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Sommerbühne, Popkonzerte und Kino:
Das Team um Bopfingens Kulturbeauftragte Sarah Lenz hat für die warmen Monate im Stadtgarten ein ansprechendes

Wo Ästhetik auf Kreativität
trifft

Programm zusammengestellt. Ein erster Höhepunkt sind die Summer Vibes am
22. Juni. Dann wird – wie im Vorjahr Max Giesinger – die Singer/Songwriterin
Christina Stürmer ihre Bopfinger Fans mitreißen.

Eine Gemeinde lebt ihre
Geschichte

Oder ein anderes Beispiel für Kultur: Schloss Baldern feiert ein großes Jubiläum.
Drei Jahrhunderte haben der barocken Schönheit nichts anhaben können. Ein

Der Ipf-Tanz – bis heute ein
kulturelles Rätsel

Glanzlicht der Jubiläumsfeiern: Am 3. Juni findet die Abschlussveranstaltung der

Stadtbus

Und ein weiteres Beispiel dafür, dass Bopfingen „funktioniert“: „Wer schlau ist,

Rosetti-Festtage auf Schloss Baldern statt.

der kauft in Bopfingen ein.“ Das rät im Interview mit „Daheim am Ipf“ Detlef

18
20

Köhn, bis vor kurzem Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins, „sonst

Obst- und Gartenbauverein
Kerkingen

geht Kulturgut verloren.“ Nach acht Jahren hat er Ende April seinem Nachfolger

Rezept

Kurzum: Der Sommer kann kommen – Bopfingen ist gerüstet. Viel Spaß beim

Peter Altrichter Platz gemacht. Köhn macht aber als zweiter Vorsitzender weiter.

Lesen dieser Ausgabe von „Daheim am Ipf“ wünscht Ihnen
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Im Stadtgarten pulsiert das Leben
Sommerbühne, Popkonzerte und Kino – Bopfingens grüne Oase zieht Alt und Jung an
Text: Bernhard Hampp/Fotos: Stadt Bopfingen/Hampp
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Seit Sommer 2015 hat Bopfingen eine

Den Anstoß gab die Einweihungsparty des

mit Blasmusik, dann präsentieren sich die

grüne Oase mitten in der Altstadt. Das

neu gestalteten Parks im Juli 2015. Musik,

Showtanzgruppen des TV Bopfingen. Die

heißt: Natürlich gibt es den Stadtgarten

Spiele, Essen und Trinken – die Gäste waren

Yellow Feet Dancers des TV Bopfingen bie-

hinter der alten Stadtmauer schon viel

Feuer und Flamme. Für Sarah Lenz war das

ten einen Zumba-Workshop an, der den

länger. Aber vor wenigen Jahren hat die

ein Glücksfall. „Bei unserem regelmäßigen

ganzen Stadtgarten in Bewegung versetzt.

Stadt richtig Geld in die Hand genom-

Gedankenaustausch ,Bopfinger Impulse‘

Die Musikgruppen der Bopfinger Initiative

men – 400.000 Euro insgesamt, davon

wurden jahrelang Open-Air-Veranstaltun-

Bandsland heizen ein, bis nachts die DJs

flossen 180.000 Euro als Förderung – und

gen in Bopfingen gefordert“, sagt sie. Nun

vom Bopfinger Orbit Team mit ihren „Deep

den innerstädtischen Park aus seinem

gab es ihn endlich, den idealen, zentralen

Summer Sounds“ im entspannten Ibiza-Stil

Dornröschenschlaf geholt. Nun ist er ein

Ort, der überdies bestens von den Bopfin-

für den Abschluss sorgen.

gemütlicher Rückzugsort mit einer wei-

gern angenommen wird. Also findet eine

ten Grünfläche zwischen alten Bäumen,

solche Einweihungsparty nun jährlich statt.

Magnet für die ganze Region und darüber

Bänken zum Ausruhen und einem keltisch

Sie heißt Sommerbühne und ist die größte

hinaus wird der Stadtgarten aber schon

gestalteten Spielplatz. Aber nicht nur: Der

Gartenparty unter dem Ipf. Termin für die

22. Juni: Dann steht das Konzertereignis

Stadtgarten ist auch einer der angesagtes-

vierte Auflage ist Freitag, 20. Juli 2018. Ab

Summer Vibes an. Mit Christina Stürmer

ten Orte für Open-Air-Veranstaltungen in

17 Uhr wird dann der Stadtgarten Schau-

kommt dieses Jahr eine der bekanntesten

der Umgebung.

platz eines Festes für die ganze Bopfinger

deutschsprachigen Pop-Künstlerinnen in

Bevölkerung, natürlich bei freiem Eintritt.

den Stadtgarten. Die österreichische Sän-

Das Team um Bopfingens Kulturbeauf-

In mediterranem Ambiente fahren Bopfin-

gerin, die mit Hits wie „Millionen Lichter“

tragte Sarah Lenz stellt dort in den warmen

ger Gastronomen Köstlichkeiten auf. Das

und „Wir leben den Moment“ triumphierte,

Monaten ein ansprechendes Programm

Publikum könnte gemischter nicht sein,

dürfte für tosenden Applaus sorgen. „Der

mit Sommerbühne, Popkonzerten, Open-

weil für alle Altersgruppen etwas geboten

Stadtgarten als Konzert-Location für hoch-

Air-Kino und vielem mehr auf die Beine.

ist. Die Stadtkapelle Bopfingen unterhält

karätige, national bekannte Künstler hat

Im Jahr 2017 sorgte Max Giesinger bei den
Summer Vibes für zufriedene Fans.

sich bewährt“, sagt Sarah Lenz mit Blick auf
das vergangene Jahr: 2017 sang Durchstarter Max Giesinger bei Summer Vibes
seine gefühlvollen Soul-Balladen. Nicht
nur die Besucher waren begeistert, auch
der Künstler selbst. „Max Giesinger hat es
so gut gefallen in Bopfingen, dass er sogar auf den Ipf gestiegen ist von dort ein
Selfie gepostet hat“, erzählt Lenz. Auch die
Stadtgarten-Anwohner haben mit großer
Freude mitgefeiert. Einer jährlichen Neuauflage des Pop-Events steht nichts im
Weg.
Auch eine andere Neuerung, die 2017 erstmals ausprobiert wurde, wird es in diesem
Jahr wieder geben. Die Stadt, das Jugendgremium der Stadt Bopfingen und das
Kino Movieworld Nördlingen machen den
Stadtgarten zum Open-Air-Kino. An drei
Tagen gibt es dann aktuelle Blockbuster
für jeden Geschmack. Cocktailbar und DJKlänge runden das Kinoerlebnis ab.
5

Der Bopfinger Stadtgarten bietet eine ideale Kulisse für kulturelle Veranstaltungen.

Bopfingens großes, traditionelles Kinder-

„Dass es so einschlägt, haben wir nicht erwartet“, freut sich Sarah

fest ist das Rutenfest im Juni. Auch hier

Lenz über den Stadtgarten und seine vielfältigen Möglichkeiten,

spielt der Stadtgarten eine Hauptrolle. Im

das Leben im Städtle zu bereichern. Die Bopfinger sind begeistert

Park zeigen die Kinder ihre Gesangs- und

und die Vorschläge, was man dort noch alles auf die Beine stellen

Theatereinlagen und die Fahnenschwinger

könnte, reißen nicht ab: von französischer Meile bis zur Hippie-

und Rutentrommler präsentieren, was sie

Party...

gelernt haben, ehe die bunt geschmückte
Schar zum Festplatz zieht: Der neue Stadtgarten hat auch dem Rutenfest ein frisches
Flair verliehen.

6

Alles Infos zu den Veranstaltungen im
Bopfinger Stadtgarten sind im Internet unter
www.events-am-ipf.de zu finden.
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Das Fürstenpaar Carl-Eugen und Anna zu Oettingen-Wallerstein mit den beiden Schlossführerinnen Beate Lorenz (links) und Carmen Herrmann.

Drei Jahrhunderte
haben der
nichts anhaben können
Text und Fotos: Martin Bauch

8

Vor über 300 Jahren war vermutlich noch

Von 1718 bis 1737 wurde die aus dem elften

Nach de Gabrielis Tod 1726 vollendete

nicht viel von der heutigen Romantik auf

Jahrhundert stammende stauferzeitliche

Gabriel de Gabrieli, ein älterer Bruder des

Schloss Baldern zu spüren. Das schöne Ba-

Burganlage vom aus dem schweizerischen

verstorbenen Franz de Gabrieli und fürst-

rockschlösschen auf dem markanten, weit-

Graubünden stammenden Architekten und

bischöflich-eichstättischer

hin ins Land sichtbaren Bergkegel war früher

Stuckateur Franz de Gabrieli in ein barockes

tor, das Werk. Ab diesem Zeitpunkt diente

einmal eine mittelalterliche Burg. Von der

Schlösschen verwandelt – ganz dem dama-

Schloss Baldern den Grafen von Oettingen-

trutzigen Wehrhaftigkeit ist heute allenfalls

ligen Zeitgeist geschuldet. Die Burgherren

Baldern als Residenz. Nach dem Aussterben

noch eine beeindruckende Waffensamm-

und Edelfräuleins hatten genug von zweck-

des alten Adelsgeschlechts 1798 ging das

lung in den Gemäuern von Schloss Baldern

mäßigen Wehranlagen. Sie wünschten sich

Erbe an das Fürstenhaus Oettingen-Waller-

übriggeblieben. Der Rest ist einer verträumt-

etwas Modernes, Schönes, eben Barock mit

stein über, in dessen Besitz sich das Schloss

romantischen Stimmung gewichen.

seinen verspielten und üppigen Elementen.

noch heute befindet.

Hofbaudirek-

Die heutigen Schlossherren, Erbprinzessin

Treppenaufgänge führen die Gäste in die

Etwas ganz Neues wird der Englische Gar-

Anna und Erbprinz Carl-Eugen zu Oettin-

Welt der Dienstboten, Zofen und Kammer-

ten. Inspiriert durch zahlreiche Gärten in

gen-Wallerstein, freuen sich, dass gerade in

dienern. „Als Kinder gab es für uns nichts

England hat Prinzessin Anna zu Oettingen-

ihrer Epoche eine ganz besonderes Ereig-

Aufregenderes, als in den versteckten und

Wallerstein diesen in ganz Deutschland

nis ins Haus steht, nämlich das 300-jährige

verwinkelten Gängen auf Entdeckungstour

einzigartigen Garten im Stil des 19. Jahr-

Bestehen von Schloss Baldern. Dieses Jubi-

zu gehen“, erzählt Erbprinz Carl-Eugen zu

hunderts geschaffen. Noch möchte die

läum will das Fürstenpaar aber nicht alleine

Oettingen-Wallerstein. Ob Ritter, Prinzessin

Prinzessin nicht zu viel verraten. „Nur so viel:

feiern Die Menschen aus Baldern und Um-

oder Schlossgespenst – auf einem Schloss

Die Besucher erwartet eine sensibel aus-

gebung und viele Besucher aus nah und

wie Baldern gibt es vieles zu entdecken.

gesuchte Pflanzenvielfalt, die in allen vier

fern sollen teilhaben.

Jahreszeiten begeistert“, sagt sie. Die StichDie Führungen sind aber nur ein Teil des

worte, die dann doch noch fallen, geben

„Die Schloss-Saison wollen wir diesmal

Jahresprogramms auf Schloss Baldern. Beim

einen Vorgeschmack auf die schöne und

ganz anders beginnen“, kündigte Erbprin-

Abschlusskonzerts der Rosetti-Festtage,

geheimnisvolle Welt der Blumen und Pflan-

zessin Anna zu Oettingen-Wallerstein an.

einer international besetzten Konzertreihe

zen: der Rosengarten, der geheime Garten,

Im Rahmen des Gedenkjahres „300 Jahre

mit vielen namhaften Künstlern, ist das

der Schattengarten und der versunkene

Barockschloss Baldern“ bietet das Fürstli-

Fürstenhaus am 3. Juni ebenfalls Gastgeber

weiße Garten sind Begriffe, die die Fantasie

che Haus ein besonderes Jahresprogramm

auf Schloss Baldern. Nach einer spannen-

anregen.

mit zahlreichen Sonderführungen und Ver-

den Führung oder einer wildromantischen

anstaltungen. „Die Besucher dürfen sich

Wanderung durch den bezaubernden

zum Beispiel auf einen Gang durch die

Schlosspark lädt das neugestaltete Schloss-

Räume des Schlosses mit der Kammermagd

Café zum Verweilen ein. Das Fürstenpaar

freuen. Darüber hinaus bieten wir Candle-

hat das Café mit viel Liebe zum Detail im

Light-Führungen im nächtlich illuminierten

lässig-eleganten englischen Stil eingerich-

Schloss an“, sagt die Erbprinzessin.

tet. Die Gäste erwarten selbstgebackene
Kuchen, Säfte, Smoothies, Snacks und köst-

Bei der Führung mit dem vielsagenden Ti-

liche Eiskreationen. Wer es eher herb mag,

tel „Die Wände haben Ohren“ betreten die

der darf auch ruhig auf eines der prickelnd

Besucher die Dienstwelt des Schlossper-

kühlen Biere aus dem eigenen Fürstlichen

sonals. Verborgene Türen und versteckte

Brauhaus zurückgreifen.

Schmackhafte, selbstgemachte Kuchen und beste Kaffeebohnen im neuen Schlosscafe.

Ritterrüstungen und Waffen auf Schloss Baldern.

Weitere Informationen zum Jahresprogramm
und zum Jubiläum von Schloss Baldern gibt es unter
www.fuerstwallerstein.de/schlossbaldern
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Wer schlau ist, kauft in
Bopfingen ein

sches Leben und sorgen dafür, dass Kinder
und Jugendliche nicht nur zu Hause vor
der Spielkonsole sitzen. Wenn es keine Geschäfte, keine Bäckerei und kein Café mehr
gibt, ist eine Stadt auch zum Leben nicht
mehr attraktiv. Die Industrie braucht aber
Mitarbeiter, die gerne hier leben. Es ist wie
ein Uhrwerk, ein Rädchen greift in das an-

Detlef Köhn:
„Sonst geht Kulturgut
verloren“

dere. Hier einzukaufen ist eine Investition in
die eigene Zukunft
Wie wichtig ist der Service, den die Geschäfte den Kunden bieten?
Das ist das Allerwichtigste – gute Beratung
und Service unterscheiden ja den stationären Handel vom Onlinehandel. Natürlich
ist da jeder einzelne Händler gefordert und
kann zum Beispiel kleine Zusatzleistungen
– etwa ein Fax für den Kunden versenden
– anbieten. Dass es vielen einfach nicht

Text und Foto: Bernhard Hampp

reicht, eine Computerstimme am anderen Ende der Leitung zu haben, zeigt sich
ja auch daran, dass beispielsweise Reisebüros immer noch funktionieren. Ältere
Menschen sind oft nicht so online-affin,
auch diesen gegenüber haben wir eine
Verantwortung. Und viele mussten schon
Erfahrungen mit unseriösen oder betrügerischen Online-Händlern machen. Dieser
Missbrauch und die oft fehlende Kontrolle
im Internet spielt dem seriösen, stationären Handel in die Hände.
Detlef Köhn war bis Ende April Vorsit-

Wieso sollen Kunden in Bopfingen ein-

zender des Gewerbe- und Handelsver-

kaufen, wo der Internetkauf doch beque-

Sind die Ansprüche an den Service ge-

eins Bopfingen. Bernhard Hampp hat

mer ist?

wachsen?

mit ihm über das Einkaufen in Bopfin-

Weil der Einkauf vor Ort eine Möglichkeit

Viele Händler stellen fest, dass die Kunden

gen und anderswo gesprochen.

ist, sich mit seiner Stadt zu identifizieren.

vom stationären Handel viel mehr erwarten

Die hiesigen Unternehmer schaffen Arbeits-

als online. Hier wird Beratung und Service

In größeren Städten – und im Internet –

plätze und unterstützen das städtische Le-

als selbstverständlich vorausgesetzt und

ist das Einkaufsangebot riesengroß. Wie

ben. Wer ist denn Sponsor für kulturelle Ver-

manchmal sogar so etwas wie Dankbarkeit

kann Bopfingen da mithalten?

anstaltungen und Vereine? Das sind doch

vom Händler erwartet, wenn man vor Ort

Bopfingen ist eine Einkaufsstadt für den

die örtlichen Unternehmen. Das sollten sich

einkauft. Aber wir als Gewerbe- und Han-

täglichen Bedarf. Es ist ja ganz normal, dass

viele bei ihrer Kaufentscheidung überlegen:

delsverein geben den Kunden mit unseren

es in den größeren Städten ein größeres

Die großen Online-Händler unterstützen

Rabattheft-Aktionen, Gewinnspielen und

Sortiment gibt. Aber hier in Bopfingen fin-

nicht mein Vereinsfest. Ich appelliere an die

vielen Anreizen auch etwas zurück.

det man alles, was man täglich braucht,

Moral der Leute. Hier droht sonst ein Kultur-

Bäckerei, Metzgerei, Supermarkt, Apotheke,

gut verloren zu gehen.

sehen, in der Innenstadt zu wohnen.

aber auch das Besondere kann man hier
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Es wird zunehmend als attraktiver ge-

entdecken. Viele wissen gar nicht, was sie

Wie meinen Sie das?

Könnten nach und nach Wohnungen an

hier alles bekommen: Um so etwas zu ent-

Die Geschäfte und Betriebe bringen Leben

die Stelle von leerstehenden Geschäften

decken, sind die Märkte des Gewerbe- und

in die Stadt: Es findet ein Austausch auf

treten?

Handelsvereins, wie etwa Frühjahrsmarkt,

der Straße statt. Man redet miteinander,

Es wird auf eine Mischung hinauslaufen.

Heimattage oder Nikolausmarkt gute Gele-

man hilft sich. So schaffen die Unterneh-

Aber die Wohnnutzung sollte ins Stadtbild

genheiten.

men gemeinsam mit den Vereinen städti-

passen.

Hörakustik Schäfer
kümmert sich um das bessere
Hören und Verstehen

Der „kleine Mann“ im Ohr
Text und Fotos: Marin Bauch
Geschäftsinhaberin Andrea Schäfer von

Töne und sind somit einer dauerhaften Be-

zur Probe. Andrea Schäfer geht sogar für

Hörakustik Schäfer ist gut im Zuhören. Die

lastung durch Geräuschen und Lärm ausge-

sich selbst noch einen Schritt weiter. „Ich

Hörexpertin kümmert sich nämlich um das

setzt. Hinten, etwas geschützter, folgen die

trage und teste die Geräte, die ich meinen

gute Hören ihrer Kunden. Dafür muss An-

Haarzellen für die tiefen Töne.

Kunden später empfehle, auch selbst, etwa

drea Schäfer aber erst einmal wissen, wie

beim Restaurantbesuch, beim Musikhören

gut – oder wie schlecht – ihr Gegenüber

Die Sprache der Menschen ist eine große

und vielen anderen Gelegenheiten. So weiß

hört. „Es ist wie beim Augenarzt. Am Anfang

Herausforderung. Hier kommt die soge-

ich, wie die Geräte tatsächlich auf verschie-

steht immer erst ein Test“, erzählt Schäfer.

nannte „Sprachbanane“ zum Tragen. Die

dene Umgebungen reagieren“, sagt Schäfer.

Sprache setzt sich aus „Grundtönen“, den
Mittels Kopfhörer bekommen die Kunden

eher tieferen Tönen, den mitschwingenden

Für Andrea Schäfer ist gutes Hören ein Stück

Töne in verschiedenen Frequenzbereichen

Obertönen der Vokale und den hohen Kon-

Lebensqualität. Daher empfiehlt sie allen,

vorgespielt. Die Ergebnisse diese Hörtests

sonanten. Letztere sind für Menschen mit

regelmäßig ihr Gehör testen zu lassen. „Zum

sieht die Hörexpertin auf ihrem Computer

einer typischen Altersschwerhörigkeit eher

Zahnarzt oder Augenarzt geht man ja auch

in Form einer Grafik. Hauptsächlich versagt

schwer zu verstehen.

regelmäßig“, meint Schäfer. Und noch etwas

das Hören bei den hellen, hohen Tönen.

sollte man wissen: „Viele kommen zu spät.

Und ja, das schlechter Hören ist in den meis-

Glücklicherweise hat Andrea Schäfer auch

Je länger man wartet, desto schwerer tut

ten Fällen altersbedingt.

gleich eine Lösung für das Hörproblem pa-

man sich wieder mit dem Hören, denn das

rat –ein Hörgerät. Die heutigen Hörsysteme

Hören muss dann wieder erlernt werden“,

Andrea Schäfer vergleicht das Gehör mit ei-

sind kleine, aber ausgereifte technische

weiß Schäfer.

nem mehrstöckigen Haus der mit Teppichen

Wunderwerke. „Heute können die Hörsys-

ausgelegt ist. „Vorne im Eingangsbereich ist

teme bereits zwischen Sprache und Geräu-

INFO:

der Teppich schneller abgenutzt, während

schen unterscheiden und passen sich von

Kunden finden Hörakustik Schäfer

in den oberen Stockwerken, wo nicht so viel

der Lautstärke entsprechend an“, erklärt

am langjährigen Standort in Aalen

gelaufen wird, die Abnutzung geringer ist“,

Schäfer.

und seit Juli letzten Jahres auch
in Bopfingen, wo sich Hörexpertin

so die studierte Hörakustikerin. Genauso
verhält es sich mit den sogenannten Haar-

Damit der Kunde dann später auch das für

und ihr Team aus vier Mitarbeiter

sinneszellen. Vorne in der Hörschnecke sit-

ihn passende Gerät hat, trägt er drei bis vier

um die Wünsche und Belange ihrer

zen die Sinneszellen für die hohen, hellen

Hörsysteme für mindestens eine Woche

Kunden kümmern.
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Bezirksnotariat Bopfingen ade –
Herzlich willkommen neues Notariat
Die Notariatsreform in Baden-Württemberg hat auch in Bopfingen
ihre Spuren hinterlassen
Text und Fotos: Martin Bauch

Die Befürchtungen der Stadt, ihr Notariat

sitz zu bleiben von politischer Seite. Bühlers

zu verlieren, haben sich nicht bewahrhei-

Überzeugungsarbeit hat Wirkung gezeigt.

tet. Nach den ursprünglichen Plänen wa-

Seit dem 1. Januar, dem Stichdatum zur

ren nur in Aalen, Schwäbisch Gmünd und

Neuordnung des Notariatswesens im Land,

Ellwangen jeweils ein Notariatssitz vorge-

gibt es ein Notariat in Bopfingen.

„Dem Leitbild einer Notarin entsprechend
bin ich in allen notariellen Angelegenheiten tätig, insbesondere in den Bereichen
Immobilien-, Erb-, Handels- und GesellNotarin Marina Hafner stammt aus Neresheim-Elchingen und leitet seit dem 1. Januar das

schaftsrecht und Familienrecht. Ich lege

Bopfinger Notariat im Bahnhofweg 12.

großen Wert auf fachliche Kompetenz aller
Mitarbeiter, die durch die qualifizierte Aus-

12

sehen. Für Bopfingen und die Region rund

Die neue Notarin Marina Hafner stammt

bildung, stetige Fortbildung und auch Spe-

um die Stadt hätte diese Zäsur einen her-

aus Neresheim-Elchingen. Die 32-Jährige

zialisierung garantiert ist. Darüber hinaus ist

ben Verlust bedeutet. Und auch die Nach-

war nach ihrem Studium als Notarvertre-

für mich umfassende Beratung und Beglei-

bargemeinden Kirchheim, Unterschneid-

terin in Winnenden, Giengen, Crailsheim,

tung sowie Bearbeitung aller Mandate in

heim und Riesbürg hätten diesen Verlust

Lauchheim und Bopfingen tätig. Mit ihren

kurzer Zeit selbstverständlich. Dazu gehört

schmerzlich zu spüren bekommen, denn

sechs Mitarbeiterinnen belegt sie derzeit

auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit

auch sie und ihre Bürgerinnen und Bürger

noch die Räume im ehemaligen Bezirks-

mit Mandanten und Behörden“, sagt Nota-

profitieren von einem funktionierenden

notariat im Bahnhofweg 12. Wenn der

rin Marina Hafner über ihren Berufsethos.

Notariat in ihrer Nähe.

neue Ipf-Treff 2019 fertiggestellt ist, will
sie dorthin umziehen. Hafner folgte dem

Ein erstes „Stein im Brett“ hat die neue Bop-

Bürgermeister Gunter Bühler erinnert an die

langjährigen Notar in Bopfingen, Gerhard

finger Notarin bei den Bürgerinnen und Bür-

lange Geschichte des Notarwesens in Bop-

Häfele, der in sein neues Aufgabenge-

gern der Stadt bereits – sie kennt nämlich

fingen während der Reichsstadtzeit und als

biet nach Aalen gewechselt ist. An Arbeit

die Ipfmesse. „Selbstverständlich kenne ich

Sitz eines königlich-württembergischen Un-

wird es der neuen Notarin nicht mangeln,

die Ipfmesse und besuche sie auch regel-

teramts mit einem1826 eröffnetem Bezirks-

hatte doch schon ihr Vorgänger mit rund

mäßig mit meiner Familie“, betont Hafner.

notariat. Unterstützung erhielt Bopfingen in

1000 zu beurkundenden Dokumenten im

Mit dieser Einstellung kann für Marina Haf-

seinem Anliegen auch weiterhin Notariats-

Jahr alle Hände voll zu tun.

ner in Bopfingen nichts mehr schief gehen.

Wo Ästhetik auf Kreativität trifft
Carina Rauch (links) und Katja Bux kümmern sich in der „floralWERKSTATT“ um ihre Kunden.

Seit dem November bereichert die „floralWERKSTATT“ von
Carina Rauch und Katja Bux das Einzelhandelsangebot Bopfingens
Text und Foto: Jürgen Blankenhorn
In bester Lage, am Marktplatz, erwarten

von Beginn an willkommen und wurden

mitzunehmen und uns hier langfristig zu

die beiden Floristinnen Carina Rauch

herzlich aufgenommen“, freuen sie sich.

etablieren“, formuliert Katja Rauch die Zu-

und Katja Bux in ihrer „floralWERKSTATT“

kunftspläne. Damit die „floralWERKSTATT“

die Besucher. Mit der Eröffnung ihres ei-

Wie fällt nun ihr Resümee nach dem ersten

auch weiter im Gespräch bleibt organisie-

genen Geschäfts haben sich die beiden

halben Jahr aus? „Wir haben den Schritt nie

ren die beiden eine Vielzahl von Ausstel-

langjährigen Kolleginnen und Freundin-

bereut, im Gegenteil, wir würden es sofort

lungen – an Advent, zu Weihnachten, zu

nen einen Traum erfüllt. „Die Idee, ge-

wieder genauso machen“, gesteht Katja

Ostern und zum Valentinstag – oder neh-

meinsam ein Geschäft zu eröffnen, gibt

Bux. „Für uns hat sich eigentlich nicht viel

men nach dem Frühjahrmarkt auch aktiv

es schon lange. Und eigentlich wollten

verändert, da wir quasi schon als Filialleite-

an der Ipfmess teil.

wir uns diesen Wunsch erst 2018 erfül-

rinnen zusammengearbeitet haben – nur

len, aber dann ging es auf einmal sehr

dass wir jetzt für uns arbeiten und nicht für

Wie die interne Arbeitsteilung aussieht, ist

schnell: Da haben wir die Chance ergrif-

jemand anderen“, fügt Carina Rauch hinzu.

bei den beiden Floristinnen klar geregelt.

fen und schon 2017 eröffnet“, berichten
beide unisono.

„Wenn man überhaupt davon sprechen
Wieso sich die beiden Bopfingen ausge-

kann, dann, dass sich Katja mehr um Son-

sucht haben? „Wie bei vielen anderen Ent-

derveranstaltungen wie Hochzeiten, Aus-

„Dadurch hatten wir auch nicht wirklich

scheidungen waren wir uns sofort über den

stellungen oder Beerdigungen kümmert,

Zeit, über den Schritt nachzudenken und

Standort einig“, blickt die Utzmemmingerin

während ich eher für das ,normale‘ Tages-

Angst zu haben. Zum Glück haben wir

Carina Rauch zurück. „Katja wohnt in West-

geschäft und den Laden zuständig bin.

auch viele Freunde und Bekannte, die

hausen, ich in Utzmemmingen, da ist Bop-

Das passt auch zu unseren Charakteren“,

uns geholfen und auch tatkräftig unter-

fingen einfach die goldene Mitte. Zudem

verrät Carina Rauch schmunzelnd. Auch

stützt oder auch ermutigt haben“, führen

haben wir ja früher schon in Bopfingen im

auf die Frage nach ihrer Berufswahl haben

sie weiter aus. „Die Stadt Bopfingen hatte

ehemaligen Blumen-Fried-Gebäude gear-

die beiden die fast gleiche Antwort parat.

zudem immer ein offenes Ohr für uns und

beitet und die Bopfinger kennengelernt.“

„Ich bin durch das Berufspraktikum hängen

war immer für uns da.“ Überrascht waren

geblieben. Dann habe ich regelmäßig in

die beiden Jungunternehmerinnen auch

Dass sie sich dabei auch einen Namen ge-

dem Blumenladen ausgeholfen, Ferienjobs

von der durchweg positiven Resonanz

macht haben, zeigt der große Zuspruch

gemacht, ehe ich dann die Lehre begonnen

der Bopfinger auf das zusätzliche Ange-

über den sich die beiden freuen können.

habe“, verrät Katja Bux. „Und bei Carina war

bot im Herzen der Stadt. „Wir fühlten uns

„Unser Ziel ist es die positive Stimmung

es fast genauso.“
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Für die 750-Jahr Feier wird derzeit auch der Oberdorfer Dorfplatz neu gestaltet. Im Hintergrund die ehemalige Brauerei Schwind mit
Gasthaus und das jüdische Schächthaus. Im Vordergrund der als Amphitheater gestaltete Zugang zur Eger, der später zum Verweilen und
„Seele baumeln lassen“ einladen soll. Schon jetzt ein echter Blickfang.

Oberdorf feiert vom
8. bis zum 10. Juni im Festzelt
auf der Schulsportanlage sein
750-jähriges Bestehen

die Beine stellen, aller Ehren wert. Wurde die Idee,
ein Buch zum 750-jährigen Jubiläum - eine Art
Ortschronik - zu verfassen,

Text und Fotos: Jürgen Blankenhorn

anfangs noch belächelt,
fand

Stempfle schnell

Das Jahr 2018 steht in Oberdorf ganz im

Mitstreiter und Interes-

Zeichen eines großen Fests: 1268 wurde

sierte. Das Buch ist ein 400

der Ort als „Villa Oberdorf“ erstmals ur-

Seiten starkes, anspruchs-

kundlichen erwähnt. Mit dem offiziellen

volles, fachlich fundiertes

Festwochenende vom 8. bis zum 10. Juni

und dennoch leicht zu le-

werden die Oberdorfer dieses Jubiläum

sendes Nachschlagewerk-

gebührend feiern.

geworden. Es wurde am
13. April in der „Schranne“

Höhepunkt des Wochenendes ist neben

vorgestellt und stellt nicht nur die bewegte

Ortsvorsteher Martin Stempfle (links) läßt

dem großen bunten Abend zweifelsfrei

Geschichte detailliert vor. Hierfür wurde

es sich nicht nehmen persönlich mit Bruno

der große historische Festumzug am

2013 ein Redaktionsteam gebildet, das 31

Schneck letzte Hand an der Gestaltung

Sonntag. „Hier werden über 30 Gruppen

Themen rund um das Leben und Arbeiten

des frisch sanierten Oberdorfer Rathauses

mit mehr als 500 Teilnehmern die Ober-

in Oberdorf erarbeitete, die von 21 Auto-

anzulegen, das zukünftig auch vom Ober-

dorfer Siedlungsgeschichte nachstellen“,

ren aufbereitet wurden.

dorfer Wappen geziert wird. Das zentrale

erzählt Ortsvorsteher Martin Stempfle
nicht ohne Stolz.
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keltische Tongefäß wird vom stilisierten Ipf
Weitere Belege des großen ehrenamt-

überragt über den sich der blaue Himmel

lichen

spannt (oder der von den blauen Flüssen

Engagements

der

Oberdorfer

In der Tat ist das, was die Einwohner der

sind die Gestaltung des Platzes vor der

größten Bopfinger Teilgemeinde alles auf

Zehntscheuer sowie die Sanierung des

umrahmt wird).

ehemaligen Korbmacherhauses. Neben

Beinamen „Klein-Venedig“.

Insgesamt

triebe, die „Kretzen“ oder „Kretten“ her-

seiner keltischen und vor allem römi-

verbinden 34 Brücken und Stege das

stellten und diese bis nach Ellwangen, im

schen Vergangenheit, aus der das kleine,

Oberdorfer Ortsgebiet. Seit Jahren ist es

gesamten Ries, Sechtatal und dem Härts-

aber bedeutende als Kastell Opia oder

nicht nur Martin Stempfle ein Anliegen,

feld vertrieben. Mit Eugen Beck starb 1997

Opie überliefert ist, wurde Oberdorf auch

diesen Bezug zum Wasser wieder stär-

der letzte Korbmacher.

durch seine jüdischen Mitbürger geprägt.

ker zu betonen. Wo Flüsse sind, da sind

Diese Epoche begann um 1510 bis 1514,

auch Mühlen, und so trieb die Eger bis

Neben dem großen Festwochenende ist

als erstmals jüdische Bürger im oettingi-

zu 15 Mühlen entlang des Mühlenwegs

Oberdorf in seinem Jubiläumsjahr auch

schen Teil Oberdorfs erwähnt wurden,

auf Oberdorfer Gemarkung an. Die erste

verstärkt Thema bei den Rieser Kultur-

und erlebte seine Hochzeit 1846, als 548

Mühle dürfte bereits von den Römern

tagen. Das starke Gemeinschaftsgefühl

Oberdorfer (40,2 Prozent) jüdischen Glau-

betrieben worden sein, fünf der Mühlen

macht Oberdorf nicht nur in den Augen

bens waren.

sind heute noch aktiv.

Martin Stempfles lebens- und liebenswert. Insbesondere auch für junge Fami-

Prägend für Oberdorf, seine Bewoh-

Dank der Korbmacherfamilie Beck hat

lien. „Die Jungen sind auch die Träger un-

ner und seine Geschichte ist auch das

auch dieses Handwerk seinen Platz in der

seres öffentlichen und Vereinslebens. Ein

Element Wasser. So bescherte die Lage

Oberdorfer Geschichte gefunden. So gab

Ortskern muss belebt und bewohnt sein“,

zwischen Eger und Sechta dem Ort den

es nicht weniger als vier Korbmacherbe-

lautet seine Devise.

Programm Festwochenende:
Freitag, 8. Juni, 19.30 Uhr: Zeltöffnung; ab 20.30 Uhr: „Party
vom Feinsten“ mit den DJs von CRA; Samstag,
9. Juni, 17.30 Uhr: Zeltöffnung für den kostenlosen großen
bunten Abend, der um 19 Uhr vom Grundschulchor Oberdorf
eröffnet wird. Weitere Gäste sind die Goldies des FC Röhlingen,
die Ostalbhurgler, die Garden der RuHaZu Kerkingen, die Yellow
Feet Dancers des TV Bopfingen und Schloßbergs Ortsvorsteher
Albert Kratzel alias „Bert“.
Sonntag, 10. Juni, 9 Uhr: Gottesdienst; 10 Uhr: Offizieller Festakt mit Grußworten; 13.45 Uhr: Festumzug mit anschließendem Kinderfest und Vorführungen der Grundschule Oberdorf.
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Der Ipf-Tanz – bis
heute ein kulturelles
Rätsel
Text und Fotos: Martin Bauch

Ist schon der Ipf, der markante Bergkegel,
zu dessen Füssen Bopfingen liegt, ein langes
und Jahrhunderte altes Rätsel, so ist der
Brauch des Ipf-Tanzes im Mai selbst nicht
weniger geheimnisvoll.

Ist schon der Ipf ein altes Rätsel, so ist der

Tisch und tanzte ausgelassen bis tief in die

spruch auf den Berg Ipf kund. Dabei kam

Brauch des Ipf-Tanzes im Mai nicht weniger

Nacht.

dem Recht des ersten Tanzes eine beson-

geheimnisvoll. Während jeder weiß, was die

dere Bedeutung zu. Wem dieses Recht zu-

Ipfmesse ist, kommt es bei der Frage nach

Während man in historischen Aufzeichnun-

dem Ipf-Tanz nur zu einem großen Schulter-

gen viel über das damalige Festessen lesen

zucken. Der Ipf-Tanz ist viel älter als die Ipf-

kann, bleibt der Brauch und die Art des Ipf-

Einem Streit über den Ipf-Tanz in den Jah-

messe, die ihren Ursprung dem Besuch des

Tanzes im Dunkeln der Historie. So heißt es

ren 1737 und 1738 zwischen zwei Bürgern

württembergischen Königs Friedrich am 10.

in der Bopfinger Stadtrechnung von 1550:

aus Trochtelfingen und Tannhausen ist es

Juli 1811 verdankt.

„Acht Pfennig für des Pflegers Knecht von

zu verdanken, dass es zum ersten Mal eine

Flochberg, do er den Fladen bracht“. Der

detaillierte Schilderung des Rituals gibt. Der

Wahrscheinlich lässt sich der Ipf-Tanz auf

damalige Stadtpfarrer Buttersack beschriebt

Landvogteiknecht Jakob Müller aus Tann-

kultische Ursprünge zurückführen. Man

bereits 1532, was es zum Festschmaus gab:

hausen gab sie vor der Gerichtsbarkeit in

vermutet, dass in der germanischen Zeit

„...man des Pfarrs zwien Hasen, des Techants

Wallerstein zu Protokoll. Dieses Ritual ist in

oder auch früher bereits erste feierliche

(Dekan) Schwienlinpraten, des Paurs von

Eugen Hezels Werk „Hesselbergmesse und

Prozessionen auf den Ipf stattfanden. Ver-

Hohenberg Gans und Koppen (Kapaune)

Ipfmesse“ von 1911 genau beschrieben.

mutlich lag der Grund in der Freude der

gessen hat“. Leider aber wieder kein Wort da-

Menschen über den Frühlingsbeginn. In

rüber, was es mit dem Ipf-Tanz auf sich hat.

Der Ipf-Tanz geriet mit der Zeit in Verges-

spät-christlicher Zeit wurden die heid-

Immerhin zur Musik findet sich in den histo-

senheit. Aber es gibt wieder Hoffnung für

nischen Bräuche durch kirchliche Feiern

rischen Aufzeichnungen ein kleiner Hinweis

den alten Brauch. Der Impuls kommt aus

verdrängt. Jährlich am Ostermontag trafen

auf „Pfeiffer und Drommenschlager“.

der Nachbarstadt Lauchheim. Zum An-

sich die Gläubigen zur Bergwallfahrt am
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stand, hatte auch das Sagen in der Region.

lass seines 125-jährigen Jubiläums hat der

Fuß des Ipfs. Die Geistlichkeit, Vertreter

Eine Zeit lang galt der Ipf-Tanz sogar als

Schwäbische Albverein im Rahmen des

der Obrigkeit, der Bürgerschaft sowie Leh-

Machtsymbol für die Herren und Obrigkeit.

Festaktes einen Brauchtumsabend geplant.

rer und Schulkinder schritten gemeinsam

Es war eine Ehre, zum Ipf-Tanz eingeladen

Ein Programmpunkt ist dabei der Ipf-Tanz,

hinauf auf das Bergplateau und hielten

zu werden. Die Grafen von Oettingen Wal-

aufgeführt vom Jugendtanzleiter-Projekt

dort eine Messe. Danach setzte man sich

lerstein pflegten den Brauch besonders

des Kulturrats des Schwäbischen Albvereins

gemeinsam zu einem Festschmaus an den

intensiv. Damit taten sie ihren Gebietsan-

in Balingen.

Der Ipf-Express
geht an den
Start
Text: Martin Bauch
Fotomontage: Hendrik Mzyk
Was ist grün und sprintet von H zu H? Ein
Tipp: Es ist auf jeden Fall kein Frosch. Das
gesuchte Objekt ist viel größer und es passen eine ganze Menge Leute rein. An die 20
dürfen dabei sitzen, der Rest muss stehen.
Bequemer und schneller als selber laufen
ist es aber immer. Und günstig soll es sein.

Auf zwei Rundkursen fährt der Ipf-Express

Win-Situation, sowohl für unsere Bürgerin-

Die Rede ist vom neuen Stadtbus in Bop-

einmal quer durchs Bopfinger Stadtgebiet

nen und Bürger, als auch für unsere Händler

fingen. Er soll den öffentlichen Personen-

und nimmt an 27 Haltestellen Passagiere

und Ladeninhaber in der Stadt“, meint Bür-

nahverkehr im Stadtgebiet besser machen.

mit. Dabei fährt er auch durch die Teilorte

germeister Bühler.

Und damit man ihn auch gleich erkennt,

Schlossberg, Flochberg und Oberdorf. Für

bekommt er eine angenehm grüne Farbe

eine komplette Rundfahrt braucht der Ipf-

Der Preis für eine Fahrt mit dem Stadtbus

verpasst und nennt sich „Ipf-Express“.

Express eine knappe Stunde. Dreh- und

soll voraussichtlich bei einem Euro liegen.

Angelpunkt ist der Marktplatz in Bopfin-

Günstiger und attraktiver soll es noch mit

„Wir haben lange an diesem Konzept gear-

gen. Von hier aus erreichen die Fahrgäste

der Ipf-Card werden. Diese soll 19 Euro für

beitet und ihn nun soweit optimiert, dass

alle wichtigen Läden und Geschäfte zu Fuß.

einen Kalender-Monat kosten und darüber

der Ipf-Express nun an den Start gehen

Wer zum Bopfinger Einkaufszentrum und

hinaus noch übertragbar auf andere Fami-

kann“, sagt Bürgermeister Gunter Bühler. Ei-

großem Möbelmarkt, die beide etwas au-

lienmitglieder sein. „Somit gehört eine Ipf-

gentlich hätte der neue Stadtbus seine Pre-

ßerhalb von Bopfingens Stadtmitte liegen,

Card eigentlich in jeden Haushalt“, meint

miere schon am Frühjahrsmarkt im März fei-

möchte, kann dies mit dem neuen Stadtbus

Bühler und fügt hinzu: „Wenn man das

ern sollen. Doch einige behördliche Hürden

nun auch ganz bequem tun.

ganze jetzt noch touristisch betrachtet, ha-

galt es noch zu nehmen. Das ist der Stadt

ben wir einen wirklichen Trumpf im Ärmel.

nun gelungen und dem offiziellen ersten

„Ich denke, mit dem Ipf-Express haben wir

Denn, wo bekommen sie eine interessante

Roll-Out des Ipf-Express im Mai steht nun

eine ganz neue Ära der Mobilität in Bopfin-

Stadtrundfahrt für so wenig Geld geboten“,

nichts mehr im Wege.

gen eingeläutet. Der Stadtbus ist eine Win-

so Bürgermeister Bühler schmunzelnd.
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Wenn der heimliche Hausmeister Georg „Schorsch“ Salvasohn mit dem Rasentraktor für Ordnung sorgt, stellt sich auch Vorstand Manfred Uhl
hinten an. Als „gute Seele des Vereins“ kümmert sich „Schorsch“ um die kleinen Dinge die sonst im Lehrgarten liegen bleiben würden.

Obst- und Gartenbauverein Kerkingen
kommt ins Schwabenalter
40 Jahre Verein, 20 Jahre Lehrgarten – beim Sommerfest wird
gefeiert
Text und Fotos: Jürgen Blankenhorn

1978 wurde der Obst- und Gartenbau-

fen die Vereinsmitglieder ein idyllisches

verein Kerkingen gegründet, 1998, zum

Kleinod der Gartenkultur: Bienenwiese,

20-jährigen Bestehen, machten sich die

Wildbienenstand, Amphitheater, Bewässe-

Mitglieder mit der Eröffnung des Lehrgar-

rungsanlage, Gartenteich, verschiedenste

tens ein eigenes Geburtstagsgeschenk.

Pflanzformen fast aller deutschen Obstbäume – es gibt fast nichts, was man im

Am 6. April 1978 wurde der Verein gegrün-

Lehrgarten nicht findet.

det. Binnen kurzer Zeit wuchs der Verein
von 23 Gründungsmitgliedern auf 78 Mit-

„Wichtig für uns ist, dass es ein Lehrgar-

glieder an. Momentan zählt der Verein,

ten ist und kein Schaugarten“, so Manfred

der seit 1993 vom Vorsitzenden Manfred

Uhl. Für die Bienen lässt man mittlerweile

Uhl geführt wird, auch aufgrund seiner

Grasstreifen stehen. Derzeit ist der Verein

Jugendarbeit, 283 Mitglieder. Nach Grün-

auf der Suche nach einem Imker, der bereit

dungsvorstand Josef Müller, Martin Hand-

wäre, ein Bienenvolk in der Streuobstwiese

schuh und Anneliese Wohlfrom ist Uhl erst

aufzustellen. Als besonders wichtig für das

der vierte Vorstand in der Geschichte des

Vereinsleben erweist sich das Vereinsheim.

Vereins. Rekordhalterin in Sachen KonsTrotz der Arbeitsintensität und der nötigen

tanz ist jedoch Agnes Schmidt, die seit der

Dank des Lehrgartens, eines Schulungs-

Gründung als Schriftführerin im Amt ist.

raums und sieben qualifizierter Fachwarte

Pflege hat sich der Naturgartenteich zu einer
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können Fachschulungen und Seminare

kleine Leidenschaft der Gartenfreunde des

Mit der Gestaltung des immer gut besuch-

angeboten werden, bei denen sich die Mit-

OGV Kerkingen entwickelt.

ten 53 Ar großen Lehrgartens erfüllten sich

glieder und Bürger informieren können.

die Vereinsmitglieder zum 20-jährigen Ju-

Egal ob Schnittunterweisungen, Verede-

biläum einen lang gehegten Wunsch. Dank

lungspraktiken, Pflanz- oder Steckkurse,

schweißtreibender Arbeit und großem

biologischer Anbau oder Pflanzenschutz,

personellen und materiellen Einsatz schu-

jedem wird geholfen.

Neben der Pflege des Lehrgartens und

runden das Programm ab und stärken das

die Jugendleiterinnen Sophie Dischinger,

der Geselligkeit gestaltet der Verein auch

allem Miteinander und die Geselligkeit.

Thea Krämer, Amelie Schulthes und Hannah

das öffentliche Leben in Kerkingen und

Seit 2001 hat der Verein auch eine eigene

Schmidle die Jugendlichen für die Natur.

Umgebung mit. So kümmern sich die Ver-

Jugendgruppe, die damals Vorbildfunktion

Unterstützt werden sie von Vorstandsmit-

einsmitglieder jedes Jahr um die Dorfver-

hatte. Dank eines gemeinsamen Zeltlagers,

glied Irma Strobel. „Dank der Jugendgruppe

schönerung, halfen 2016 tatkräftig bei der

Basteln, Arbeiten im Lehrgarten, Obstpres-

und unserer neuen Familienmitgliedschaft

Bepflanzung des neugestalteten Dorfplat-

sen im Herbst oder die Teilnahme an Wett-

konnten wir so auch zahlreiche Mitglieder

zes mit. Zudem werden Blumentröge und

bewerben begeistern und sensibilisieren

gewinnen“, freut sich Manfred Uhl.

Freiflächen bepflanzt, Ruheplätze errichtet
und gepflegt oder am Maibaumwettbewerb teilgenommen. Blumenschmuck für
Veranstaltungen der örtlichen Vereine und
gegenseitige Hilfe gehören ebenso zum
Programm wie das im zweijährigen Turnus
stattfindende Sommerfest. Zudem kümmern sich die Fachwarte um die Gemeindebäume. Ausflüge und Wanderungen

Das Jubiläum wird im Rahmen des
Sommerfests am 19. und 20. Mai
gefeiert.
Programm:
19. Mai, 19.30 Uhr:
Bieranstich,

Preisschafkopfturnier

und

Fußballübertragung auf Großleinwand.
20. Mai, 10:30 Uhr:
Gottesdienst, Mittagstisch, Führungen im
Lehrgarten, Kinderprogramm mit Magier
Knut; 19.30 Uhr: Unterhaltungsabend mit
den Sängerfreunden und Young Voices
Kerkingen, Showtanzgruppe der RuHaZu
Kerkingen, musikalische Begleitung:
Reini und Micha.
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250 g Basmati-Reis
500 g Rinderhackfleisch
6 große rote Paprika
1 kg Tomaten (fein würfeln oder
2 Dosen gehackt)

Paprika
à la
Ziegler

3 Zwiebeln

ZUTATEN:

2 gepresste Knoblauchzehen

Text und Foto: Martin Bauch

1 Zucchini
1 Aubergine
200 g Joghurt
200 g Quark
Salz, Pfeffer, Paprika, Chili, Thymian
Küchenkräuter, Chili-Öl
Zitronensaft
Weißbrot

Das Rezept dieser Ausgabe von „Daheim

Gemüsebett: Zwei Zwiebeln, zwei Drittel

Hackfleisch dazugeben und scharf an-

am Ipf“ kommt von der Vorsitzenden des

der Zucchini und zwei Drittel der Auber-

braten, gekochten Reis dazugeben und

Fördervereins StartKlar der Stauferschule

gine in Würfel schneiden und mit einer

vermengen,

Bopfingen, Andrea Ziegler. Zwischen all

gepressten Knoblauchzehe in Chili Öl kurz

und gegebenenfalls nachwürzen. Paprika

ihrer Arbeit und Ehrenämter findet die en-

anbraten. Tomaten hinzugeben und auf-

waschen, oben aufschneiden, aushöhlen

gagierte Gemeinderätin und Vereinsvor-

kochen lassen, mit Salz, Pfeffer, Paprika,

und auf das Gemüsebett setzen. Bei 180

sitzende immer noch Zeit, etwas Lecke-

Chili, Thymian abschmecken und in eine

Grad Ober-Unterhitze für 50 bis 60 Minu-

res und Handgemachtes für ihre Familie

mit Chili-Öl ausgestrichene Auflaufform

ten in den Backofen.

zu kochen. „Eigene Rezepte zu kreieren

geben.

-nochmals

abschmecken

macht unheimlich viel Spaß – vor allem,

20

wenn es am Ende allen geschmeckt hat“,

Füllung: Reis nach Anleitung kochen, eine

Dipp: 200 Gramm Joghurt und 200 Gramm

sagt Andrea Ziegler. Für „Daheim am Ipf“

Zwiebel und den Rest von Zucchini und

Quark mit Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver,

verrät sie unseren Lesern eines ihrer liebs-

Aubergine in Würfel schneiden, Zwiebel

Küchenkräuter und einem Schuss Zitro-

ten Rezepte, das besonders jetzt, zum

und einer gepressten Knoblauchzehe mit

nensaft vermengen und abschmecken.

Frühlingsanfang, passt.

Chili-Öl kurz andünsten, gut gewürztes

Guten Appetit

GÜNSTIG UND BEQUEM UM DEN IPF

Der City-Bus
ist da.

re
a
b
g
a
r
Übert
RTE
A
K
S
T
MONA

19€

nur

Verkaufsstellen Bopfingen:

Unser Einführungsangebot

RATHAUS
Marktplatz 1, 73441 Bopfingen

EINZELFAHRT:

OVA-BETRIEBSHOF
Wiesmühlstraße 4, 73441 Bopfingen
www.ipf-express.de
Wir wünschen gute Fahrt

1,– Euro*

*Gültig für eine Fahrt mit dem City-Bus Bopfingen

MONATSKARTE: 19,– Euro*
Die Monatskarte ist übertragbar und gehört somit in jeden Haushalt.
*Gültig für einen (Kalender-) Monat zur unbegrenzten Nutzung des City-Bus Bopfingen.
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Veranstaltungshinweise

16. und 17. Juni
Keltenfest am Ipf

Die Stadt Bopfingen und der Förderverein Keltischer Fürstensitz
richten am Samstag, 16. Und am Sonntag, 17. Juni, ein großes Keltenfest auf der Freilichtanlage am Ipf aus – ein historisches Spektakel und eine atemberaubende Reise in die Vergangenheit. Keltische
Handwerkskunst, Erlebnislager oder Kampfweisen und Kinderaktionen in historischem Ambiente zeigen Leben aus früheren Zeiten.
Ein Höhepunkt wir die für die Besucher inszenierte „Bestattungszeremonie“ und Verbrennung eines Stammesmitgliedes, wie es die
Kelten handhabten und ihre Toten feierlich übergaben. Infos:
Foto: Martin Bauch

Telefon 07362 / 8010, auch für Kinder geeignet, der Eintritt ist frei.

22. Juni

Summer Vibes Stadtgarten
Die Musikerin Christina Stürmer kommt im Rahmen des Konzertformats „Summer Vibes“ an den Ipf. Vorgruppe ist die Schwäbisch
Gmünder Band Hensho. Bereits der Start der Reihe im vergangenen
Jahr mit Max Giesinger war ein Erfolg. Auch im Jahr 2018 konnte
die Stadt Bopfingen erneut einen absoluten Top-Act gewinnen.
Mit der österreichischen Sängerin Christina Stürmer kommt eine
der bekanntesten deutschsprachigen Künstlerinnen in die Stadt
am Ipf.
Infos: www.events-am-ipf.de
Foto: PR

5. Juli

Ipfmess-Countdownparty Festzelt „Zum Senz“
Der Vorverkauf für die Ipfmess-Countdownparty mit der Spider
Murphy Gang hat vor kurzem begonnen. Die Ipfmess-Countdownparty jährt sich zum fünften Mal. Längst ist sie wesentlich mehr, als
der „inoffizielle Auftakt“ der Bopfinger Ipfmesse. Nach Top-Acts wie
den Höhnern, VoXXclub, DJ Ötzi, Mickie Krause oder Jürgen Drews
kommt diesmal die Spider Murphy Gang, die durch ihren Hit „Skandal im Sperrbezirk“ berühmt geworden sind. Wer nach den Münchner Rock´n´Rollern immer noch nicht genug hat, dem heizt Star-DJ
und Radio 7 Moderator Matze Ihring im Anschluss ein.
Foto: Christoph Schneider
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Infos: www. events-am-ipf oder www.ipfmess.de
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