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Das neue Kinderhaus:
Ein Platz für die Kleinsten
Ein Laden
für die Leselust

Eine dufte Sache:
Die Parfümerie
Fellner
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Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr neigt sich dem Ende zu, Zeit für die zweite Ausgabe Ihres Heimatmagazins
„Daheim am Ipf“ 2014. Ein Blick aufs Cover hat’s gewiss schon verraten: Wir haben
einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Kinderhauses gewagt und Bopfingens Zukunft sozusagen ein wenig beim Spielen und Herumtollen zugeschaut. Da wollten
wir gar nicht länger stören…
Zu entdecken gibt es in Bopfingen und seinen Teilorten schließlich genug. Sei es seltenes Handwerk oder auch der Duft der großen, weiten Welt, gefangen in kleinen
Flakons. Wir erzählen von beinharten Kerlen auf ihren heißen Maschinen und vom
furchtlosen Feuerwehrnachwuchs. Von Bopfingern eben, und von dem, was sie und
diese Stadt liebenswert macht.
Das Team von „Daheim am Ipf“ wünscht Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, natürlich viel Spaß mit der neuen Ausgabe, vor allem
aber auch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Joachim Bäumer
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Bopfinger in dem und rund um das neue Kinderhaus.
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Auf einer Fläche von 1150 Quadratmetern
haben die Kinder viel Platz zum Toben
und Spielen.
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Text und Fotos: Bernhard Hampp

Krimis,

Bilderbücher,

Ratgeber,

Bildbände,

Liebesromane,
Schulbücher,

Klassiker und Cartoons – das alles und
noch viel mehr können Leseratten im
neuen „Bücherregal“ in der Bopfinger
Hauptstraße kaufen. Die Unternehmerin Christiane Köhn-Ladenburger hat
das „Handelsregal“, wo bisher Händler
aus der Region und den italienischen
und französischen Partnerstädten ihre
Waren anbieten, erweitert: Nun gibt es
dort auch Lesestoff.
„Eine Stadt wie Bopfingen ohne Buchhandlung – das geht gar nicht“, fand
Köhn-Ladenburger, nachdem die einzige Bopfinger Buchhandlung im Juli
geschlossen hatte. Die studierte Grafikdesignerin und Fotodesignerin hat Betriebswirtschaft studiert und ist selbst
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Geöffnet ist das Handelsregal mit
Bücherregal von Dienstag bis Freitag,
10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr und
am Samstag vom 9 bis 12 Uhr.
Montag Ruhetag.

Autorin. Sie ist Fan von Rita Mae Brown und Paolo Coelho
und sagt: „Lesen heißt, die Welt mit den Augen von anderen
sehen.“

bestellt und über Nacht geliefert. Auch ein Onlineshop ist
angegliedert.

Aus dem Handelsregal mit Bücherregal soll ein Ort werden,
an dem sich Bücherfreunde gern aufhalten. Brigitte Ulbrich,

Und wer gleich vor Ort seine Nase in einen Schmöker ste-

Marianne Onysko und Brigitte Nölke sind in dem kleinen

cken will, kann sich im Café des Frisiersalons Casabella im

Buchladen beschäftigt und helfen Leseratten bei allen Anlie-

gleichen einen Capuccino oder Tee dazu bestellen – und der

gen weiter. Bücher, die nicht im Laden vorrätig sind, werden

Lesespaß beginnt.
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Wenn es die Hidde in Aufhausen nicht
geben würde, dann müsste sie jetzt
gegründet werden. Aber glücklicherweise hat Aufhausen dieses Problem
nicht. Denn seit ihrer Gründung vor
zehn Jahren haben die Hiddener ihre
Ortschaft und Heimat maßgeblich geprägt.
Kaum eine Aktion, in der die Mitglieder der Hidde, auf hochdeutsch: Hütte,
nicht ihre Finger mit im Spiel hätten.
Beim Aufstellen vom Maibaum zum Beispiel
sind es die Hiddener,
die den Stamm aussuchen und den Baum
fällen. „Aber ohne die
Mithilfe

der Vereine

und Organisationen in
Aufhausen könnten wir
allein bestimmt keinen
Maibaum

aufstellen“,

sagt der Vorsitzende der
Hidde, Florian Vaas.
Ein weiteres Merkmal des
Vereins: Die Hiddener sind keine typische Bauwagentruppe, die ihr eigenes
Süpplein kocht. Sie suchen den Kontakt
zu anderen Vereinen, um sich mit ihnen
zu verbünden und gemeinsam etwas
auf die Beine zu stellen. Diese Vernetzung funktioniere einwandfrei, da viele
der Hiddener auch in anderen Vereinen
und Organisationen tätig seien.
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„Wir Hiddener lieben und schätzen

Eine Spezialität der Hidde Aufhausen

berühmte

unsere Heimat Aufhausen“, bringt es

ist der jährliche Weihnachtsmarkt.

dem Märchen mit Hänsel und Gretel ken-

Vaas auf den Punkt. Aktuell engagieren

Bunt beleuchtet ist der Markt schon

nen bereits fast alle Menschen aus der

sich über 110 Mitglieder in dem Verein.

von der Bundesstraße aus zu sehen.

Region. „Beinahe wäre diese Tradition

Somit ist jeder achte Aufhausener ein

Aber Vorsicht: Wer sich einmal dorthin

aus Zeitmangel verschwunden. Die Mit-

Hiddener. Dabei ist das jüngste Mit-

begibt, geht so schnell nicht wieder

glieder unserer Hidde haben sich darauf-

glied gerade mal ein paar Tage alt und

nach Hause.

hin bereit erklärt, den Auf- und Abbau

der älteste Hiddener knapp über 60

Lebkuchen-Hexenhaus

aus

dieser wunderschönen Kulisse zu über-

Jahre. „Ich bin seit wenigen Tagen stol-

Die Einnahmen aus dem Weihnachts-

zer Vater einer Tochter. Das Erste, was

markt fließen in Projekte oder Einrich-

wir als Eltern gemacht haben, ist, un-

tungen vor Ort. So hat sich beispiels-

Und der Verein hat schon wieder neue

sere Tochter als Mitglied bei der Hidde

weise schon der örtliche Kindergarten

Pläne. Der „Hidde-Contest“, bei dem

anzumelden“, sagt Vaas stolz. Wenn

über eine neue Schaukel gefreut. Ak-

Gruppen und Vereine aus dem gesamten

jeder in Aufhausen so denkt, dann

tuell sparen die Hiddener Geld für die

Stadtgebiet Bopfingens in verrückten

Verschönerung des Dorfplatzes.

Wettkämpfen gegeneinander antreten,

braucht sich der Verein
um

seinen

Nach-

wuchs keine Sorgen
zu machen.

nehmen“, sagt Florian Vaas.

verlangt nach einer Wiederholung. Die
Aber an einem Weihnachtsprojekt der

Vorbereitungen dazu laufen gerade. Und

Hiddener kommt eigentlich keiner, der

so sorgt die Hidde immer wieder dafür,

durch Aufhausen fährt, vorbei. Pünkt-

dass Langeweile in Aufhausen keine

lich zu Beginn der Adventszeit erstrahlt

Chance hat.

ein Gebäude im Ortskern Aufhausens
im Glanz hunderter Glühbirnen. Das

Text und Bilder: Martin Bauch
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Text und Fotos: Martin Bauch
Aktuell lernen bei der Freiwilligen Feuerwehr Bopfingen, Abteilung Unterriffingen, 16 Jungen und Mädchen, wie
man ein richtiger Feuerwehrmann oder
-frau wird. Und das tun die Jugendlichen alles freiwillig. Schon aus diesem
Grund ist die Jugendfeuerwehr der
ganze Stolz der Riffinger Wehr.
Seit mehr als fünf Jahren ist das Interesse der Jugendlichen an der
Feuerwehrarbeit ungebrochen. Als
damals im März 2009 die Abteilung
Jugend in der Riffinger Wehr gegründet wurde, wagte keiner der Initiatoren
eine Prognose abzugeben, wie lange
es die neue Jugendarbeit bei der Feuerwehr Unterriffingen geben wird.
16 Mädchen und Jungen lernen derzeit in Unterriffingen,
wie man ein richtiger Feuerwehrmann oder eine -frau wird.

Geradezu sensationell waren die Start-

Übungen zur Brandbekämpfung gehören natürlich dazu.

bedingungen. Gleich zehn Jungen und
Mädchen schlüpften aus Überzeugung
und weil´s Spaß macht freiwillig in ihre
blau-orangenen
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Feuerwehroveralls.

Bereits im Juli
2009

durf-

ten die Feuerwehrschüler
im Rahmen des traditionellen
Feuerwehrfestes in Unterriffingen ihr
Können bei einer ersten Löschübung
unter Beweis stellen. Die Leistungsbereitschaft der Jugendlichen überzeugte die Verantwortlichen bei der
Freiwilligen Feuerwehr Bopfingen. Die
uneingeschränkte Unterstützung ihrer
Ausbilder und der Feuerwehrkommandanten war ihnen sicher.
„Wir haben innerhalb der Gesamtwehr
Bopfingens nach Wegen einer effektiven Jugendarbeit gesucht. Die Entscheidung, die Nachwuchsarbeit in den
einzelnen Abteilungen vor Ort zu belassen, war richtig“ ,findet der ehemalige Feuerwehrkommandant der Unterriffinger Feuerwehr, Eugen Neher. Mit
Freude hat Neher die Entwicklung der
Riffinger Jugendfeuerwehr bis heute
verfolgt. „Man kann hier getrost von einem Erfolg in Sachen Nachwuchsarbeit
sprechen“, sagt auch der Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr
Bopfingen, Klaus Kurz. Der Aufwand,
der dabei betrieben wird, lohnt sich auf
jeden Fall.
Letztes Jahr haben die Riffinger und
die Bopfinger Jugendfeuerwehr eine
gemeinsame Übung in Unterriffingen abgehalten. Das Interesse der Bevölkerung an dieser Übung war sehr
groß. Das hat die beiden Jugendfeu13

erwehren motiviert, ihrem Publikum
einmal zu zeigen, was sie alles in den
vergangenen Jahren gelernt haben. Als
Übungsobjekt musste das damals noch
leerstehende Grundschulgebäude in
Unterriffingen herhalten. Die Jungen
und Mädchen mussten die komplette
Wasserversorgung sicherstellen und
die langen Schlauchleitungen selbst
verlegen. Die jungen Feuerwehrleute
haben dabei alle Aufgaben mit Bravour
gemeistert.
Am Ende gab es vonseiten der vielen
Zaungäste einen Riesenapplaus für
diese Leistung. Die erfolgreiche Riffinger Feuerwehrnachwuchsarbeit hat
auch der Kerkinger Feuerwehr Mut gemacht. Seit Kurzem gibt es dort auch
eine Jugendfeuerwehr die, und das
überrascht wirklich keinen, ebenso engagiert an das Lernen herangehen wie
ihre jungen Kollegen aus Unterriffingen.
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Als ein Pariser Kinderarzt im

Muskeln und Sehnen bilden den

Jahre 1741 ein krummes Bäum-

menschlichen Bewegungsap-

chen an einem Pfahl festband,

parat. Wenn hier Verletzun-

um es wieder „in Form“ zu brin-

gen entstehen oder Form-

gen, dachte er bestimmt nicht

und Funktionsfehler bereits

daran, dass er damit die Ge-

angeboren sind, können wir

burtsstunde der Orthopädie

als Orthopäden den Menschen

eingeläutet hatte. Im Allge-

helfen“, sagt Harald Minder.

meinen befasst sich die Orthopädie mit Fehlbildungen und
Erkrankungen des Stütz- und
Bewegungsapparates. Wer

Seit mehr als 35 Jahren übt der
erfahrene Orthopäde nun seinen Be-

an

ruf aus. Mit einem geübten Blick gibt

einen Orthopäden denkt, schaut

Harald Minder einem seiner Mitar-

vermutlich zuerst an sich herab –

beiter Tipps, wie die Schuheinlagen

Richtung Füße. Automatisch den-

eines Kunden noch optimiert werden

ken viele Menschen an Schuheinla-

können. Eine Ausbildung zum ortho-

gen. Dieser Gedanke ist nicht falsch,

pädischen

Schuhtechniker

dauert

aber die Orthopädie nur allein darauf

dreieinhalb Jahre. „Und dann hat man

zu reduzieren, wäre zu einfach. Ha-

erst die wichtigsten Grundlagen der

rald Minder, Geschäftsinhaber von

Orthopädie erlernt“, sagt Minder. Für

Orthopädie-Schuhtechnik Minder

spezielle Versorgungsbereiche wie für

in Bopfingen, könnte mit seinem

Diabetiker oder Rheumatiker braucht

Wissen über die Orthopädie ganze

der Schuhtechniker weitere Zusatzqua-

Bücher füllen. „Knochen, Gelenke,

lifikationen.
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Bei Maßanfertigungen von Schuhen stecke auch heute noch eine ganze Menge
Handarbeit dahinter. Trotz moderner
und computergesteuerter Fußvermessung oder CNC-gesteuerter Fußeinlagenherstellung ist ein handwerkliches
Geschick für diesen Beruf unerlässlich.
Mitarbeiter Juri Schmunk ist gelernter
Orthopädie-Schuhtechniker und weiß,
was es bedeutet Maßanfertigungen für
die Kunden herzustellen. Immer wieder
greift er zu einem der hölzernen Fußmodelle, das das exakte Abbild des Kundenfußes ist. Er misst und prüft dabei den
Schuhrohling auf seinen richtigen Sitz.
Da darf später nichts drücken oder stören. Das Angebot von Maßschuhen reicht
von Freizeit- über Arbeitsschuhe bis hin
zu Sport- und sogar Badeschuhen. Aber
auch Bandagen, Orthesen, Kompressionsstrümpfe, Fußsalben oder Rollatoren
finden sich in einem Fachgeschäft für Orthopädie wieder.
Text und Fotos: Martin Bauch
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Für den Beruf des Orthopädie-Schuhtechnikers braucht es neben viel Wissen unbedingt auch handwerkliches Geschick.
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Es ist zu Beginn der 80er-Jahre, als sich

den Jungs genannt wird, die neue Hei-

den Nachwuchs, weshalb sie sich im

in Trochtelfingen regelmäßig ein paar

mat des MSC. „Wir feiern unser 30-jäh-

Herbst 1994 mit den befreundeten

Jungs im Pausenhof der Dorfschule tref-

riges Jubiläum“, sagt der Präsident des

Mitgliedern der Motorradfreunde Holz-

fen. Sie wollen einfach nur gemeinsam

MSC Trochtelfingen, Marc Er-

abhängen. Bei einigen Flaschen Bier dis-

hard heute stolz.

kutieren und fachsimpeln sie über die

mühle

„Die haben eh die ganze Zeit

der Mönche

bei uns rumgehangen“, meint

testen

gemeinsame Leidenschaft – Motorrad-

„Natürlich wollten wir damals

fahren. Und weil es draußen kalt und un-

auch unsere eigene Jahresparty

gemütlich ist, gründen die Jungs im Jahr

haben“, sagt Erhard. Seit nunmehr 28

1984 den Motorsportclub Troch-

Jahren feiert der MSC in Troch-

Erhard

scherzhaft.

Heute

zählt der MSC 80 Mitglieder,
die alle im Alter zwischen 30 und 55
Jahren sind.

„Wir feiern

telfingen daher die Open-Air-

ihr eigenes Clubheim. Anfangs

unser

Party. Früher stieg die Feier

„Es gibt einige Dinge bei uns, die wir

steht der Bauwagen noch neben

30-jähriges

im Freibad. Seit 1995 wird das

regelmäßig versuchen zu verwirkli-

dem örtlichen Schrottplatz. Spä-

Jubiläum“

jährliche Fest direkt vor der

chen. So fahren wir einmal im Jahr zum

Farm gefeiert – immer am ers-

Kloster Andechs, um das Bier der Mön-

telfingen (MSC) und ziehen in

ter tauschen die Clubmitglieder
diesen Standort gegen das Gelände der

ten Wochenende im August.

ehemaligen Schweinefarm in Trochtel18

zusammenschlossen.

Das Bier

che zu testen. Die Qualität ist glücklicherweise gleich geblieben. Genauso

fingen aus. Seit 1987 ist die mit eigenen

Schon damals blickten die Mitglieder

findet jedes Jahr eine Fahrt zum Garda-

Händen umgebaute Farm, wie sie von

des MSC sorgenvoll auf den fehlen-

see statt“, erzählt Marc Erhard.

Bei den verschiedenen Veranstaltungen des
MSC kommen die Mitglieder immer wieder
in geselliger Runde zusammen.
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In der Region bekannt geworden ist der
MSC Trochtelfingen durch seine Motocross-Geschichten. „Wir nannten das
früher Enduro-Zuverlässigkeitsfahrten“,
erzählt der Präsident. Ihren Höhepunkt
hatte die beliebte Veranstaltung etwa
2002. Das Bopfinger Stadt-Enduro war
weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Wenig Zeit, der große Aufwand
und das Fehlen einer geeigneten Fläche
zwangen den MSC dazu, die MotocrossVeranstaltung einzustampfen. „Schade
eigentlich, die Idee schwirrt immer noch
in dem einen oder anderen Kopf unserer
Mitglieder herum“, erklärt Erhard.
Aber nun freuen sich die Mitglieder des
MSC auf die gemeinsame Nikolauswanderung mit den Gartenfreunden Trochtelfingen. „Treffpunkt ist am Freibad und
zwar immer am darauffolDie Motorradfreunde

genden Wochenende nach

wandern nach Nikolaus

dem Nikolaustag. In einer

zu ihrer Farm.

Fackelwanderung geht es
Richtung Farm, immer den

kinderwagenfreundlichen Wegen entlang. Bei Lagerfeuer, Kinderpunsch und
Weihnachtsplätzchen lassen wir es uns
alle richtig gutgehen. Den Erlös aus dem
Verkauf unserer Grillspezialitäten spenden wir dann zum Beispiel dem Kindergarten“, sagt Erhard, der wohl selbst vor
30 Jahren nicht damit gerechnet hätte,
dass seine Schulhofgang mal eine Nikolauswanderung organisiert.
Text und Fotos: Martin Bauch
Die Nikolauswanderung ist für die
Mitglieder des MSC Trochtelfingen ein
besonderer Höhepunkt im ganzen Jahr.
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Die Parfümerie Fellner in Bopfingen
Seit mehr als 50 Jahren verbreitet die

dergrund. Allerdings war das Interesse

Reichsstadt-Apotheke und der später

Parfümerie Fellner das Odeur der gro-

der Bopfinger an Reformwaren eher

dazugekommenen Parfümerie Fellner,

ßen, weiten Welt in Bopfingen. Dass

gering“, erzählt Frau Fellner. Bei einem

die früher übrigens Kosmetik-Institut

der Verkauf von exklusiven Pflegepro-

Friseurbesuch entdeckte sie zufällig in

Margot Fellner hieß. Die Eröffnung ei-

dukten und edlen Parfümen

einer Illustrierten einen Be-

nes Kosmetik-Instituts war 1963 für

in einer damals eher ländlich

richt über Kosmetikstudios.

Bopfingen eine kleine Sensation. Auch

geprägten Stadt wie Bopfin-

Die Idee hatte Margot Fellner

die Presse überschlug sich damals mit

gen keine Selbstverständ-

so fasziniert, dass sie sich die

Berichten über das neue Geschäft im

lichkeit war, davon kann

Illustrierte von ihrem Friseur

Herzen Bopfingens. „Was für die Frau

Margot Fellner eine Menge

auslieh und zu Hause ihrem

in größeren Städten schon längst eine

Mann,

Geschichten erzählen. Die

Apotheker,

Selbstverständlichkeit ist, geht nun

Seniorchefin der Parfümerie Fellner ist

zeigte. Die Reaktion darauf verblüffte

auch für die Frauen in unserer Stadt

demnach eine besondere Pionierin für

die junge Frau. „Mein Mann hat mich

in Erfüllung. Walter und Margot Fell-

die Stadt.

gleich zu Beginn in meinem Vorhaben

ner, Besitzer der Reichsstadt-Apotheke

bestärkt und auch später unterstützt“,

Bopfingen, eröffnen mit dem heutigen

sagt Frau Fellner nicht ohne Stolz.

Tag in ihrem Hause einen sehr modern

Alles begann in den 60er-Jahren: Mar-

einem

got Fellner war zu dieser Zeit eine
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eingerichteten Kosmetik-Salon“, hieß

junge, verheiratete Mutter mit vielen

Die Anfänge seien alles an-

Visionen. „Ich hatte immer schon das

dere als einfach gewesen.

Bedürfnis, etwas anders machen zu

Die Fellners haben das Ge-

„,Du bist ja verrückt‘ war

wollen in meinem Berufsleben. An-

bäude, in der die alte Apo-

die Reaktion von unseren

fangs war noch kein Gedanke an eine

theke von Bopfingen unter-

Bekannten und Freunden“,

Parfümerie da. Zu Beginn stand die

gebracht war, gekauft und umgebaut.

erzählt Margot Fellner lächelnd. Viele

Idee eines Reformgeschäfts im Vor-

Noch heute ist dieses Gebäude Sitz der

Bürger prophezeiten dem Vorhaben

es in der Tagespresse.
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das baldige Aus – und wurden eines

Ob Modeschauen oder ein reich ge-

Besseren belehrt. Es dauerte einige

schmücktes

Jahre bis diese exklusive und nicht

– der Geschäftssinn für das Außerge-

ganz billige Kosmetikpflege von den

wöhnliche hat Margot Fellner nie ver-

Bürgern angenommen wurde. Aber die

lassen. 1993 hat die Seniorchefin das

Ausdauer und Beharrlichkeit von Mar-

Geschäft an ihre Tochter übergeben.

got Fellner und ihrem Mann Walter ha-

Eva Fellner-Guyot setzt auch heute den

ben sich bezahlt gemacht.

Weihnachtsschaufenster

Schwerpunkt auf den Verkauf
von hochwertigen Pflegear-

Das Parfüm kam übrigens

tikeln. „Heute gehören auch

eher nebenbei in das Sorti-

Männer zu unseren Kunden“,

ment. „Mein erstes Parfüm war ,4711‘

meint Eva Fellner-Guyot. Der richtige

Kölnisch Wasser“, erinnert sich Margot

Duft sei auch für diese Kunden sehr

Fellner noch heute genau. Ihr Pionier-

wichtig. Und so sorgen die Fellners seit

geist hat sie auch in den über 30 Jahren

mehr als 50 Jahren für einen angeneh-

ihres Berufslebens immer begleitet.

men Geruch in Bopfingen.
Text und Fotos: Martin Bauch

Nur das Beste für
die Schönheit...
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Hauptstraße 8 · 73441 Bopfingen
Tel.: 0 73 62 / 96 34 14

Veranstaltungshinweise
15. November:

19.30 Uhr Herbstkonzert des
Musikvereins Aufhausen
Es ist ein traditionsreicher Eintrag im alljährlichen Musikkalender Bopfingens: Das
Herbstkonzert des Musikvereins Aufhausen lockt die Freunde von Blasmusik immer
zahlreich in die Egerhalle. Große und kleine
Musikanten des Vereins zeigen dann ihr
Können und sorgen für Stimmung. Die Original Egertaler Blasmusik gehört natürlich
ebenfalls dazu.

5. - 7. Dezember:

Nikolausmarkt des Gewerbe und
Handelsvereins
Hier muss man einfach in eine (vor-)weihnachtliche Stimmung kommen: Beim
Nikolausmarkt auf dem Bopfinger Marktplatz und rund herum kommt jeder auf
seine Kosten. Das tolle Ambiente wird
auch bei der diesjährigen Auflage sicherlich wieder für zahlreiche Besucher sorgen, denn die Qualität und Originalität
des Marktes hat sich schon weit über die
Grenzen Bopfingens hinaus herumgesprochen.

7. Dezember:

17 Uhr: Benefizkonzert mit dem
Knabenchor collegium iuvenum
Gutes hören und Gutes tun: eine schöne
Kombination, zu der der Lionsclub OstalbIpf am 7. Dezember in die evangelische
Stadtkirche bittet. Die Stimmen des ökumenischen Knabenchores collegium uivenum aus Stuttgart dürften so manchem
Anhänger geistlicher Chormusik durchaus
bekannt sein, schließlich hat der Lionsclub
diesen Chor – er gehört zu den Besten
Deutschlands – schon mehrfach für sein
Benefizkonzert gewinnen können.
26
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