Reimann.
Mit dem Bau einer Beachvolleyball-Anlage auf dem Sportgelände des TV Bopfingen setzt die Abteilung auf die Strahlkraft dieser attraktiven olympischen
Sportart. Die Trendsportart soll ein Event
in Bopfingen bekommen, vielleicht auch
in Zusammenarbeit mit BeachvolleyballGruppen aus Oberdorf und Kirchheim.
„Wir Vereine müssen, wenn wir weiterhin
bestehen wollen, in Zukunft noch näher
zusammenrücken“, weiß Reimann.
Text: Martin Bauch
Fotos: Peter Schlipf
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Ostalb-Gymnasium

:-)

Nanu? So kennt man Lady Liberty doch eigentlich nicht: Eine Zigarette hängt im
Mundwinkel, die Fackel der Fortschritts wurde zu einer Flasche Cola, die Unabhängigkeitserklärung in der Rechten der altehrwürdigen Dame zu einem Ghettoblaster. Die Freiheitsstatue, die Schüler in einem der Fachräume für Englisch des Ostalb-Gymnasiums (OAG) auf die Wand gezeichnet haben, ist schon recht eigenwillig.

[
8

„Der Stoff wird heute nicht mehr
komplett aufbereitet den Schülern
präsentiert“

]

„Das gefällt so bestimmt nicht je-

Und das verlangt einen eigenen Kopf,

terrichtsarbeit geht es uns darum, den

dem“, weiß Schulleiter Dieter Kiem,

eine eigene Meinung – und die Fähig-

Schülern wichtige Methoden und Kom-

„aber so haben sich das die Schüler

keit, diese auch adäquat mitteilen zu

petenzen zu vermitteln“, erklärt Schul-

überlegt. Und es zeigt ja auch, dass

können. Und so führt der Blick auf Lady

leiter Kiem. Wie komme ich an Informa-

sie sich Dingen auch mit Ironie nähern

Liberty auch zum Kern des Schulkonzep-

tionen, wie verarbeite ich sie und wie

können.“

tes des OAG. „Neben der normalen Un-

präsentiere ich das Resultat? Wer diese

drei Fragen zu beantworten weiß, tut sich deutlich leichter –
im Studium ebenso wie in der Berufsausbildung und später
im Job. „Der Stoff wird heute nicht mehr komplett aufbereitet

Thomas Trautwein

den Schülern präsentiert“, erklärt Kiem den Wandel im Unter-

Abiturjahrgang 1986

richt. Seit zwölf Jahren gibt es am OAG Methodenseminare,
Fachunterricht wird in Doppelstunden zusammengefasst,
aus Klassenzimmern wurden und werden Fachräume, Internetanschlüsse, Beamer und mehr stehen bereit für Recherche
und Präsentation. In freiwilligen und zusätzlichen Rhetorik-

Beruf: Dipl. Bankbetriebswirt,
Marktdirektor bei der
Kreissparkasse Heidenheim

seminaren können sich Schüler den letzten Schliff fürs Bewer-

Das „OAG“ steht für mich persönlich für Offenheit, neue

bungsgespräch oder das Uni-Referat holen.

Situationen und Sachverhalte unvoreingenommen anzugehen. Austausch von Wissen und Erfahrungen als

„Der Name Bopfingen hat in Sachen Bildung einen guten

Leitfaden für das spätere Berufsleben und für Gemein-

Klang im Land“, weiß Dieter Kiem. Dies gelte gerade für die

schaft, d.h. das Lernen, auch im Team zu arbeiten.

Unterrichtsentwicklung. Von insgesamt 54 Lehrern sind vier

Entscheidend ist für mich nicht allein die Vermittlung

am Studienseminar in der Lehrerausbildung, drei sind Fach-

von Wissen. Es ist vielmehr wichtiger, Fähigkeiten zu er-

berater. Mathematiklehrerin Claudia Uhl ist Mitherausgebe-

langen, die einem helfen, ständig wechselnde Problem-

rin einer Schulbuchreihe.

stellungen zu bewältigen.

Ob Musik oder Theater: Kulturelle Angebote haben am OAG einen
hohen Stellenwert.

Traditionell wird der Kultur am OAG ein großer Stellenwert
eingeräumt. Das zeigt sich an einem breiten AG-Angebot,
der Big Band, den Rutentrommlern und weiteren Aktivitäten.
„Viele Eltern unterstützen und tragen dieses Angebot“, so
Dieter Kiem. Die Jugendlichen machen schließlich auch neue
Erfahrungen, etwa im Rahmen der bekannten Reihe „Kultur
am OAG“. Die Gestaltung eines Bühnenbildes, die Künstlerbetreuung und Veranstaltungsmanagement sowie Kontakte

9

und Gespräche mit den Bühnengästen sind schließlich Erlebnisse, die für Schüler alles andere als selbstverständlich sind.
„Unsere Schüler sollen mitarbeiten, sich einbringen und das
auch selbstständig“, erklärt Schulleiter Kiem ein Ziel des OAG.
„Das gelingt auch. Unterhält man sich mit ehemaligen Schü-

[

„Es geht auch darum,
Schülern neue Einblicke
zu ermöglichen“

]

lern, sagen die in aller Regel: Ich komme gut zurecht.“
Das Rüstzeug fürs weitere Leben haben sie am OAG dafür
schließlich auch bekommen – auch jenseits des normalen Unterrichts und der vielen kulturellen Angebote. Das Angebot ist
noch weitaus vielfältiger – sei es im Sport, im internationalen
Schüleraustausch mit der estnischen und der französischen
Partnerschule, bei den Kennenlerntagen für die neuen Schüler
oder im Schullandheim und bei den Studienfahrten. „Es geht
auch darum, Schülern neue Einblicke zu ermöglichen“, erklärt
Schulleiter Kiem.
Sport und Veranstaltungsmanagement sind weitere attraktive Angebote des OAG.

Simon Burow
Abiturjahrgang 2002
Beruf: wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der
Universität Stuttgart
Ich schaue gerne auf meine Zeit am OAG zurück. Neben
der schulischen Ausbildung konnte ich zahlreiche sehr
spannende musikalische Eindrücke mit der Bigband erleben. Sehr geprägt hat mich auch mein Engagement im
Schulsanitätsdienst der Johanniter Jugend. Dort habe
ich Erste Hilfe gelernt und viele Erfahrungen im Umgang
mit Menschen gesammelt.
10

Carolin Vaas

Wolfgang Steidle

Abiturjahrgang 2002

Abiturjahrgang 1995

Beruf: Dipl. Ing. Elektro- und
Informationstechnik, aktuelle
Stelle: Produktmanagerin im
Bereich Medizintechnik
Ich schaue gerne auf meine Zeit am OAG zurück. Neben
der schulischen Ausbildung konnte ich zahlreiche sehr
spannende musikalische Eindrücke mit der Bigband erleben. Sehr geprägt hat mich auch mein Engagement im
Schulsanitätsdienst der Johanniter Jugend. Dort habe
ich Erste Hilfe gelernt und viele Erfahrungen im Umgang

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.

Mit meiner Schulzeit am OAG verbinde ich viele positive
Erinnerungen. Nach fast 20 Jahren dominieren dabei
aber immer mehr die Erlebnisse außerhalb des eigentlichen Unterrichts.
Mitgenommen habe ich vor allem, das Wesentliche relativ schnell erfassen zu können.

mit Menschen gesammelt.
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Es ist gut aufgestellt, das OAG – und Pläne, diese Situation
noch weiter zu verbessern, gibt es auch. Die fortschreitende
Renovierung des Schulgebäudes ist dabei nur ein Aspekt. Und
auch der so genannte MINT-Bereich (umfasst die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), der für
den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg von besonderer
Bedeutung ist, wird sukzessive verstärkt und gefördert: nicht
nur durch den regulären Unterricht, sondern auch durch AGAngebot und die Teilnahme an Wettbewerben. Die Zukunft hat
man am Ostalb-Gymnasium eben fest im Blick.
Text: Joachim Bäumer
Fotos: Peter Schlipf, privat

:-)

Am OAG helfen
viele Hände mit

Das Ostalb-Gymnasium kann sich über engagierte
Menschen freuen, die die Schule mitgestalten und
fördern. So zum Beispiel die Richard-Schieber-Stiftung , ein Vermächtnis des aus Bopfingen stammenden Hamburger Kaufmanns Richard Schieber. Er verfügte in seinem Testament, dass aus seinem Nachlass
eine Stiftung errichtet werden sollte, deren Erträge
den Schülern des Ostalb-Gymnasiums zugute kommen sollten. Seit 1995 hat die Stiftung etwa 73 000
Euro an Stipendien, Preisen und Fördergeldern bereitgestellt.
Den Förderverein, als Verein der Freunde des OstalbGymnasiums bekannt, gibt es bereits seit 1976. Er
hilft dabei, Projekte zu realisieren, die über das regu-

Dr. Gunter Bühler

läre Schulangebot hinausgehen – wie etwa die große

Abiturjahrgang 1986

Berufsinformationsbörse des OAG. Freuen kann sich
die Schule auch über eine engagierte Elternschaft,
was sich etwa im Elternbeirat ausdrückt. Dieser fördert zum Beispiel die Tastaturschulung für die jungen
Schüler oder auch Studienfahrten der Kursstufe.
Und dann sind da natürlich auch noch die Bopfinger
Schüler selbst und ihre Schülermitverantwortung
(SMV). Diese gestaltet nicht nur das Leben an der
eigenen Schule mit, sondern hilft auch anderen, das
Leben in die Hand zu nehmen: Das Patenschaftsprojekt mit der Christhujyothi English Medium School in
Südindien hat das Ziel, bedürftige Schüler in Indien
zu unterstützen – und das mit eigenen Spenden, Ak12

tionen und Veranstaltungen.

Beruf: Diplom-Geograph (Univ.),
Promotion im Bereich
der Raumordnung und
Landesentwicklung, jetzt BürgermeisterI
Ich schaue gerne auf meine Zeit am OAG zurück. Neben
der schulischen Ausbildung konnte ich zahlreiche sehr
spannende musikalische Eindrücke mit der Bigband erleben. Sehr geprägt hat mich auch mein Engagement im
Schulsanitätsdienst der Johanniter Jugend. Dort habe ich
Erste Hilfe gelernt und viele Erfahrungen im Umgang mit
Menschen gesammelt.

TRADITION BEWÄHRT SICH …

schieber werkstätten präsentieren im Einrichtungshaus an der B 29 am Meterstab
auf über 1000 qm Möbel, Leuchten, Textilien und Accessoires für den Wohn- und
Arbeitsbereich. Die Schiebers gehören
seit vielen Jahren zu den Creativen Inneneinrichtern. Bereits vor über 110 Jahren
gegründet gehört die eigene Schreinerei
zu den größten und leistungsfähigsten
Innenausbaubetrieben der Region. Im
Innenarchitekturbüro werden zusammen
mit den Kunden hochwertige und langlebige Konzepte erarbeitet.

°vÀ° `ÕÀV }i i` £n Õ À
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Die Burgnarren Schloßberg-Flochberg feiern ein närrisches Jubiläum
Kurz vor Beginn der Faschingszeit hocken

Schon bald wurde der Ruf nach einem

alle Narren natürlich schon tief in den

eigenen Faschingsverein laut und am 5.

Startlöchern und können die närrischen

Februar 1981 war es dann soweit: Die Fa-

Tage kaum noch erwarten. Bei den Mit-

schingsgesellschaft „Burgnarren Schloß-

gliedern der „Burgnarren Schloßberg-

berg-Flochberg e.V.“ wurde aus der Taufe

Flochberg“ ist die Vorfreude vielleicht

gehoben. Ihr erster Präsident damals

noch ein wenig größer als sonst – es steht

war Albert Kratzl. 1983 gründete sich der

ein närrisches Jubiläum ins Haus: Drei

Fanfarenzug. Im folgten die berühmten

mal elf Jahre gibt es die Bur-

Walburgis-Hexen und Tanzgarden. Was

gnarren nun schon, es ist ein

die Burgnarren betrifft, so ist ihr guter

närrisches Jubiläum. Selbst-

närrischer Ruf weit über die Stadt- und

verständlich muss dieser 33. Geburtstag

Kreisgrenzen hinaus bekannt. Beinahe

beim einzigen und damit automatisch

legendär sind ihre Prunksitzungen in der

auch besten Faschingsverein Bopfingens

Jagsttalhalle. Kein Weg ist den Burgnar-

entsprechend gefeiert werden.

ren zu weit. „Wir kommen wirklich ganz
schön herum. Die letzten beiden Jahre

Und das wird auch passieren, verspricht

waren wir zu Gast in Kehl und in Sont-

der Präsident der Burgnarren, Wolfgang

heim. Nun sind wir nach Kipfenberg im

Holzner. Aus den Worten des Elferrats-

Altmühltal eingeladen worden“, erzählt

Präsidenten spricht Stolz auf seine

Holzner.

Burgnarren. Da ist das mit dem besten
Faschingsverein auch nicht nur so leichtfertig daher gesagt. Die Entwicklung, die
der Verein in den letzten Jahrzehnten genommen hat, ist beeindruckend.
Die Stadt Bopfingen gehört nicht unbedingt zu den großen Faschingshochburgen im Ostalbkreis. Schloßberg und
Flochberg, die zwei kleinen Teilortflecken
von Bopfingen, dagegen schon. „Die
Schloßberger und die Flochberger waren
schon immer etwas närrischer als die in
Bopfingen. Wir waren damals ein kleines
Faschingsvölkchen mit einer kleinen Faschingsfeier und später dann auch mit
einem kleinen Umzug. Ein harter Kern
Faschingsbegeisterter hat sich um alles
gekümmert. Übrigens: Unser heutiger
Ortsvorsteher Albert Kratzl gehörte auch
zu diesem harten Kern“, schmunzelt Holzner bei der Erinnerung daran.
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kraftvolle Faschingswelle. Vergangenes
Jahr hat es die Stadt mit Hilfe ihrer neuen
Stadtsoldaten zwar versucht, ist aber wieder einmal kläglich an der Ausgebufftheit der Burgnarren gescheitert. Diese
hatten sich vorsorglich Verstärkung aus
Aalen geholt. „Wenn unsere Freunde aus
Bopfingen uns rufen, kommen wir ihnen
selbstverständlich gerne zu Hilfe“, sagte
der Vize-Präsident der Aalener Faschingszunft, Gerhard Luley.
Dies verdeutlicht, wie tief die „Burgnarren
Schloßberg-Flochberg“ innerhalb der Faschingsfamilie der Ostalb verwurzelt sind,
Mit den Vorbereitungen für die Faschings-

und auch den hohen Stellenwert, den der

saison sind die Burgnarren soweit fertig.

Verein in der Region genießt. Und was ma-

Die Fieberkurve allerdings steigt perma-

chen die Burgnarren, wenn sie mal nicht

nent weiter. „Wenn im Januar 2014 die

närrisch sind? „Dann sind wir mit unserem

Fastnacht rollt, kann uns Burgnarren kei-

Ipfmess-Fan-Club auf auf der Ipfmesse

ner mehr aufhalten“, versichert Holzner.

oder wir freuen uns, zumindest ein gro-

Lässt man die über 100 Faschingsaktivis-

ßer Teil unserer Mitglieder, über die Siege

ten der 300 Mitglieder starken Faschings-

des Fußballclubs Bayern München“, lacht

gesellschaft von der Leine, hat das den Ef-

Holzner. Und das sagt einer unverhohlen

fekt eines Gute-Laune-Tsunamis. Bislang

im Schwabenländle. Die sind wirklich nar-

hatten jedenfalls die Rathausverteidiger

risch, die Burgnarren aus Bopfingen…

beim traditionellen Rathaussturm in Bop-

Text: Martin Bauch

fingen noch nie eine Chance gegen diese

Fotos: Bernhard Hampp/privat
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Schneeverhältnissen für einen reibungslosen Liftbetrieb. „Nur 20 Zentimeter Schnee auf der Piste reichen
schon, um den Betrieb aufzunehmen“,
erklärt Schiele. Dann wird der betriebseigene Pisten-Bully aktiviert und die
noch zarte Schneedecke erst einmal
verdichtet.

Der Sandberg-Skilift

Wedeln mit Blick
auf den Ipf
Neben den zahlreichen begeisterten
Wintersportlern in der Region dürfte
auch so mancher Bopfinger Gemeinderat im kalten Winter sehnsuchtsvoll gen
Himmel blicken: Hoffentlich schneit’s
mal wieder ordentlich – und hoffentlich
bleibt der Schnee dann auch mal liegen.
Wenn es um das Skifahren in Bopfingen
geht, sah es in den letzten Jahren doch
eher durchwachsen damit aus. Und eine

nach oben auf den Sandberg, der mit
651 Metern über dem Meeresspiegel
für schwäbische Ries-Verhältnisse eine
stattliche Höhe aufweist. Oben angekommen erwartet die schwäbischen
„Albinisten“ eine reizvolle 340-MeterAbfahrt bis hinunter zur Talstation. Die
Wartezeiten beim Liften sind angenehm kurz. Um die Skiliftanlage und die
Piste selbst kümmern sich engagierte
ehrenamtliche Helfer aus Bopfingen.

Die Pisten auf dem Sandberg sind sowohl für den anspruchsvollen Fahrer
als auch für den Anfänger bestens
geeignet. Belohnt wird der Skifahrer
mit einem Blick auf eine der reizvollsten Landschaften im Ostalbkreis, die
vom Ipf dominiert wird. Doch das alles
bringt nichts, wenn die Schneeflocken
einfach nicht vom Himmel fallen wollen. Aber entmutigen lässt sich Schiele
nicht – ein Glück für die Stadt und ihre
skibegeisterten Menschen sowie die
vielen Gäste aus dem Umland, denn ohne
den Skilift wäre Bopfingen um ein tolles
Wintersportangebot ärmer.
Text: Martin Bauch
Fotos: Martin Bauch, Bernhard Hampp

schlechte Skisaison löst gleich eine kleine

Eiszeit im Stadtsäckel aus. Die Stadt
Bopfingen ist mit einer 49-prozentigen
Beteiligung an den Sandberg Skiliften
beteiligt und trägt in einer schlechten
Wintersaison auch die Verluste des
Skiliftbetriebs. Und die können ganz
schön happig ausfallen: Während zum
Beispiel der Winter 2010/2011 den Liftbetreibern Rekordeinnahmen von rund
13 000 Euro bescherte, war der Winter
2011/2012 mit einem Minus von 24 500
Euro dagegen ein komplettes Verlustgeschäft.
Dabei ist doch alles vorhanden, was
ein perfektes Wintermärchen so ausmacht. Eine technisch rundum erneuerte Skiliftanlage bringt die Skifahrer

Betriebsleiter Günter Schiele ist schon
seit mehr als 30 Jahren dabei. Er kennt
nicht nur die geographischen Höhen
und Tiefen des Wintersports in Bopfingen. „1972 wurde der Skilift erstmals
in Betrieb genommen. Damals gab es
noch weit mehr Schnee. In guten Wintern lief der Lift 30 bis 40 Tage. Heute
sind wir schon über zehn bis zwölf
Tage glücklich“, sagt Schiele.
Diese Laufzeit genüge den
Betreibern, um wenigstens die Betriebskosten
zu decken. Gut zehn
ehrenamtliche Helfer
sorgen bei
guten
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das Controlling sowie die Teilnahme an Arbeitskreisen. Darüber
hinaus repräsentiere ich die Sozialstation nach außen hin bei
Veranstaltungen“, sagt Stritzelberger der seine Tätigkeit ehrenamtlich wahrnimmt. Hin und wieder fällt Stritzelberger in den
alten Bankjargon zurück. Dann fallen Begriffe wie Kunden und
Geschäftsbereiche. „Das muss ich mir noch abgewöhnen“, lacht
er, „aber so falsch sind die Vergleiche ja nicht.“
Eine Kirchliche Sozialstation wie Bopfingen funktioniert ähnlich
wie ein Unternehmen, mit dem Unterschied, dass diese nicht
auf Gewinnmaximierung ausgelegt ist, sondern nach dem Prin-

Die Helfer
mit Herz und
Verstand

zip der Kostendeckung arbeiten sollte. Doch die Sozialstation
Bopfingen möchte die Menschen nicht als Kostenfaktoren sehen sondern sich nach deren Bedürfnissen richten. Nicht immer
ist das einfach „Wir brauchen uns da nichts vormachen, unsere
Pflegekräfte arbeiten unter Zeitdruck. Wir würden uns alle wünschen, wieder mehr auf den Menschen eingehen zu können.
Da möchte ich meinen Mitarbeitern aber das größte Lob aussprechen. Tagtäglich leisten sie unter erschwerten Bedingungen eine qualitativ hochwertige Dienstleistung. Sie üben ihren
Beruf aus in der Überzeugung der Nächstenliebe und pflegen

Der Pflegebereich der Kirchlichen Sozialstation Bopfingen um-

die Kranken und Bedürftigen mit Herz und Verstand“, sagt Strit-

fasst die Stadt- und Gemeindegebiete von Bopfingen, Kirch-

zelberger.

heim und Riesbürg. Dies entspricht einer Fläche von 116 Quadratkilometern. Trotzdem spricht der neue Geschäftsführer

Wenn es nach der Überzeugung des neuen Geschäftsführers

der Sozialstation Bopfingen, Norbert Stritzelberger aus Bal-

geht, wird die Nachbarschaftshilfe künftig eine viel größere

dern, doch von einer eher kleinen Sozialstation im Vergleich

Rolle spielen müssen als bisher. Kochen, kleinere Haus arbei-

zu anderen im Land Baden-Württemberg. „Im Vergleich zu an-

ten erledigen, zum Arzt begleiten wären eine Form von Hilfe,

deren Sozialstationen sind wir das auch. Die Arbeit hingegen

die Menschen für Menschen in einer modernen Solidarge-

ist überall die gleiche“, sagt Stritzelberger.

meinschaft leisten könnten. Und ein weiteres Thema wird die
Kirchliche Sozialstation in abseh-

Seit 1985 gibt es die Einrichtung, de-

barer Zeit stärker beschäftigen. De-

ren Träger die Katholische Kirchenge-

menzkranke und ihre Betreuung.

meinde Sankt Josef in Bopfingen ist.

„Ich bin in allen Bereichen was die

Aktuell betreut die Kirchliche Sozial-

Sozialstation in Bopfingen betrifft,

station Bopfingen 85 überwiegend äl-

noch Lehrling. In viele Themen und

tere Menschen, die im Alltag auf Hilfe

Aufgaben werde ich mich noch ein-

von außen angewiesen sind. Genau

arbeiten müssen. Glücklicherweise

das ist eine der vielen Aufgaben und

verfügt die Station über erfahrene

Stärken von Sozialstationen. In Bop-

und engagierte Mitarbeiter. Was

fingen kümmert sich ein 15-köpfiges

wir brauchen sind Innovationen, fri-

Team von qualifizierten und erfah-

sche Ideen in Fragen der Alten- und

renen Pflegekräften um diese Menschen. „Plus eine Verwal-

Krankenpflege. Denn nur so lassen sich die kommenden He-

tungsfachkraft und ein Geschäftsführer“, zählt Stritzelberger

rausforderungen die der demographische Wandel in unserer

weiter auf. Als er im Frühjahr die Geschäftsführung der Kirch-

Gesellschaft automatisch mit sich bringt, bewältigen“, glaubt

lichen Sozialstation Bopfingen von seinem langjährigen Vor-

Stritzelberger.

gänger Hubert Nitsche übernahm, war der gelernte Banker
schon 30 Jahre lang Kirchenpfleger in Baldern. „Ich bin jetzt

Das Logo der Katholische Sozialstation Bopfingen, ein vierfarbi-

60 und noch zu jung, um Däumchen zu drehen“, meint Stritzel-

ges Kleeblatt, stilisiert die Hoffnung, diesen Herausforderungen

berger scherzhaft.

im menschlichen Sinne gerecht zu werden. Dass das gemeinsam am besten geht, ist in den Farben der Blätter verdeutlicht:

Die notwendige Zeit, eine der wichtigsten Voraussetzungen

Rot und Blau sind die Farben der Stadt Bopfingen und ihrer Bür-

um die neue Aufgabe mit Herz und Seele zu füllen, bringt der

ger, gelb und weiß die Farben der Kirche und der Sozialstation.

ehemalige Ausbildungsleiter bei der Kreissparkasse Ostalb
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mit. „Meine weiteren Aufgaben sind die Mitarbeiterführung,

Text und Fotos: Martin Bauch
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Metzgerei Mayer

Es ist schon sehr einladend,

Motto handeln wir seit 1967“, erklärt

Die Mitarbeiterinnen in den beiden La-

wenn man durch Bopfingens

Thomas Mayer. „Um unsere Kundschaft

dengeschäften kümmern sich um das

Teilort Oberdorf fährt und an der

ausschließlich mit frischen Wurst- und

Wohl und die Wünsche ihrer Kunden.

Traditionsmetzgerei Mayer vor-

Fleischwaren beliefern zu können, ver-

Übrigens: Wer die vielen Vorzüge der

bei kommt. Wer diese Einladung dann

zichten wir bewusst auf große Lagerbe-

Metzgerei Mayer selbst einmal kennen

auch noch annimmt, macht nichts falsch:

stände und schlachten ein- bis zweimal

lernen möchte, muss nicht zwangsläu-

Den Kunden erwartet im Verkaufsraum

die Woche“, sagt Thomas Mayer weiter.

fig ein Oberdorfer sein. In der Filiale im

der Metzgerei ein reichhaltiges und

Sein Vater Hermann Mayer hat bereits

„Ipf-Treff“ gibt’s ebenfalls Mayers Wurst

schmackhaftes Angebot an frischen

vor vielen Jahrzehnten die Weichen in

und Fleisch. Eine Spezialität des Hauses

Wurst- und Fleischwaren. Die Lieferan-

Richtung eines modernen und erfolgrei-

ist dabei der mit Sorgfalt hergestellte

ten der Metzgerei sind Landwirte aus der

chen Metzgereibetriebs gestellt.

Ipf-Schinken. Und wenn es mal Zuhause

Region. „Da weiß man eben ganz sicher,
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mit dem Kochen schnell gehen muss,

wo und wie das Tier gehalten wurde“,

Zum Ladengeschäft selbst kam später

empfiehlt Thomas Mayer seine große

sagt Metzgermeister Thomas Mayer.

noch ein Imbiss, in dem täglich warme

Auswahl an hausgemachten Gerichten.

Speisen sowie spezielle Tagesessen an-

Viele der Angebote wie Hausmacher-

Der Geschäftsinhaber des Familienun-

geboten werden. „Wir bieten unseren

Dosen und Gerichte sowie geräucherte

ternehmens vertraut seinen Lieferanten

Kunden zwei warme, täglich wechselnde

Produkte kommen per Online-Bestel-

in Fragen der artgerechten Haltung von

Mittagessen an“, sagt Mayer. Ob Schwä-

lung frisch verpackt auch zum Kunden

Rindern, Schweinen oder Lämmern. Die

bische Lasagne, Saure Kutteln oder Zwie-

direkt nach Hause. So müssen auch

Kunden der Metzgerei Mayer wiederum

bel-Sahne-Schnitzel mit Röstiecken und

Kunden von außerhalb nicht auf die

vertrauen in die Qualität der selbst her-

Salat, für Abwechslung sorgt der Metz-

Vorzüge der Traditionsmetzgerei Mayer

gestellten Wurst- und Fleischprodukte.

germeister Woche für Woche. Auch der

verzichten.

„Qualität und Geschmack ist es, was der

kleine Hunger zwischendurch hat ange-

Kunde von uns und unseren Produkten

sichts der Leberkäswecken oder handge-

Text und Foto:

zu Recht verlangen darf. Getreu diesem

machten Fleischküchle keine Chance.

Martin Bauch

Text und Fotos:
Martin Bauch

Bäckerei
Mayer’s Beck

Wo Qualität kein Thema, sondern
selbstverständlich ist
Sein schönstes Gesicht präsentiert der

in den vielen nächsten Jahren nichts än-

terinnen werden für ihre Freundlichkeit

Bopfinger Marktplatz bei einer gemütli-

dern“, sagt Bäckermeister Uwe Mayer.

und Zuvorkommenheit geschätzt. Mit

chen Tasse Kaffee und einem verlockend

einem kleinen „Schwätzle“ lassen sich

duftenden süßen Stückchen. Den rich-

Durch die stetig wachsende Kundschaft

auch gleich noch prima die aktuellsten

tigen Ort dafür muss man nicht lange

und weiteren hinzugekommenen Filia-

Neuigkeiten in der Stadt austauschen.

suchen: Gleich gegenüber dem histori-

len wurde die Backstube immer weiter

Menschlichkeit und Freundlichkeit – dies

schen Rathaus von Bopfingen liegt eine

ausgebaut und befindet sich heute auf

sind die weiteren Vorzüge eines traditi-

der vier Filialen von Mayer´s Beck. Das

dem neuesten Stand handwerklicher

onsreichen Backbetriebs und zeichnet

„Cafe am Markt“ ist ein beliebter Treff-

Backtradition. Zu dieser Tradition gehört

die Bäckerei Mayer in den Augen ihrer

punkt der Bopfinger und ihrer Gäste.

es selbstverständlich auch, dem Teig die

Kundschaft seit 70 Jahren aus.

Es eignet sich auch ganz besonders als

nötige Zeit zum Reifen zu geben, nur

Ausgangspunkt für eine Erkundung der

bestes Getreide aus heimischem Anbau

historischen Zeugnisse der ehemaligen

zu verwenden und keine Fertigmischun-

alten Reichsstadt.

gen zu verarbeiten. „Wir reden nicht viel
über Qualität, wir backen sie lieber!“, sagt

In diesem Jahr feiert die Bäckerei Mayer

Uwe Mayer aus Überzeugung. Der Kunde

ihr 70-jähriges Bestehen. 1933 eröff-

darf aus mehr als 120 Backprodukten der

neten Bäckermeister Georg Mayer mit

Bäckerei Mayer wählen. Da ist für jeden

seiner Frau Emma eine kleine Bäckerei

Geschmack bestimmt etwas dabei. Selbst

in Schlossberg. Heute backt Sohn Uwe

Allergiker sind bei der Bäckerei Mayer gut

Mayer und führt somit eine lange und

aufgehoben.

erfolgreiche

Familientradition

weiter.

Viel hat sich seit dieser Zeit verändert,

Der moderne Backbetrieb beliefert unter

eines aber nicht: „Seit 70 Jahren bieten

anderem auch Hochzeiten, Grillpartys,

wir unseren Kunden Qualität, Frische und

Kindergeburtstage oder Empfänge und

Zuverlässigkeit. Und daran wird sich auch

ist für seine Frische bekannt. Die Mitarbei21

Werner Böhm hinter dem Tresen der Metzgerei in Bopfingen.

Metzgerei Böhm

Gut und von hier
muss es sein
Die Verbindung von Tradition und Mo-

lität unserer Waren“, sagt Werner Böhm

derne liegt Metzger Werner Böhm und

selbstbewusst – und das kommt bei den

seinem Team am Herzen: Traditionelles

Kunden an, seit drei Generationen schon.

Handwerk verbindet sich in dem tradi-

Was 1950 mit einer kleinen Metzgerei mit

tionsreichen Bopfinger Familienbetrieb

Landwirtschaft begann, ist heute über

mit modernster Fertigungstechnik. 40

die Grenzen Trochtelfingens, wo das Fa-

Mitarbeiter kümmern sich in den vier Fi-

milienunternehmen

lialen inklusive eigener

seinen

Ursprung

Schlachtstätte

hat, hinaus bekannt. Im Bopfinger Zen-

darum, den Kunden Produkte hoher Qua-

trum, in Neresheim und auch in Aalen

lität anzubieten.

verkaufen die Böhms mittlerweile ihre
Waren.

geschlachtet.
Bei aller Liebe und Achtung für die Tradi-

Zwei mal pro Woche wird im eigenen Be-
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Bei der Metzgerei Böhm wird noch selbst

trieb geschlachtet, ausgebildetes Fach-

Die Vorlieben der Kundschaft sind da-

tion, die auch einen Großteil des Erfolges

personal zerlegt die Tiere selbst, täglich

bei recht unterschiedlich: Rauchfleisch,

der Metzgerei ausmacht, ist Werner Böhm

wird frisch produziert. Alle Tiere, die in der

Hausmacher-Wurstsorten,

Konserven

doch auch immer bereits, im Sinne der

Metzgerei verarbeitet werden, stammen

und natürlich Maultaschen gehören zu

Qualität neue Pfade zu betreten – wie etwa

aus der heimischen Region, die Transport-

den Spezialitäten, auf die sich die Kun-

„Bioenergie“ von Natursteiger. „Die Wurst

wege sind kurz, so wird auch der Stress für

den der Böhms besonders freuen. „Wir

bleibt länger frisch und ist vor allem auch

die Tiere auf ein Minimum gefahren.

haben auch Stammkunden, an die wir

für Allergiker geeignet, die auf eine phos-

unsere Konserven verschicken“, erzählt

phat- und glutenfreie Ernährung achten

In den gnadenlosen Preiskampf, der an

Metzgermeister Böhm. Gut angenom-

müssen“, hat Metzger Böhm registriert.

so mancher Fleisch- und Wursttheke tobt,

men werde auch der Mittagstisch sowie

Und das kann ja nur im Sinne der Kunden

steigt Böhm bewusst nicht ein. „Über den

der Partyservice. „Es gibt eigentlich kaum

sein. Den hat man bei der Metzgerei im

Preis verkaufen wir nicht, billig produzie-

ein Wochenende, an dem wir nicht auslie-

Blick – und schon immer im Blick gehabt.

ren sollen andere. Wir setzen auf die Qua-

fern“, sagt Böhm.

Text und Fotos: Joachim Bäumer

Die Steinmühle an der Eger

Von Most und Mühlen
Text und Fotos: Joachim Bäumer

zung mit weißer Kreide aufs Fass geschrieben: „gut, rot“ ist schon mal keine schlechte
Kombination, „schlecht, rot“ würde es im
Meierschen Keller niemals geben. „Was ich

Der erste Eindruck: lecker. Rot, nicht zu süß,

das macht natürlich durstig. „So bin ich ei-

nicht trinken würde, biete ich auch unseren

kräftiges Fruchtaroma, es schmeckt irgend-

gentlich dazu gekommen, Most zu machen,

Gästen nicht an.“

wie nach – tja, nach mehr. Christian Meier

um den Gästen etwas anbieten zu können.“

nickt und lächelt – so oder so ähnlich lautet

Ganz so viel Ahnung von der Mostherstel-

Die wissen die Einstellung der Meiers zum

das Urteil häufig, wenn man über seinen

lung, erinnert sich Meier zurück, hatte er in

Thema Qualität übrigens zu schätzen, an

roten Most spricht. „Da hat schon mancher

der Anfangszeit nicht. „Man muss auspro-

Christi Himmelfahrt oder Pfingsten etwa

ganz schön zugelangt“, erinnert er sich. Ob

bieren, sich herantesten, mit den Leuten

rappelt’s an der Steinmühle, die Gäste las-

sich jeder Zecher wiederum daran erinnern

schwätzen“, erzählt der „Steinmüller“.

sen sich Schmalzbrote und den Most der

kann, ist nicht überliefert, doch Gedächt-

Meiers, den es natürlich auch in der klas-

nislücken bei übermäßigem Konsum sind

Das Prinzip bei der Herstellung von Most ist

sischen Variante mit Äpfeln und Birnen

zumindest nicht auszuschließen: Christian

zwar immer das gleiche, aber es sind eben

gibt, schmecken. Doch nicht nur an den

Meiers roter Most hat immerhin einen Alko-

die kleinen, feinen Untrschiede, die letztlich

Feiertagen landen durstige Besucher auf

holgehalt von neun Prozent – ein respekta-

entscheiden, ob’s ein guter Obstwein wird

dem alten Bauernhof am Egerufer. „Es gibt

bler Wert für einen Obstwein.

oder nicht. Dass Holunder- und Heidelbee-

auch Gruppen, die kommen schon regel-

ren in den „Roten“ hineingehören, ist kein

mäßig hier vorbei“, erzählt Meier – sehr zur

Doch in erster Linie geht’s ja nicht um über-

Geheimnis – alles andere schon. Hinter

Freude des „Steinmüllers“ und seiner Frau.

mäßigen Konsum und etwaige Ausfaller-

Christian Meier und seiner Frau Gertrud lie-

Teil eines touristischen Wanderpfades zu

scheinungen, sondern um Genuss – und

gen schließlich viele Jahre Arbeit und Expe-

sein, macht zwar Arbeit, doch diese macht

der wird bei Christian Meier, dem„Steinmül-

rimente, da will man die Früchte des Erfolgs

den beiden sichtlich Spaß. Und Christian

ler“, auch geboten. Am Mühlenweg an der

schließlich auch genießen. Das Geheimnis

Meier, der auch erster Vorsitzender des

Eger, zwischen Oberdorf und Aufhausen,

des Steinmüller-Mostes liegt nicht auf der

Rieser Mühlenvereins ist, hat seine Experi-

liegt die Steinmühle. Sie ist eine der 27 noch

Hand, sondern eine Etage tiefer, im Keller.

mentierfreude in Sachen Most noch lange

bestehenden oder ehemaligen Mühlen

Schummrig dunkel ist es zwischen all den

nicht verloren. So manch durstiger Wande-

auf Bopfinger Gebiet. Ein Stück Stadtge-

Holzfässern, die hier unten lagern. „Der Kel-

rer wird noch auf der Holzbank auf seinem

schichte also, und das ist auch heute noch

ler hat eine gute Temperatur“, erklärt Meier,

Hof einen tiefen Schluck leckeren, kühlen

erlebbar. Seit bald 20 Jahren lädt der Müh-

„und ich benutze hier nur Holzfässer.“ Das

Most die Kehle herunterfließen lassen – und

lenwanderweg an der Eger dazu ein, auf

macht die Sache nicht eben billiger, aber es

sich dann vielleicht auch überlegen, ob das

Schusters Rappen diesen interessanten Teil

geht ja auch um Qualität. Und die wird von

denn wirklich sein muss, sich gleich wieder

der Rieser Geschichte zu erkunden – und

Meier regelmäßig getestet, seine Einschät-

auf den Weg zu machen…
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Hans Schnele bei der Arbeit.
Diese Krippe hat Luzia Hauber-Vaas
geschaffen.
beiden gehören gemeinsam mit Manfred
Birk, Luzia Hauber-Vaas, Johann Sattelberger, Georg Scheck und Anton Schönherr zu den Künstlern, die den Bopfinger
Krippenweg gestalten.
Geschäfte in der Bopfinger Innenstadt
schmücken sich zur Vorweihnachtszeit
mit den selbst gebauten Krippen. Ein
Bummel durch die Gassen ist wie ein Museumsbesuch. „Warum sollen wir nicht
auch haben, was es in Aalen und Nördlin-

Die Bopfinger Krippenbauer

gen gibt“, dachte sich der Oberdorfer Anton Schönherr 2007 und regte den ersten
Bopfinger Krippenweg an. Gemeinsam
mit dem Gewerbe- und Handelsverein
stellten ihn die Krippenbauer 2008 erstmals auf die Beine. In diesem Jahr ist er
zum fünften Mal zu sehen.
Krippen sind weit mehr als Kinderspiel,
Modellbastelei oder Brauchtum. Die
Darstellung von Christi Geburt im Stall
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Wenn die Schatten länger werden, fängt

Aventszeit erst zu einem richtig heimeli-

führt den Menschen vor Augen, worum

in den Kellern und Garagen rund um den

gen Erlebnis machen. „Es muss kalt drau-

es beim Weihnachtsfest geht. Die welt-

Ipf das große Feilen, Fräsen, Sägen und

ßen kalt sein, sonst klappt das Krippen-

weit erste Krippe soll auf den Heilige

Hämmern an. Aus Holz, Rinde, Styropor

basteln nicht“, sagt Jürgen Schill. „Und

Franz von Assisi zurückgehen. Dieser

und Gips entstehen herrlich detailrei-

vor dem Fenster müssen die Schneeflo-

hat der Legende nach 1223 im italieni-

che Krippen, die nicht nur für Kinder die

cken tanzen“, ergänzt Hans Schnele. Die

schen Grecchio zur Weihnachtsmesse

mit lebenden Menschen und Tieren die

hat. Die Krippenbauer lernen von an-

Geburt Jesu nachgespielt. Mönche, allen

deren. Dabei sind manche ganz offen,

voran die Jesuiten, brachten die Tradition

andere eher geheimniskrämerisch, wie

aus Italien in viele Ecken Europas. Zuerst

Anton Schönherr erzählt: „Ein Krippen-

waren Krippen nur in Kirchen zu sehen,

baumeister aus Minderoffingen hat mir

ehe sie im 19. Jahrhundert auch in die

bereitwillig Tipps gegeben. Ein anderer

Wohnstuben Einzug hielten. Immer wa-

Krippenbauer, den ich in seiner Werkstatt

ren sie mehr als reine Kunstgegenstände.

besuchte, hat seinen Arbeitstisch gleich

Sie sollten die Geschichten aus der Bibel,

mit einem Tuch verdeckt.“

vom Jesuskind im Stall, den Hirten, den
Weisen aus dem Morgenland, manchmal

Manfred Birk ist der einzige der Krippen-

auch von Herodes oder der Königin von

bauer, der selbst Figuren bastelt. Mit der

Saba den Menschen nahebringen.

Fräse bearbeitet er Rohmodelle aus Lindenholz oder Gebirgsahorn und erschafft

Noch heute bringen Krippen - egal, ob sie

so ganz eigene Gestalten. „Jede hat ihren

traditionell sizilianisch, orientalisch, pol-

besonderen Charakter“, sagt er. Aus der

nisch, alpenländisch oder ganz modern

Größe der Figur errechnen die Künstler

mit abstrakten Figuren oder gar Videoin-

die Maße von Tischen, Stühlen, Fenster,

stallationen gestaltet sind - ihre großen

Türen, Dächern und Säulen. Dabei hilft

Betrachter zum Staunen, Nachdenken

eine Tabelle, Krippenmeter genannt. Birk

und Innhehalten. Für Anton Schönherr,

fertigt auch gerne winterliche Krippen.

Elektromeister im Ruhestand aus Ober-

Dafür schneidet er aufwendig Eiszapfen

dorf, ist schon das Krippenbasteln selbst

aus Glas: „Für den Schnee habe ich mein

so etwas wie Meditation. Seine erste

Geheimrezept.“

Krippe baute er als Schüler. Mittlerweile
sind es 30 oder 40.

Hans Schnele aus Kerkingen verwendet

Die Krippenbauer kommen ein bis zwei-

für seine Krippen Pappelholz, das min-

mal im Jahr zusammen. „Wer dazu sto-

Alles macht Schönherr bei seinen alpen-

destens 20 Jahre gelagert ist. Beim klein-

ßen möchte, ist herzlich willkommen“,

ländischen Krippen selbst: Er schnitzt

teiligen Arbeiten sind Fingerspitzenge-

sagt Anton Schönherr. Vielleicht kommt

die winzigen Balken, die aussehen, als

fühl und Geduld gefragt. „Ich war schon

mit zusätzlicher Unterstützung sogar ein

wären sie mit dem Beil behauen. Er gießt

oft kurz davor, einen großen Hammer zu

Projekt zusammen, von dem Schönherr

kleine Ziegel in einer Silikonform. Er

holen und die ganze Arbeit zusammen-

schon lange träumt: Eine Krippe mit le-

schnitzt nacheinander hunderte Dach-

zuhauen“, schmunzelt er. Dann sei er ein-

bensgroßen Figuren im gläsernen Bop-

ziegel aus Rinde und rührt Krippenputz

fach weg von seinem Arbeitstisch gegan-

finger Rathausfoyer.

aus Leimwasser, Kreide, Sägemehl und

gen und habe am nächsten Tag wieder

Text: Bernhard Hampp, Fotos: Bernhard

Gips an. Bei Schönherrs Krippen ist alles

mit frischer Energie weitergemacht.

Hampp, Anton Schönherr

beweglich: der Riegel an der Stalltür, die
Fensterläden, der Brunnen aus Holz, die
Laterne, der Zauneingang, die milchigen
Glasscheiben in den Fenstern. Auf „50
bis 60 Stunden“ schätzt er den Zeitaufwand für eine Krippe. Für Schönherr, der
schon viele Verwandte und Freunde mit
kunstvollen Krippen ausgestattet hat,
haben die Krippen auch religiöse Bedeutung. Nach katholischem Brauch bleibt
die Krippe in seiner Wohnung bis Mariä
Lichtmess am 2. Februar stehen.
Jürgen Schill aus Pflaumloch hat den
„Krippe-Virus“ von seinem Onkel geerbt.
„Er bastelte immer Krippen und hat mir
einige Handgriffe gezeigt“, sagt Schill,
der sich aber auch viel Wissen in Büchern
und Krippenausstellungen angeeignet

Anton Schönherr macht bei seinen Krippen alles selbst.
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Veranstaltungshinweise
22. Dezember:

Konzert der Stadtkapelle
Pünktlich zum vierten Advent bittet die
Stadtkapelle Bopfingen in die Stauferhalle
zu ihrem Weihnachtskonzert. Zwei Tage vor
Heiligabend werden die Musiker dann wieder sowohl ihre spielerische Klasse als auch
die Bandbreite ihres Repertoires beweisen,
das weit mehr als die „klassische“ Blasmusik beinhaltet.

13. Februar 2014:

19. Bopfinger Wertholzsubmission
Ob aus diesem Holz mal ein besonders
edles Möbelstück geschnitzt wird? Oder
vielleicht erklingt es im zweiten Leben
als Geige wieder? Oder es reift bald ein
edler französischer Rotwein in einem Fass
aus hiesigem Holz. Bei der 19. Bopfinger
Wertholzsubmission werden wieder die
edelsten Hölzer aus hiesigen Wäldern versteigert. Wer den Zuschlag für welchen
Baum bekommt, entscheidet sich erst am
13. Februar, wenn die Briefe mit den Geboten geöffnet werden. Vorher können die
schönen Stämme auf der Röttinger Höhe
inspiziert werden.

3. März 2014:
Rosenontag

Ein närrischer Lindwurm mit mehr als
1000 Teilnehmern, mit Hexen, Tanzmarichen, Guggen und allem, was dazugehört,
wird am Rosenmontag wieder die Faschingsfreunde in Bopfngen begeistern.
Zum Ende einer richtig langen fünften
Jahreszeit werden die Bopfinger Narren
und ihre Gäste gewiss noch einmal alles
geben, um bei den Beobachtern ihrer kuriosen Karawane für gute Laune zu sorgen.

26

27

