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Realschule Bopfingen

Mit 50 im besten Alter
Die neuen
Ipfmess-Gastwirte
stellen sich vor

Die Frischekur fürs
Lieblingsstück
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Liebe Leserinnen und Leser,
mit der Vorstellung der Realschule in dieser Ausgabe unseres Magazins „Daheim
am Ipf“ endet unsere kleine Serie über die Schullandschaft Bopfingens. Und da das
Leben ja erst richtig losgeht, wenn man das Abschlusszeugnis in den Händen hält,
schauen wir uns nun einmal die Ausbildungsituation unter dem Ipf näher an. Wir haben junge Auszubildende in Bopfingen an ihrem Arbeitsplatz besucht und erfahren:
Auch nach der Schule haben junge Menschen in Bopfingen die Chance, Weichen für
ihr Leben zu stellen.
Doch nicht nur die Gegenwart und Zukunftsperspektiven interessieren uns, sondern
auch der Blick zurück in alte Zeiten. Wie die Bopfinger sich früher dem Feuer mittels
Handdruckspritzen erwehren mussten, haben wir uns ebenso angeschaut, wie die
Geschichte eines der ältesten Gebäude Bopfingens, des Spitals.
Martina und Andreas Senz aus Dirgenheim werden bei der Ipfmesse ihre Premiere
als Wirte im großen Festzelt feiern. Das bekannte Bretzgenzelt-Team geht diese neue Herausforderung mit viel Herzblut an. Was
die Gäste bei ihnen erwarten können, lesen Sie in dieser Ausgabe von „Daheim am Ipf“ – und noch einiges mehr.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Heimatmagazin.

Ihr Joachim Bäumer
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die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert.
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An der Realschule Bopfingen gibt es
für die Schüler zahlreiche Möglichkeiten, ihre Talente zu entdecken und sie
weiter zu fördern.
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Aus Bopfingen in die Welt hinaus
Text und Fotos: Realschule Bopfingen
Was wohl so alles aus ehemaligen Schülern der Bopfinger Realschule geworden ist? Einige von ihnen haben ihre Spuren gleich
in der Heimat oder der Nachbarschaft hinterlassen, da ist dies nicht sonderlich schwierig nachzuvollziehen. Bei anderen ist das
ein wenig komplizierter, denn sie hat es zum Teil weit in die Welt hinaus gezogen. Da ist es doch interessant, mal nachzuhören,
was diese Ehemaligen über ihre alte Schule zu erzählen haben. Auszüge aus den Interviews der Festschrift zu 50 Jahren Realschule Bopfingen haben wir hier zusammengefasst.

Klaus Dittmer ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Singapur. Die Realschule Bopfingen hat er von 1976 bis 1982 besucht. Nach dem Abi am TG Aalen
und einem Studium zum Diplom-Ingenieur in Werkstoffkunde an der FH Aalen
zog es den Kirchheimer in die Welt hinaus, zunächst nach England und in die
USA, dann schließlich nach Singapur. Seit 2011 fungiert er bei Heraeus Materials
Singapore als Co Head of Global Business Unit Bonding Wire, einer Geschäftseinheit, die an sechs Standorten mit gut 800 Mitarbeitern für den globalen Halbleitermarkt Produkte entwickelt, fertigt und vermarktet.
„An der Realschule Bopfingen habe ich eine ausgewogene Grundbildung erhalten,
die eine ausbaufähige Basis für meine spätere Laufbahn schuf. Der Anreiz für technische und naturwissenschaftliche Themen geht auf diese Zeit zurück. Was mich in
meiner Realschulzeit am meisten geprägt hatte, war der Umgang miteinander. Sozialkompetenzen mitzubekommen war eigentlich die wichtigste Lehre aus der Realschulzeit. Zu lernen, Enttäuschungen zu überwinden und anderen zu helfen, diese
zu überwinden; sich zu streiten, zu versöhnen und gemeinsame Ziele zu erreichen
und zu feiern. Zu lernen, Entscheidungen zu treffen und mit den Konsequenzen aus
Entscheidungen zu leben.“
Günther Nährich, der die Realschule Bopfingen mit der Abschlussprüfung im
Jahr 1973 verlassen hatte, tauschte einen guten Job 1979 gegen ein Noviziat bei
den Ellwanger Comboni-Missionaren ein. Trotz Beförderung zum Regierungssektretär und Möglichkeit zum Aufstieg in den gehobenen nichttechnischen
Dienst der allgemeinen Finanzverwaltung, verließ er den öffentlichen Dienst auf
eigenen Wunsch. Um Hilfe leisten zu können, ließ er sich zunächst zum Krankenpflegehelfer, später zum Krankenpfleger ausbilden. Nachdem er auch viele andere Aufgaben bei den Comboni-Missionaren bewältigt hat, hilft Bruder Günter
Nährich nun seit Jahren den Armen im Missionskrankenhaus Matany in Uganda.
„Ich war nur ein mittelmäßiger Schüler, auch nicht besonders gut in Englisch. Mathematik, Biologie, Geschichte, Geographie und Musik waren meine Stärken. In
Geschichte habe ich mich besonders für Afrika interessiert, auch im Religionsunterricht, wenn Missionare zu Besuch kamen. Ich hatte schon in der Schulzeit den
Wunsch, in Afrika den Armen zu helfen, Krankheiten und Leiden wie Lepra zu lindern; dort mit anzupacken, wo Hungersnöte sind, und auch die Frohe Botschaft zu
verkünden, also Liebe und Geschwisterlichkeit und den Glauben an einen väterlichen und barmherzigen Gott.“
Die Hotelfachfrau Annika Mayer lebt und arbeitet seit drei Jahren in Australien,
so etwa in Nautilus Rainforrest Restaurant in Port Douglas, im Hotel Sheraton
Mirage Port Douglas oder im Attica Restaurant, Melbourne. Die Realschule hat
sie bis 2005 besucht. Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr in einem Kindergar8

ten, folgte die Ausbildung zur Hotelfachfrau im Münchener Luxushotel Sofitel

Munich Bayerpost. Schließlich zog es sie hinaus in die Welt, zunächst nach Kanada, dann nach Australien.
„ Auf der Realschule sind wir aufs Leben vorbereitet worden: Man
lernt hier Dinge, die später wirklich hilfreich sind. Auf Menschlichkeit wird viel Wert gelegt. Am besten hat mir der Wintersporttag
mit Herrn Tschunko gefallen – die Skiausfahrt. Während ich in
Kanada in einem Skiresort gearbeitet habe, musste ich oft daran
zurückdenken. Von jedem Schulfach taucht immer wieder mal was
im Leben auf. Froh bin ich darüber, dass ich so gut Englisch gelernt
habe.“

Regina Arb, geb. Zücker, lebt heute in Winterthur in der
Schweiz. Die Informatikerin stammt aus Kirchheim, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seit 1997 arbeitet sie in der Schweiz für
einen Versicherungskonzern. Das Foto zeigt sie mit ihrer Familie
bei einem Wochenendeausflug in die Schweizer Berge. Sie besuchte die Realschule Bopfingen von 1978 bis 1984.
„Der Grundstein für Mathematik und logisches Denken wurde
in der Realschule Bopfingen gelegt. Darauf basiert immer noch
meine berufliche Tätigkeit: Freude an Daten und Datenanalyse;
Verstehen von komplexen Datenzusammenhängen. Teamwork
wurde im Lehrerkollegium der Realschule vorgelebt. Ich kann mich
an keine einzige Situation erinnern, in der ein Lehrer über den anderen schlecht geredet hätte. Darüber bin ich sehr dankbar. Richtiges Deutsch und richtige Grammatik wurden mir in der Realschule
beigebracht. Meine Überzeugung ist, dass man eine Fremdsprache
nur sehr gut sprechen kann, wenn man seine Muttersprache gut
gelernt hat.“
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Text und Fotos: Martin Bauch
Wenn man sich einen Raumausstatter ins

schäftsinhaber der Firma Raumausstat-

Polsterer besucht oder um Hilfe gebeten?

Haus holt, bekommt man am Ende immer

tung Köhler.

Wenn Ihnen die Antwort darauf schwer

ganze Menge verschiedener Bezeich-

Tatsächlich beschäftigt sich der Raum-

sellschaft. Denn viele Menschen haben

nungen. Unsere Kunden nennen uns, je

ausstatter in seinem Berufsalltag mit den

heute nur eine vage Vorstellung von dem,

nach Bedarf, Bodenleger, Tapezierer, Vor-

Themen Tapezieren, Gardinen, Bodenbe-

was ein Polsterer tut. Dabei folgt das Pols-

hangmann oder noch anders“, sagt Klaus

läge – und dem Polstern. Ganz ehrlich,

tern einer Jahrhunderte alten Handwerk-

Köhler, Raumausstatter-Meister und Ge-

wann haben Sie zum letzten Mal einen

stradition.

mehr. „Für unsere Tätigkeit gibt es eine

10

fällt, dann befinden sie sich in guter Ge-
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Der Begriff „aufmöbeln“ trifft so unge-

Fällen. Da kann es schon mal bei einer

fähr das Wort Polstern schon sehr gut.

kompletten Garnitur in die tausende

Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben

Euro gehen. Dafür bekommt der Kunde

Zuhause einen Lieblingssessel stehen,

aber eine sorgfältig und qualitativ hoch-

den Sie für nichts in der Welt eintau-

wertig ausgeführte Handarbeit gelie-

schen würden. Was haben Sie beide

fert.

nicht schon alles in Ihrem Leben zusammen erlebt. Gemütliche Fernseha-

Seit 1995 führt Klaus Köhler das Ge-

bende, spannende Buchlektüre, den

schäft, das er von seinen Eltern über-

ersten Kaffeefleck. Irgendwann einmal

nommen hat. Seit mehr als 40 Jahren

merken Sie, dass Ihr alter, langjähriger

wird im Hause Köhler gepolstert. Warum

Sitzfreund so langsam in die Jahre ge-

wird man Raumausstatter? „Ich bin ja so-

kommen ist. Der Stoff ist durchgewetzt,

zusagen in das Geschäft reingewachsen.

die Federn drücken auf das Gesäß oder

Dem Spaß an meinem Beruf tut dies aber

Sie haben Schwierigkeiten, aus dem

keinen Abbruch. Jede Woche erwartet

tief eingedrückten Polster hochzukom-

mich eine andere Aufgabe. Das macht

men. Aber deswegen das Lieblingsstück

die Arbeit interessant“, findet Köhler.

gleich wegschmeißen? Auf gar keinen
Fall! Jetzt kommt der Polsterer ins Spiel.

Früher wurden die Sitzmöbel noch mit
Roßhaar, Federn oder Palmfasern ge-

„Ich glaube, die meistgestellte Frage bei

stopft. Heute muss kein Pferd mehr

uns im Geschäft lautet: Wie? Das macht

Haare lassen für eine gute Sitzgelegen-

ihr auch? Selbstverständlich, das gehört

heit. „Wir arbeiten heutzutage mit mo-

ja zu unserem Handwerk. Interessan-

dernen Werkstoffen wie Schaumstoff“,

terweise wird das Polstern immer noch

erklärt Köhler. Am angenehmen Sitzge-

stark nachgefragt von unseren Kunden.

fühl ändert das aber nichts. Ein bisschen

Hauptsächlich geht es um Sessel, Eck-

Sorgen macht dem Raumausstatter-

bänke und Stühle“, erzählt Köhler. Alles

Meister die fehlende Bereitschaft der

Möbelstücke, zu denen der Kunde meist

Jugend, eine Lehre in diesem abwechs-

ein besonderes Verhältnis hat.

lungsreichen Beruf zu beginnen. „Aktuell bilden wir leider keinen Azubi aus“,
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Ob sich die „Frischekur“ lohnt, ist und

sagt Köhler. Schade eigentlich, denn

bleibt aber immer eine ganz persönliche

gute Leute, die einen nicht sitzen lassen,

Entscheidung des Besitzers. Denn güns-

sondern uns auf weiche Polster betten,

tig ist das Neupolstern in den wenigsten

sind doch eigentlich wichtig.

Die „Ruaba Hafa Zunft“ ist aus Kerkingen nicht mehr wegzudenken
Ernsthaftigkeit muss man die Sache schon
angehen. Schließlich sind wir ja ein Zunft.“
Am 11. November 2008 wurde die
„RuHaZu“ im Gasthaus Linde in Kerkingen gegründet. Nach jahrzehnterlanger
Faschingsabstinenz war die Teilnahme
der Bevölkerung überwältigend. „Aus 43
Sie sind mittlerweile der zweitgrößte Verein in Kerkingen, gehören zu den umtriebigsten GGemeinschaften, und was den
Fasching angeht, sind sie sogar Ton angebend. Die Fastnachtszunft der Kerkinger „Ruaba Hafa“ aus Kerkingen besteht
aus einem fröhlichen Völkchen, das trotz
seines fürchterlichen Aussehens sehr auf
Harmonie im Dorf bedacht ist.

Gründungsmitgliedern ist mittlerweile

Einmal ist einem Kerkinger wohl so ein

eine erfolgreiche Gemeinschaft gewach-

Hafa auf den Boden gefallen und zerbro-

sen. Bereits ein Jahr später hatte der Ver-

chen. Übrig geblieben ist nur die dicke

ein schon 225 Mitglieder und 61 Masken-

Zuckerkruste, was zur allgemeinen Be-

träger“, erinnert sich der Präsident stolz.

lustigung der Bevölkerung geführt hat“,

Und der Verein wächst seither immer

erzählt Herdeg. Noch heute gibt es einen

weiter. Ihre wilden und typischen braun-

Spruch, der zwischen den Nachbarn aus

grünen Kostüme haben die Mitglieder in

Itzlingen, die als Schmalzhafa bekannt

unzähligen Arbeitsstunden selbst genäht.

sind, und den Kerkingern hin und her
wandert. „Der Schmalzhafa isch na gfalla,
der Ruabahafa isch abr hä“, zitiert Herdeg.

Zur noch jungen Tradition gehört unbedingt das Maskenabstauben nach einer

Heute organisiert die „RuHaZu“nicht nur

langen, faschingsfreien Zeit. Nach Ein-

einen der beliebtesten und stetig wach-

bruch der Dunkelheit werden im Schein

senden Faschingsumzüge der Region. Sie

der Feuerfackeln nacheinander die ein-

sorgt auch danach für Ordnung im Dorf.

zelnen Masken der Hästräger vom Zere-

Jeder Garten und jede Wiese entlang des

monienmeister mit einer Bürste und viel
Wasser vorsichtig abgeschrubbt. Mit einem wachen Auge behält der Präsident
der „Ruaba Hafa“-Zunft, Bernhard Müller,
die Zeremonie im Blick. „Mit ein bißchen

Umzugsweges wird von den ZunftmitglieDoch wie ist die Zunft überhaupt zu ih-

dern von Unrat befreit. Bis heute funktio-

rem Namen gekommen? Da kann selbst

niert die Symbiose zwischen den Kerkin-

Kerkingens Ortsvorsteher Werner Herdeg

gern und ihrer „RuHaZu“ bestens. Auch

nur vermuten: „Schon von jeher heißen

mit anderen Faschingszünften rund um

die Kerkinger in der Region ,Die Ruaba

Bopfingen unterhält die „RuHaZu“ freund-

Häfer‘. Es heißt, dass die Einwohner früher

schaftliche Kontakte. Das Gleiche gilt für

Zuckerrüben, Ruaba, auf dem Feld gesam-

die Bopfingen. Gerne ist die Zunft beim

melt und zuhause in großen Tontöpfen,

Rathaussturm dabei.

Hafa, gekocht haben. Dabei setzt sich in

Text: Martin Bauch

den Töpfen eine dicke Zuckerschicht ab.

Fotos: Martin Bauch/privat

13

Eine Lehre
auf 17 Tonnen
Technik
Bei der Baufirma Bortolazzi können Azubis Großes bewegen
„Bagger misst man nicht nach der PS-

heißt, mit der Baggerschaufel ein großes

chatroniker, achtet Scherup darauf, dass

Leistung. Große Bagger bestimmt man

Loch buddeln, Kanalisationsrohre reinle-

alle Auszubildenden am Ende ihrer Lehr-

nach ihrem Gewicht in Tonnen“, sagt Lu-

gen und wieder zuschaufeln. Kurz vollau-

zeit über eine fundierte Ausbildung ver-

kas Beuther, Auszubildender im Beruf

tomatisch das Werkzeug wechseln und die

fügen. „Nach bestandener Prüfung über-

des Baugeräteführers bei der Firma Bor-

lose aufliegende Erde verdichten. Ein ers-

nehmen wir unsere jungen Mitarbeiter

tolazzi. Demnach muss der gelbe Bagger,

ter Abschnitt auf einer großräumigen Bau-

in feste Arbeitsverhältnisse. In der Regel

der hoch vor uns aufragt, ein ziemlich gro-

stelle ist fertig. Lukas Beuther genießt das

unbefristet“, sagt Scherup. Fast jedes Jahr

ßer Bagger sein glaubt man der Aussage

selbstständige Arbeiten und er genießt

bestehen viele der Azubis von Bortolazzi

von Lukas Beuther. Das Stahlungetüm

gleichzeitig das Vertrauen seines Vorar-

als Beste ihres Jahrgangs die Abschluss-

mit seinem langen, ausladenden Bag-

beiters. Denn der Beruf des Baugeräte-

prüfungen und werden Kammersieger.

gerarm wiegt ganze 17 Tonnen — und

führers ist keiner für leichtsinnige Drauf-

Das qualifiziert die Azubis automatisch

ist dabei trotzdem sensibel und präzise.

gänger. So ein Bagger kostet mehrere 10

zur Teilnahme am Landeswettbewerb, wo

Um einen solchen großen Bagger über-

000 Euro. Wer den bedienen darf, muss

sie auch mit großem Erfolg ihren Mann

haupt bedienen zu können braucht man

gut sein. Ob das Spaß macht? „Unbedingt.

stehen. Das gilt selbstverständlich auch

schon viel Erfahrung. Lukas Beuther hat

Es gibt nichts Vergleichbares und Besse-

für die Industriekaufleute, die bei Michael

diese Erfahrung bei der Baufirma Borto-

res. Mich haben Maschinen, besonders

Scherup ihre Ausbildung machen. „Wir

lazzi bereits gemacht. Routiniert erklimmt

die großen, schon immer fasziniert. Ich

stellen jedes Jahr neue Azubis ein. Es lohnt

der Baugeräteführer im zweiten Lehrjahr

komme zuhause aus der Landwirtschaft.

sich immer, bei uns eine Bewerbung abzu-

die Führerkabine und setzt sich in den

Da ist mir der Umgang mit Maschinen so-

geben“, sagt Scherup.

vollpneumatisch gefederten Führersitz.

zusagen ins Blut übergegangen“, sagt Lu-

Der Azubi wirft den Motor an und ist ab

kas Beuther.

sofort Herr des 17-Tonners. Die vielen

Zurück zu Lukas Beuther. Nach einer eleganten 180-Grad-Drehung seines Baggers

Hebel und Knöpfe des Baggers — Lukas

Michael Scherup ist bei der Firma Borto-

steigt er für eine kurze Pause aus seiner

Beuther hat sie alle im Griff. Mit Feinge-

lazzi für die Betreuung der Azubis und die

Führerkabine. „Wenn ich möchte, kann

fühl legt er seine Finger um den Knauf ei-

Organisation der Ausbildung zuständig.

ich nach der Lehre noch eine Weiterbil-

nes solchen Hebels und zieht sanft daran.

Zusammen mit seinen beiden Kollegen

dung zum Baumaschinenmeister machen

Sofort kommt Bewegung in den Bagger.

Berthold Kaufmann, der für die angehen-

oder mich bis zum Vorarbeiter hocharbei-

Konzentriert geht Beuther ans Tageswerk.

den Straßenbauer verantwortlich ist, und

ten“, erklärt Lukas Beuther. Was er denn

Heute steht die Erschließung eines gro-

Richard Steib, zuständig für die Ausbil-

möchte? „Zuerst einmal wieder zurück auf

ßen Wohnbaugebietes auf dem Plan. Das

dung der Baugeräteführer und Kfz-Me-

meinen Bagger“, lacht er und ist weg.
Text und Fotos: Martin Bauch
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Text: Joachim Bäumer Foto: privat

Die Ladenburger Holzwerke bilden in fünf Berufen aus – Industriekaufleute gehören dazu
Es war auf einer Ausbildungsmesse,

Unternehmen ihren Beruf. In der

die Führung durch die modernen

als Jan Uhrle gewissermaßen sein

gesamten Firmengruppe mit ihren

Produktionsstätten zurück. „Man

Herz ans Holz verloren hat. Genauer

700 Mitarbeitern werden an fünf

muss ja schließlich wissen, was man

gesagt: an die traditionsreichen

Standorten aktuell 40 junge Men-

da verkauft. Auch Produktschulun-

Holzwerke

Deren

schen ausgebildet. Deren Zukunfts-

gen gehören zur Ausbildung“, sagt

Stand beeindruckte den ehemaligen

Ladenburger.

chancen stehen nicht schlecht. „Wir

Christiane Mill.

Ellwanger Realschüler nachhaltig.

wollen die von uns ausgebildeten

„Der Stand war riesig und machte

Leute gerne auch bei uns behalten,

Die drei künftigen Industriekauf-

richtig was her“, erinnert sich der

für uns gibt es schließlich keine bes-

leute haben jedenfalls noch eine

17-Jährige. Und heute? Ist Uhrle kein

seren Fachkräfte“, erklärt Christiane

Menge vor sich: Alle paar Monate

Schüler mehr, sondern Azubi – bei

Mill aus der Personalabteilung von

werden sie die Abteilung wechseln,

den Ladenburger Holzwerken, als

Ladenburger. In diesem Sinne un-

zunächst in Aufhausen, dann in Bop-

Industriekaufmann im ersten Lehr-

terstützt das Unternehmen auch

fingen arbeiten. „Diese Abwechs-

jahr. Gemeinsam mit seinen jungen

Weiterbildungswünsche der Mitar-

lung ist toll“, findet Janine Simacher.

Kolleginnen Renate Berg und Janine

beiter, sofern dies möglich ist.

In welcher Abteilung sie wohl mal ar-

Simacher hat er im vergangenen

beiten wird? Das weiß sie noch nicht,

Herbst die kaufmännische Lehre in

Auch wenn Renate Berg, Janine Si-

ebenso wie ihre jungen Kollegen.

dem

macher und Jan Uhrle ihre Zukunft

Schließlich gibt es in der Ausbildung

im kaufmännischen Bereich sehen,

noch viel zu entdecken und auszu-

und den Werkstoff Holz nicht be-

probieren. „Das kristallisiert sich

Natürlich sind es nicht nur Indust-

arbeiten, sondern verkaufen wer-

oft erst gegen Ende der Ausbildung

riekaufleute, die bei Ladenburger

den, wissen sie schon recht genau,

heraus, in welchem Bereich die jun-

ausgebildet werden: Auch junge

womit sie handeln. Jeder Azubi bei

gen Leute einmal arbeiten wollen“,

Elektroniker für Betriebstechnik,

Ladenburger lernt den gesamten

erklärt Christiane Mill. Oft könnten

H o l z b e a r b e i t u n g s m e c h a n i ke r,

Betrieb kennen, nicht nur die ei-

diese Wünsche auch nach der Lehr-

Mechaniker für Land- und Bauma-

gene Abteilung. „Sich die Produk-

zeit berücksichtigt werden. Keine

schinentechnik sowie Fachkräfte

tion anzuschauen, war sehr interes-

schlechten Perspektiven für Janine,

für Lagerlogistik lernen in dem

sant“, erinnert sich Renate Berg an

Renate und Jan.

Bopfinger Traditionsbetrieb

aufgenommen.
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Azubis finden es bei
der Firma VAF gut
Hochmotiviert und engagiert geht es in der Ausbildung
beim weltweit agierenden Sondermaschinenbauer aus
Bopfingen zur Sache

Die VAF-Azubis erhalten eine strukturierte
und fundierte Ausbildung.

maschinen haben die Azubis schon drauf.
Motiviert machen sie sich ans Werk. Peter

Antreiben zur Arbeit muss man die Aus-

zen“, sagt Maximilian Simitz. Parallel zu

Hubel-Di Salvatore und Uwe Habersaat,

zubildenden der Firma VAF in Bopfingen

seiner Ausbildung macht der angehende

Ausbilder der Jugendteams ,sind mit dem

ganz bestimmt nicht. „Nein, warum auch?

technische Produktdesigner noch seine

gezeigten Engagement ihrer Azubis mehr

Das Lernen und Arbeiten hier macht rich-

Fachhochschulreife. Dies wird von der

als zufrieden. „Die Auszubildenden erhal-

tig Spaß und ist sehr abwechslungsreich“,

Firma VAF unterstützt und eröffnet dem

ten bei uns im Betrieb eine strukturierte

sagt Maximilian Simitz, Azubi im ersten

Azubi später neue berufliche Perspekti-

und fundierte Ausbildung. Großen Wert

Lehrjahr. Maximilian Simitz lernt bei VAF

ven auch innerhalb des Unternehmens.

legen wir auf die schulische Ausbildung.

den Beruf des Technischen Produktde-
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Sollte einer der Azubis in der Schule noch

signers. Der Umgang mit Zeichenbrett,

Die Motivation und das Engagement

in irgendeinem Fach Schwierigkeiten ha-

Handskizzen und dem PC ist dem jungen

stimmen auch bei den Zerspanungs- und

ben, kann er während der Arbeitszeit bei

Mann nach Monaten der Eingewöhnung

Industriemechanikern sowie den Elekt-

uns im Betrieb lernen und so seine schu-

nicht mehr fremd. Davor hat Maximilian

ronikern für Automatisierung (Industrie).

lischen Defizite ausgleichen“, sagen Hu-

Simitz, wie schon viele Azubis vor ihm,

Gerade stehen vier Mechaniker und ein

bel-Di Salvatore und Habersaat. Derzeit

eine dreimonatige mechanische Grund-

Praktikant um eine große Werkbank he-

werden, nach erfolgreich bestandener

ausbildung im Betrieb durchlaufen. „Dort

rum und begutachten die gemeinsam er-

Prüfung am Ende der Lehrzeit, alle Azubis

lernt jeder unserer Lehrlinge, unabhän-

stellten Werkstücke. „Wir arbeiten gerade

von VAF in ein unbefristetes Arbeitsver-

gig von seiner Berufswahl, die notwen-

an einem Spiel, das sich „Azubi, pass auf‘

hältnis übernommen. „Das ist doch eine

digen handwerklichen Grundkenntnisse,

nennt“, erzählen die Lehrlinge des ersten

tolle berufliche Perspektive und motiviert

vom zerspannen bis zum feilen, kennen.

Lehrjahrs. Das Spiel funktioniere nach dem

die Jugendlichen zusätzlich“, sagt Hubel-

Außerdem wird der Umgang mit den un-

Prinzip von „Mensch, ärgere dich nicht“

Di Salvatore. Im September 2014 haben

terschiedlichen Werkstoffen, wie Alumi-

und wird aus verschiedenen Metallteilen

erstmalig zwei Berufsanfänger die Mög-

nium oder Kunststoff, vermittelt“, sagt

zusammengebaut. Die Figuren bestünden

lichkeit ein DH-Studium in den Studien-

Robert Schnele, Konstrukteur und Aus-

aus Metallstiften. Azubis werden ja gerne

gängen Maschinenbau und Wirtschaftsin-

bilder bei VAF. Das alles hat Maximilian

auch Stifte genannt. Bevor es für die jun-

genieurwesen zu absolvieren. Zusammen

bereits hinter sich. Aktuell lernt er am

gen Leute aber ans Spielen geht, müssen

mit den Azubis in den Berufen Zerspa-

Computer 3-D-Modelle von Bauteilen zu

die angehenden Mechaniker erst einmal

nungsmechaniker, Industriemechaniker,

erstellen, Stücklisten davon abzuleiten

alle Teile selbst fräsen, drehen, feilen und

technischer Produktdesigner und Elektro-

und Baugruppen zusammenzustellen.

exakt ausmessen. Was für die Jungs aber

niker für Automatisierungstechnik sind es

„Das ist ein bisschen wie mit Lego bauen,

kein größeres Problem darstellt. Das Ar-

im September insgesamt 15 Berufsanfän-

nur, dass wir unsere Teile selber schnit-

beiten an hochmodernen Fräs- und Dreh-

ger bei VAF in Bopfingen.
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„Es ist eine andere Stimmung in der

Seit Oktober 1996 ist Russi in der italie-

passen gut zueinander. Alle haben sie

Stadt. Eine Vorfreude, dass Fremde kom-

nischen Provinz Ravenna die Dritte im

einen historischen Kern und liegen

men. Die Klangfarbe in Bopfingen ist eine

Bunde: Die Bürgermeister Daniele Bolo-

idyllisch: Bopfingen am markanten Ipf

andere, wenn unsere Gäste aus dem Aus-

gnesi und Erich Göttlicher unterzeichne-

zwischen Alb und Ries, Beaumont im

land da sind.“ Sigrid Göggelmann, seit

ten damals die Partnerschaftsurkunde.

Herzen Frankreichs inmitten einer ehe-

zehn Jahren Vorsitzende des Vereins für

Die Pflege der länderübergreifenden

maligen Vulkanlandschaft und Russi

Städtepartnerschaften, liebt die Völker-

Freundschaften liegt seit 25 Jahren in der

unweit der Adria in der Urlaubsregion

verständigung.

Hand des Vereins für Städtepartnerschaf-

Emilia Romagna.

ten. Momentan engagieren sich 74 FamiDie Partnerstädte Beaumont in Frank-

lien und 24 Einzelpersonen als Mitglieder

Die Städtepartnerschaft geht weit über

reich und Russi in Italien verleihen Bop-

im Verein.

symbolische Akte, wie die Einweihung

fingen ein Stück Internationalität. Die

von Plätzen und Parks, hinaus. Dass viele

Verbindung mit Beaumont hält mittler-

Sigrid Göggelmann, die 2005 die Nach-

persönliche Beziehungen entstanden

weile ein Vierteljahrhundert. Im April

folge von Brigitte Wilke als Vorsitzende

sind, liegt vor allem am Europäischen

1989 unterzeichneten die beiden dama-

antrat, plant mit ihren Kolleginnen von

Kindertreffen, das es zum ersten Mal im

ligen Bürgermeister Erich Göttlicher und

den entsprechenden Vereinen in Frank-

Juli 2003 in Bopfingen gab. Im Sommer

Robert Couvaud den Partnerschaftsver-

reich, Noëlle Mathieu, und Italien, Irene

2004 war es in Beaumont, 2005 in Russi,

trag. Im Mai 2014 bekräftigten ihre heu-

Ghirardini, jedes Jahr ein umfangreiches

seither findet es jedes Jahr im Wechsel

tigen Nachfolger Dr. Gunter Bühler und

Programm. „Wenn Freundschaften entste-

in einer der drei Städte statt. Dieses Jahr

Alain Dumeil per Urkunde die Freund-

hen, hat man ein anderes Verständnis für

ist Russi an der Reihe. 18 Bopfinger Kin-

schaft. Mit einem großen Festakt in der

das Land“, betont sie und fügt hinzu: „Das

der haben sich für die Woche mit dem

Stauferhalle, einem umfangreichen Be-

verbindet, Vorurteile werden abgebaut.“

Thema „Wasser“ angemeldet.

römischen Abend im Dalkinger Limestor

Die Partner lernen voneinander und

Wichtig für die Jugendlichen sei die Be-

wurde das Jubiläum gefeiert.

beginnen sich gegenseitig für ihre Vor-

gegnung mit fremden Sprachen, findet

züge zu schätzen. Freundschaft, Amici-

Sigrid Göggelmann: „Das hat aber nichts

zia, Amitié: Was das ist, verstehen alle

mit Schule zu tun, sondern vor allem mit

meist auch ohne Worte. Die drei Städte

Spaß“, lacht sie.

suchsprogramm und einem stilechten
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Im Rahmen der 15. Rosetti-Festtage im Ries
gastiert das Bayerische Kammerorchester unter der
Leitung seines Chefdirigenten
Johannes Moesus.

Sonntag, dem

1. Juni 2014

um 17 Uhr auf Schloss
Baldern.
Das Handelsregal, der kleine Laden des Gewerbe- und Handelsvereins in der Bopfinger Hauptstraße, der Spezialitäten
aus den Partnerstädten als besondere Geschenke anbietet,
ist ein tolles Beispiel, dass die Zusammenarbeit auch wirtschaftlich klappt. Nicht zu vergessen die leckeren Austern,
die die französischen Gäste alljährlich auf dem Bopfinger Nikolausmarkt feilbieten – ein Geheimtipp. Und die Bopfinger

Zwei Sinfonien von Antonio Rosetti rahmen
Violoncellokonzerte von
Joseph Haydn und Friedrich Hartmann Graf.
Solist ist der Meistercellist und zweimalige
Echo-Klassik-Preisträger
Maximilian Hornung.

Adventskränze und Weihnachtsartikel, die es beim Adventsmarkt in Beaumont gibt. Oder das deutsche Bier beim Volksfest Sett dulur Ende September in Russi und bei der Fête des
Cornards, dem „Fest der Gehörnten“, am Ostersonntag in
Beaumont.
Internationalen Besuch gibt es natürlich auch zu Bopfingens
Fest der Feste, der Ipfmesse. Beim Festumzug marschieren
die Partnerschaftvereine aller drei Städte mit. Zum 200-erJubiläum im Jahr 2011 fuhren auf dem Festwagen liebevoll
gebaute Mini-Versionen des Eiffelturms, des Schiefen Turms
von Pisa und des Brandenburger Tors mit. Ein schönes Bild:
Europa macht sich gemeinsam auf den Weg.
Text: Bernhard Hampp Fotos: Archiv

Info-Telefon: 0821-598-5358, E-Mail: gg@rosetti.de.
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Text: Martin Bauch / Fotos: Martin Bauch

Früher hießen sie „Zum Bretzgenwirt“,
künftig heißen sie „Zum Senz“

Das von Martina Senz instruierte Personal wird sich zuverlässig und freundlich um das Wohl der Gäste kümmern. „Viele ha-

Im Juli beginnt wieder eines der größten Spektakel in der Re-

ben uns ihre Hilfe sogar von sich aus angeboten. So möchte

gion – die Ipfmesse öffnet dann wieder ihre Pforten. Vieles

uns eine Clique von 70-Jährigen freiwillig beim täg-

bleibt, weil’s gut ist, wie’s immer war. Aber die Besucher können

lichen Kehren des Festzeltes helfen. Das

sich auch auf Neues freuen: Das große Festzelt hat neue Wirts-

ist einfach großartig und wir werden

leute. Wobei: So neu sind sie nun auch wieder nicht. „Früher

uns für diese wertvolle Hilfe selbst-

hießen wir ,Zum Bretzgenwirt´, künftig heißen wir ,Zum Senz´.

verständlich erkenntlich zeigen“, er-

Und das war`s auch schon. Wir sind zwar mit unserem neuen

zählt Martina Senz erfreut. Viele Ge-

Zelt, was das Platzangebot betrifft, ein gutes Stück gewachsen,

danken haben sich die Wirtsleute zur

aber alles andere bleibt wie gewohnt“, versprechen die erfahre-

neuen Dekoration im Festzelt gemacht.

nen Wirtsleute Martina und Andreas Senz aus Dirgenheim.

Frische sollte sie ausstrahlen und
freundlich auf die Gäste wirken. Die
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Neun Jahre lang haben die Eheleute Senz das Ipfmess-Publikum

Farbe Grün soll beides bewerkstel-

aufs Beste bedient. Dies gilt übrigens auch für ihren Landgast-

ligen. Aber Farbe allein macht

hof „Zum Kreuz“ in Dirgenheim. Die Gäste wiederum haben es

noch kein gemütliches Festzelt.

ihnen regelmäßig mit einem vollen Haus, beziehungsweise Zelt,

„Unsere Philosophie heißt:

gedankt. Legendär sind die fröhlichen Bierzelt-Partys auf der Ipf-

Das Wirtshaus im Bierzelt.

messe mit einer Bombenstimmung. Der Bretzgenwirt war dort

Die Leute sollen sich bei

eine Institution. Wenn es nach den Wirtsleuten Senz geht, soll

uns wohl fühlen und fünf

sich auch in Zukunft daran nichts ändern. Das neue Zelt, 30 mal

unbeschwerte Tage er-

50 Meter groß, bietet im Inneren Platz für 2000 Leute; im Außen-

leben“, sagt Martina

bereich können sich weitere 1000 Gäste aufhalten.

Senz.

Damit auch ja nichts den Wohlfühlcharakter schmälern kann,
haben die Wirtsleute, zusammen mit vielen freiwilligen Helfern im Alter von 14 bis 60 Jahren, selbst Hand angelegt und
gemeinsam an den Kulissen gebastelt. Was würden sich die
alten, neuen Ipfmesswirte Martina und Andreas für die Zeit
der Messe wünschen? „Tolle Stimmung, nette Begegnungen,
anregende Gespräche und viele Gäste, die danach sagen:
Schön war´s, guat war´s. Wir kommen im nächsten Jahr wieder und schade, dass die Mess schon wieder vorbei ist.“
Damit es so kommt, hat Familie Senz auch beim Veranstaltungs- und Unterhaltungsprogramm nichts dem Zufall
überlassen. Populäre Oktoberfestbands, Stimmungskapellen, ein Preisschafkopfturnier, die Wahl der Dirndl-Königin, ein Presse-Frühschoppen
und vieles mehr sollen die Gäste bei
Laune halten. Was das Schlimmste
wäre, das passieren könne? „Stromausfall um 12 Uhr am Sonntagmittag
– das wäre der Supergau“, sagt Andreas
Senz und klopft schon mal vorsichtshalber aufs Biertischholz, damit das ja nicht eintrifft. „Wir
haben Respekt vor der
neuen

Aufgabe,

gehen aber mit
Freude

ans

Werk“,

sagen

Martina
Andreas

und
Senz

überzeugt.
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Ein Wettbewerb zeigt: So wurde früher gelöscht
Sie schnaufen, sie schwitzen und sie

historischen Handdruckspritzen, man-

Wassermenge und der Strahlweite in

pumpen – und das nicht nur Luft in ihre

che von ihnen noch im Originalzustand,

Metern, das Auftreten und die Unifor-

schmerzenden Lungen. Schon nach we-

waren das Beste, was die damalige Feu-

mierung der Mannschaften, das Bau-

nigen Minuten tut jeder weitere Zug am

erwehrtechnik zu bieten hatte. „Der

jahr, die Originalität sowie der Zustand

großen Pumpenschwengel in den Ar-

Wettbewerb dient zur Werbung für den

der Spritze. Insgesamt können maximal

men und im Rücken weh. Wann kommt

Feuerwehrdienst, fördert die Kamerad-

100 Punkte erreicht werden. Eine Ab-

endlich das Kommando zum Aufhören?

schaft untereinander und ist den kul-

lösung der Pumpenmannschaft oder

Nach vier endlosen Minuten ertönt end-

turhistorisch bedeutsamen Handdruck-

einzelner Pumpleute ist in der vorgege-

lich das erlösende „Wasser halt!“ Aber

spritzen

Steffen

benen Pumpzeit von vier Minuten nicht

statt in die Knie zu gehen, nehmen die

Schwenninger, Abteilungskommandant

erlaubt. Aufmarsch und Abmarsch der

Männer nochmals Haltung an. Alles für

bei der Freiwilligen Feuerwehr, Abtei-

Mannschaften fließen mit in die Bewer-

den guten Eindruck und für weitere

lung Oberdorf.

tung. Die Bewertung der Mannschaften,

gewidmet“,

erklärt

zehn Punkte in der Gesamtwertung.

Spritzen und Leistungen erfolgt durch
Schwenninger kümmert sich mit um

ein erfahrenes Team vom Landesfeu-

Der Wettbewerb für historische Hand-

die Organisation des 24. Landeswettbe-

erwehrverband

druckspritzen ist keine lustige Wasser-

werbs für historische Handdruckspritzen

Höchste Weihen bekommt der Wett-

spielerei, sondern eine ernstzuneh-

am 28. Mai im Rahmen der feierlichen

bewerb übrigens durch die Schirm-

mende Veranstaltung, die strengen

Fahnenweihe der Abteilung Kerkingen.

herrschaft von S.K.H Max Markgraf von

Regeln folgt. Und die Männer, die da

Ausgerichtet wird der Wettbewerb vom

Baden. Also, Wasser marsch mit dem be-

wie wild am Pumpenschwengel hantiert

Landesfeuerwehrverband Baden-Würt-

ruhigten Gewissen, dass sich heute kein

haben, sind zum großen Teil selbst ge-

temberg, der Freiwilligen Feuerwehr

Feuerwehrmann mehr beim Pumpen bis

standene Feuerwehrmänner. Freilich,

Bopfingen, Abteilung Kerkingen und

aufs Letzte verausgaben muss. Das erle-

gewohnt sind sie diese Art von Brand-

Abteilung Oberdorf am Ipf.

digt heute die Technik.

vor mehr als 100 Jahren noch Feuer

Insgesamt fließen sieben Kriterien mit

Text: Martin Bauch

gelöscht. Und die dazu verwendeten

in die Bewertung: die Leistung der

Fotos: Martin Bauch/privat

Baden-Württemberg.

bekämpfung nicht. Aber so hat man
22
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Zugegeben: Es gibt aktuell schönere

bereits im ausgehenden Mittelalter ein

krieg niedergebrannt. Kaum war die

Bauten in der Bopfinger Innenstadt als

Thema, Wirtschaftlichkeit ein elementa-

Anlage wieder instand gesetzt, muss

das ehemalige Spital. Es werden schon

res Gebot. Nachdem die Stadtgemeinde

sie im zweiten Städtekrieg erneut zer-

mehr als einige Eimer frischer Farbe nö-

und einzelne Stifter den Grundstock ge-

stört worden sein, wie Helmut Enßlin

tig sein, um das Gebäude gleich neben

legt hatten, galt es, das Geld zu mehren.

in seinem Heimatbuch über Bopfingen

dem Seelhaus, das das städtische Mu-

Wie dies geschah, findet sich etwas in

schreibt. Das daraufhin neu errichtete

seum beherbergt, wieder in Schuss zu

einer alten Oberamtsbeschreibung aus

Spital war schließlich von der Stadt-

bringen.

dem 19. Jahrhundert. 1379 kaufte das

mauer umgeben.

Spital ein Viertel von Dirgenheim und
Doch seiner geschichtlichen Bedeu-

erwarb allmählich Güter und Einkünfte

Der Entwicklung der Spitalpflege stand

tung für Bopfingen tut der aktuelle Zu-

in Bopfingen, Pflaumloch, Zipplingen,

nun nichts mehr im Wege – auch nicht

stand des Gebäudes keinen

die maroden Finanzen der

Abbruch:

Stadt im Laufe des 15. Jahr-

Seine

Geschichte reicht

hunderts:

immerhin bis ins

mögen galt nämlich als Kir-

14.

Jahrhundert

chenvermögen und war von

zurück. 1371 wird

allen Steuern befreit. Erst der

Spitalver-

das Spital erstmals erwähnt.

30-jährige Krieg setzte

Eine Urkunde aus dem Jahr

Einrichtung

1395 besagt, dass das Spital

tig zu. Um das Jahr

samt seiner Kapelle durch

1700 schließlich, so

die Stadtgemeinde und ein-

notiert es Enßlin, be-

zelner Stifter vor den Stadt-

herbergte sie keine

mauern

Pfründner

errichtet

worden

der

gewal-

mehr.

war. In seiner Kapelle wurde

1808 wurden die Gebäude

damals ständig eine Messe

schließlich verkauft.

für die Kranken

und Ge-

brechlichen gefeiert – doch

Eine Blütezeit erlebte das alte

beim Beten beließ man es da-

Spital dann noch einmal zu

mals nicht. In dem Haus wur-

Beginn des 20. Jahrhunderts:

den die Kranken und Armen,

Die damaligen Besitzer ent-

Wöchnerinnen und Waisenkinder auch

Kerkingen, Oberdorf, und, und, und.

schieden sich für eine „Luxussanierung“,

versorgt. Wohlhabenderen Bürgern, die

Dazu kamen noch die Einnahmen aus

wie man das wohl heute nennen würde.

sich ins Spital eingekauft hatten, diente

Kapitalgeschäften:

waren

Die Baupläne dazu finden sich noch

es außerdem als Alterssitz. „Um die Ver-

nicht nur Bopfinger Bürger, sondern

heute im Amt für Stadtentwicklung, Bau-

sorgung der Kranken und Alten musste

auch Adlige wie Wolff von Crailsheim

wesen und Wirtschaftsförderung. „1911

man sich damals eben als Stadt selbst

und Braunsbach und sogar die Stadt

wurde das Gebäude total renoviert“,

kümmern“, erklärt Bürgermeister Dr.

Aalen.

erklärt Abteilungsleiter Roland Scholz.

Schuldner

Gunter Bühler. „Am Spital zeigt sich ein
Stück Bürgersinn der damaligen Zeit.“
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Das

„Es entstanden sechs Wohnungen mit
Goldene Zeiten für die Bopfinger und

eigenem WC und Bad. Jeder Raum war

ihr Spital also? In weniger kriegerischen

beheizt und in den Wohnungen gab es

Der alleine hätte indes nicht genügt, um

Zeiten vielleicht. Bereits zwei Jahre vor

jeweils einen eigenen Lagerraum für

die Versorgung der Menschen zu ge-

dem großen Dirgenheim-Coup wurde

Kohle.“ Diese Ausstattung brachte das

währleisten: Die Bewältigung der Kos-

das Spital, das ungeschützt außer-

ehemalige Spital noch einmal in den

ten für Alten- und Krankenpflege war

halb der Stadtmauern lag, im Städte-

Rang einer echten Luxusimmobilie.

Das Spital mag heute nicht das schönste
Gebeude in der Bopfinger Innenstadt sein,
eine spannende Geschichte hat es aber
allemal.

Diese Zeiten sind lange schon vorbei.
Die Stadt ist aber fest gewillt, wieder
Leben in dieses historische Gebäude
zu bringen und hat es gekauft. „Nun
werden wir schauen, was sich
dort machen lässt“, sagt Dr.
Gunter Bühler. Denkbar sei
vieles, so der Bürgermeister.
Von Wohnnutzung über museale Zwecke bis zu einem Bürger- oder Jugendtreff. Mal schauen, was der Lauf der Zeit
für dieses geschichtsträchtige Haus
noch bereithält.
Text und Fotos: Joachim Bäumer

Dies ist ein Bauplan zum
Umbau des Spitals in eine Art
Luxuswohnhaus im Jahr 1911.
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Veranstaltungshinweise
27. bis 29. Juni:

Feierliche Fahnenweihe
Es ist ein großes Ereignis für die Freiwillige Feuerwehr Kerkingen: Die feierliche
Fahnenweihe wird Ende Juni für drei Tage
feiert, und dabei ist eine Menge los: viel
Musik, ein historischer Handdruckspritzenwettbewerb und schließlich die Fahnensegnung am Sonntagmorgen selbst – das
werden nicht nur für die Kerkinger interessante drei Tage.

4. bis 8. Juli:
Ipfmesse

Es ist natürlich das Fest der Feste in der
Rgeion: die Ipfmess. Zahllose Kaufleute,
spektakuläre Fahrgeschäfte, lauschige
Biergärten, zünftige Zelte, und, und, und..
Seit mehr als 200 Jahren wird die Ipfmesse
schon gefeiert, rund 300 000 Besucher
tummeln sich in der heutigen Zeit unter
dem Ipf. Vergnügen garantiert.

8. bis 12. September:
MDH-Fußballschule

Zum ersten Mal kommt die MDH-Fußballschule im Jahr der Weltmeisterschaft nach
Bopfingen. In Kooperation mit dem TV
Bopfingen wird vom 8. bis 12. September
ein Fußballcamp in Bopfingen stattfinden.
In der letzten Ferienwoche der Sommerferien können Kickerinnen und Kicker der
Jahrgänge 2001 bis 2007 eine Woche lang
ihr Fußballspiel mit viel Spaß verbessern.
Wie das genau aussieht, steht online auf
www.mdh-sport.de.
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