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Jubiläumsausgabe
Zehnte Ausgabe „Daheim am Ipf“

Das „Handwerk“
fürs gute(Aus)
Sehen

Sie wissen,
wo‘s langgeht
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„daheim am Ipf“ - ein Produkt aus dem Hause Ostalb Medien GmbH

www.ipf-und-jagst-zeitung.de / daheim-am-ipf
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Liebe Leserinnen und Leser,
Wir haben Grund zur Freude: Sie halten die zehnte Ausgabe von „Daheim am Ipf“ in
Händen. Zehn Hefte, gefüllt mit Bopfinger Geschichte und Geschichten, liegen hinter
uns. Genauer gesagt: vor Ihnen.
So auch in dieser Ausgabe, der zweiten und letzten in diesem Jahr. Die Weihnachtsgeschichte erzählt auf ganz besondere Weise zum Beispiel Eugen Beck. Der gebürtige
Oberdorfer wohnt mittlerweile in Plochingen und hat eine Krippe gebastelt, die Bopfingen in den Mittelpunkt der Geschichte rückt – das Tableau bevölkert mit vielen bekannten Gesichtern aus Vergangenheit und Gegenwart Bopfingens.
Außerdem befassen wir uns in dieser Ausgabe – unter anderem – mit dem Thema Friedhof. Die Bestattungskultur befindet sich im Wandel. Klassische Beerdigungen in Einzeloder Mehrfamiliengräbern verlieren an Bedeutung – auch in und um Bopfingen.

Ihr Ansgar König
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Wertvolle Zeugnisse
Die römische Geschichte Oberdorfs erwacht
aus ihrem Dornröschenschlaf
Oberdorf ist auf geschichtsträchtigem

Reiterkastell war, ist historisch belegt.

Entlang einer dieser Straßen lag auch

Boden gebaut. Das die kleine Bopfinger

Der antike Name „Opia“ oder „Opie“, der

„Opia“, Oberdorf. Allein die Nennung in

Ortschaft auf eine bewegte Vergangen-

auf der berühmten Tabula Peutingeri-

dieser spätantiken Straßenkarte lässt die

heit zurückblicken kann, ist weithin be-

ana verzeichnet ist, weist mit aller Wahr-

damalige Bedeutung Oberdorfs erken-

kannt. Dominiert wird das Ortsbild vom

scheinlichkeit auf eine römische Ansied-

nen. Vom damaligen Kastell, immerhin

weit sichtbaren und „schönsten Berg

lung hin, die mit dem heutigen Oberdorf

ein Bauwerk von gut 150 Metern Länge

Süddeutschlands“, wie er oft betitelt

identisch ist und sich sprachgeschichtlich

und 120 Metern Breite, ist heute leider

wird, dem Ipf. Der markante Tafelberg

vermutlich auf den Berg Ipf bezieht.

nichts mehr zu erkennen. An seiner Stelle

lässt auch keine Zweifel aufkommen,

stehen heute mittendrin eine Kirche und

wer geschichtlich hier das sagen hat. Die

Die Tabula Peutingeriana ist nach Kon-

Parkplätze. Schwer, wenn nicht gar fast

keltische Vergangenheit haftet geheim-

rad Peutinger (1465 - 1547) benannt, der

unmöglich scheint die Durchführung ei-

nisvoll am Ipf, und die Suche nach dem

schon damals den überragenden histori-

ner umfangreichen Grabungskampagne

sagenhaften keltischen Fürstensitz treibt

schen Wert der Karte erkannt und seine

zu sein. Das gesamte Gelände ist heute

die Archäologen um. Still, ja fast zaghaft,

Veröffentlichung vorbereitet hat. Die

Wohngebiet und entsprechend über-

taucht da in den letzten Jahren immer

Tabula Peutingeriana ist eine spätantike

baut. Nur die landwirtschaftlich genutz-

häufiger ein neuer Aspirant auf der ge-

Straßenkarte des Römischen Reiches. Sie

ten Flächen drumherum können einen

schichtlichen Weltbühne auf – die alten

zeigt das römische Straßennetz (viae pu-

kleinen Rückschluss auf den Aufbau und

Römer.

blicae) im spätrömischen Reich von den

die Struktur des Militärlagers geben.

Britischen Inseln über den Mittelmeer4

Dass das frühere Oberdorf mal Standort

raum und den Nahen Osten bis nach In-

In Anbetracht des bis heute bereits auf

für ein kleines, wenn auch bedeutendes,

dien und Zentralasiens.

alle Zeit verloren gegangenen wertvollen

Robert Glorian (links) und
Dr. Stephan Bender (rechts)
begutachten die Fundstücke aus
der römischen Vergangenheit von
Oberdorf.

historischen Wissens, grenzt es fast an ein

mer geschimpft und mich gefragt, was

Wunder, dass dennoch einige historische

ich mit dem ganzen Zeug will“, erzählt

Fundstücke aus römischer Zeit vorhan-

Glorian.

den und erhalten sind. Zu Verdanken hat
man solche, manchmal unscheinbaren,

Heute ein paar Jahrzehnte später, lagert

Glücksfälle ganz einfacher Sammlerlei-

bei Robert Glorian kistenweise „altes

denschaft.

Zeug“ im Keller. Im Mai diesen Jahres
ist er dann mit ein paar seiner Kisten

Robert Glorian aus Oberdorf ist ein sol-

zu einer Infoveranstaltung über römi-

cher Sammler. „Als kleiner Junge habe

sche Geschichte nach Bopfingen in die

römischer Vergangenheit in Oberdorf

ich oft auf Feldern, Wiesen oder Stein-

„Schranne“ gefahren und hat sich dort

dar. Einige der Stücke schienen so sensa-

brüchen nach fossilen Versteinerungen

mit dem Aalener Archäologen Dr. Ste-

tionell, dass Bender diese genauer unter

gesucht. So ganz nebenbei habe ich auch

phan Bender getroffen. Der Leiter des

die Lupe nahm. Das Ergebnis aus diesen

hier und da mal eine interessante Ton-

Limes-Informationszentrums in Aalen

Untersuchungen will er nun bald der Öf-

scherbe und anderes ,alte Zeug‘ gefun-

konnte damals sein Glück gar nicht fas-

fentlichkeit vorstellen. Dabei wird viel

den. Das habe ich dann mit nach Hause

sen. Die Fundstücke Glorians stellten

Überraschendes ans Tageslicht treten.

genommen. Mein Vater hat mit mir im-

sich größtenteils als wertvolle Zeugnisse

Mehr sei aber nicht verraten.
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„Das sind ganz gute Nachrichten für un-

er das damalige Kastell und die umge-

seren Ort“, meint auch der Ortsvorste-

bende Landschaft in einem Modell in den

her von Oberdorf, Martin Stempfle. Ihm

Maßen 1,50 Meter und einem Meter an-

kommt diese historische Entwicklung

schaulich werden lassen. Dieses soll dann

gerade recht. 2018 feiert Oberdorf sein

im Jubiläumsjahr im Rathaus von Bop-

750-jähriges Bestehen. Und neben Kel-

fingen ausgestellt werden. Und selbst-

ten und Mittelalter werden nun wohl

verständlich wird es auch einen Vortrag

auch die Römer einen würdigen Platz in

von Dr. Stephan Bender geben. Die his-

dem zum Jubiläum in Auftrag gegebe-

torischen Römer von Oberdorf sind aus

nen Oberdorfer Geschichtsbuch finden.

ihrem Dornröschenschlaf erwacht.

„Dank Dr. Benders Engagement ist die

Text / Fotos: Martin Bauch

römische Vergangenheit Oberdorfs zum
ersten Mal überhaupt so umfassend dokumentiert worden“, sagt Stempfle.
Der Ortsvorsteher selbst hat Feuer gefangen für das neue geschichtliche Thema
Römer. Anhand einer alten Karte will

6
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Giganten
Die Anlage des 1980
gegründeten Modelleisenbahnclubs Bopfingen wird
mit modernster digitaler
Technik gesteuert
Ein langer Zug fährt gemächlich vor der
idyllischen Kulisse einer Berglandschaft
vorbei. Hoch oben auf dem Berg thront
eine mächtige Burg. Vor dem Burgtor
steigen Touristen aus einer Kutsche, eine
Katze sucht in einem Mülleimer nach Essensresten. Plötzlich stößt ein großer, langer Finger vom Himmel herab und legt
sich auf die ganze Szenerie. Die Betroffe-

Die Modelleisenbahner (von links) Michael Ebert, Jürgen Öchslein und Hariolf Lutz.

nen scheinen aber gar nicht überrascht
zu sein, ja, sie ignorieren das Geschehen

zu fixieren, fährt unter ihm schon wieder

und Tische – und nochmal zwei kleinere

regelrecht. Das blanke Entsetzen scheint

ein Zug vorbei. Wilhelm Volk ist der Kulis-

Übungsanlagen. „Auf unserer Anlage

eher auf Seiten des Besitzers des langen

senbauer des Modelleisenbahnclubs Bop-

können bis zu sechs Züge auf einmal

Fingers zu sein. „Das gibt es doch nicht,

fingen und ein Experte in Sachen Elektrik

fahren. Wir hatten schon Züge mit ei-

die Kätzchen sind umgefallen“, meint

und Verkabelung. In einer anderen Kör-

ner Länge von bis zu sieben Meter auf

Wilhelm Volk.

perhaltung als auf allen Vieren sieht man

der Strecke. Da braucht man schon eine

Volk nur selten im Clubraum der Modellei-

starke Lok, um den Tross in Bewegung zu

Man muss schon ganz genau hinschauen,

senbahner agieren. Hin und wieder schaut

setzen“, meint der Vorstand des Modellei-

um die nicht korrekte Lage der weiß-

sein Kopf kurz zwischen den vielen Schie-

senbahnclubs Jürgen Öchslein.

orange getigerten Katze zu erkennen.

nen und Aufbauten heraus.

Das Figürchen ist gerade mal ganze fünf
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Gesteuert wird die Anlage mit moderns-

Millimeter groß. Während Volk versucht,

Die große und aufwendige Modelleisen-

ter digitaler Technik. Einmal program-

die Katze mit einer Pinzette zu fassen und

bahnanlage füllt fasst Zweidrittel des

miert geht alles am Schnürchen. „Nur bis

mit einem Sofortkleber an Ort und Stelle

Raumes aus. Den Rest belegen Stühle

das alles programmiert ist, vergehen eine

„Zugunglück“: Natürlich passiert auch hin
und wieder ein Zugunglück auf der Anlage.
Menschen kamen nicht zu Schaden.

„Der prüfende Blick“: Wilhelm Volk ist der Kulissenbauer des Modelleisenbahnclubs
Bopfingen und ein Experte in Sachen Elektrik und Verkabelung.
Menge Zeit, die einen auch schon mal den

Anlage macht den Modelleisenbahnern

letzten Nerv kosten kann“, schmunzelt

zu schaffen, sondern das Wiederverka-

Hariolf Lutz. Er ist für das programmie-

beln aller Schienen und Teile. Oft klappt

ren der Steuerungssoftware zuständig.

das mit der Elektrik nicht gleich beim

Wehe einer seiner Modelleisenkollegen

ersten Mal. „So wie im Falle eines unserer

überlegt es sich mit der Streckenführung

Mitglieder. Ehrlich gesagt, war das auch

dann doch noch anders. Dann heißt es

so gewollt“, lacht Öchslein verschmitzt.

wieder: „Alles auf Null“, meint Lutz.

Tagelang suchte er nach dem Fehler –

Gegründet wurde der Modelleisen-

und fand ihn dann in einem absichtlich

bahnclub Bopfingen 1980. Aktuell hat

Eine eigene Jugendabteilung mit fünf

platzierten Cent-Stück auf den Schienen.

der Verein 32 Mitglieder. Einen halben

Kindern hat der Club auch. Jugendarbeit

Gemein, aber lustig.

Kilometer Schiene haben die Club-

ist dem Verein wichtig. Deshalb bietet der

Mitglieder in sorgsamer Kleinarbeit

Modelleisenbahnclub auch eine Eisen-

Einmal im Jahr, in der Vorweihnachtszeit,

verlegt. 120 Weichen zeigen den Zü-

bahn-AG in der Stauferschule Bopfingen

lädt der Modelleisenbahnclub Bopfingen

gen ihren richtigen Weg. 36 Schatten-

an. „Die Kinder sind mit großer Begeiste-

am ersten und dritten Advent, sowie im

bahnhöfe, so nennt man die Anlagen

rung bei der Sache“, sagt Hariolf Lutz. An-

Neujahr am Drei-Königs-Tag Besucher

die unsichtbar für das Auge unter der

fänglich war die Anlage in der alten Näh-

zum Tag der offenen Tür ein. Dann dürfen

ersten Ebene verlaufen, beherbergen

schule in Bopfingen, wo heute das neue

die Gäste einmal einen Blick hinter die

einen großen Teil der mehreren Dut-

Kinderhaus steht, untergebracht. Jetzt

Kulissen werfen. „Und da kriegen nicht

zend Vereinszüge. Die kommen von

steht sie in der Bergstraße, gleich neben

nur Kinder ganz leuchtende Augen“, ver-

Flohmärkten,

dem VAF-Gebäude. Das umziehen ist im-

rät Öchslein.

anderen Gelegenheiten in den Besitz

mer so eine Sache. Weniger die Größe der

Text / Fotos: Martin Bauch

des Clubs.

Sammlerbörsen

und
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Beerdigen
geht heute
anders
In den letzten Jahren hat sich die Bestattungskultur
geändert. Die Friedhöfe vieler Gemeinden aber können
den neuen Trends nicht folgen. Die Frage ist ob sie das
überhaupt müssen.

Wald- oder Seebestattungen aber auch Beisetzungen um Stelen oder einzelnen Bäumen herum, auf extra hergerichteten
Bereichen auf Friedhöfen liegen voll im Trend. „Am liebsten
ein Grab, das nur wenig Arbeit macht“, sagt Thomas Winkler
von Winkler Bestattungen in Bopfingen. Das Totengedenken

Das Thema Friedhof beschäftigt Städte und Gemeinden in

wird Winklers Meinung nach immer mehr aus der Lebens-

den letzten Jahren immer mehr. Die Bestattungskultur befin-

mitte gedrängt. Fakt ist, dass immer mehr Angehörige und

det sich im Wandel. Klassische Beerdigungen in Einzel- oder

Verwandte einfach keine Zeit oder Möglichkeit für eine Grab-

Mehrfamiliengräbern verlieren stetig an Bedeutung. Der

pflege haben. Der Alltag, das Leben hat sie voll im Griff. Und

neue Trend geht in Richtung Wald-, Urnen oder Stelenbestat-

genau da liegt das Dilemma. Gerade hier müsste ein Umden-

tung. Viele kommunale Friedhöfe sind auf diese Art von Be-

ken stattfinden. „Eigentlich wäre es wichtig den Tod ins Leben

stattung aber noch nicht eingerichtet.

zurückzuholen“, meint Winkler. Jede Art von Bestattung ist
genau betrachtet ein Ausdruck der Wertschätzung für den

Wenn man von Bestattungskultur spricht, dann meint man

Verstorbenen. Ein Gesellschaft zeichnet sich nicht zuletzt

entweder die Erd- oder die Feuerbestattung. In den letzten

auch dadurch aus, wie sie mit ihren Verstorbenen umgeht,

Jahren hat die Bestattungskultur hier einen regelrechten

ihre Vergangenheit, ihr Wirken auf Erden, würdigt, meint auch

Umbruch erfahren. Waren es vor 20 Jahren noch überwie-

Ingrid Leins vom Bestattungsunternehmen Leins in Bopfin-

gend Erdbestattungen sind es heute zum großen Teil Feuer-

gen. Dem schließt sich Winkler an. „Die Verstorbenen können

bestattungen. Das andere Thema ist die Bestattungsart. Der

oft ein Vorbild für die Hinterbliebenen sein, in dem Bestreben

Friedhof, traditioneller Ort des Abschiednehmens und des

vielleicht etwas besser zu machen“, ergänzt Winkler.

Gedenkens an die Verstorbenen erlebt einen Wandel. Am Ort
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der letzten Ruhe etablieren sich immer neue Alternativen der

Die Bestattungskultur ist eine der ältesten Kulturen auf Er-

Bestattung. Das Familien- oder Einzelgrab, die bislang domi-

den. Aus ihr lassen sich ganze Geschichten, ja Epochen der

nierende Bestattungsform, hat Konkurrenz bekommen.

Menschheit ablesen. Das Thema Sterben nur auf die Faktoren

Zeit, Effektivität und wirtschaftlichen Nutzen zu reduzieren
geht also eigentlich vollkommen am Thema Tod vorbei. Genau das muss aber eine Stadt wie Bopfingen tun: Die Wirtschaftlichkeit ihrer Friedhöfe im Auge behalten. Bopfingen
hat insgesamt neun Friedhöfe zu betreuen und zu verwalten.
„Friedhöfe sind heute wie ein Betrieb zu handhaben. Wir müssen immer ein Auge auf die Gebührenkalkulation haben. Nur,
wenn die klassischen Beerdigungen immer weniger werden,
bekommen wir ein Problem“, sagt Bürgermeister Gunter Bühler. Vereinfacht bedeutet das: weniger Beerdigungen heisst
weniger Einnahmen, heisst wiederum die Gebühren müssen
erhöht werden damit die Fixkosten eines Friedhofs gedeckt
sind. In diesem Jahr erwartet die Stadt Einnahmen von knapp
250000 Euro. Dem gegenüber stehen zu erwartende Ausgaben von 332000. Das entspricht einem Deckungsgrad von
gerade mal 75 Prozent. Der Rückgang der Beerdigungen auf
den städtischen Friedhöfen ist nach Meinung der Verwaltung
gerade auf die fehlenden Alternativen in der Bestattung zurückzuführen. Die Verwaltung will deshalb mit den ansässigen Bestattern und Ortschaftsverwaltungen spätestens 2017
die Einführung neuer Bestattungsarten intensiv diskutieren.

„Innerhalb und außerhalb Bopfingens sind unsere Friedhöfe
einem starken Wettbewerb ausgesetzt. Eines der Hauptanliegen ist der Wunsch nach geringer Pflegeintensität der Gräber.
Neue, attraktive, sehr pflegeleichte Bestattungsformen sollen
die bewährte und vertraute Erinnerungs- und Bestattungskultur dennoch erhalten“, sagt Bühler. Gelingt der Spagat
zwischen ältester Bestattungskultur und neuen, würdigen
Formen der Beerdigung, wird das auch einer modernen und
aufgeklärten Gesellschaft und ihrem Umgang mit dem Tod in
der Seele gut tun.
Text / Fotos: Martin Bauch
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Die
Bestattung
im Wandel
der Zeit
Die Wahrnehmung eines Friedhofs
wird in Zukunft eine andere sein
„Vor 20 Jahren waren Erdbestattungen
die Normalität. Heute sind es die FeuIngrid Leins

Thomas Winkler

vom Bestattungsunternehmen Leins

von Winkler-Bestattungen

in Bopfingen:

in Bopfingen:

„Eine würdevolle
Bestattung muss nicht
immer pompös,
sondern kann auch
schlicht und einfach
sein.“

„Eigentlich wäre
es wichtig,
den Tod ins
Leben
zurückzuholen.“

erbestattungen“, sagt Pfarrer Michael
Rau. Finanzielle Gründe, so der evangelische Pfarrer aus Bopfingen, sind
seiner Meinung nach nicht der Hauptgrund, warum man sich für die eine
oder andere Art der Bestattung entscheidet. „Große Unterschiede bei den
Kosten einer normalen Erd- oder Feuerbestattung gibt es nicht. Vielmehr ist es
die praktische Seite, die hier eine Rolle
spielt. Ein Urnengrab lässt sich eben
leichter pflegen“, meint Pfarrer Rau.
Der Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde

in

Bopfingen

liegt

gleich neben der Katharinenkirche. Ein
erster Blick auf die Gräber zeigt, dass
dies schon ein sehr alter Friedhof ist.
Und doch ist dieser Friedhof ein Beispiel dafür, wie sich neue Bestattungsformen integrieren lassen. „Ich glaube
behaupten zu dürfen, dass unsere Kirchengemeinde sozusagen ein Vorreiter
beim Thema pflegefreie Gräber ist. Wir
haben unser Angebot an Bestattungsarten der veränderten Nachfrage angepasst und erweitert“, sagt Rau. Seit
einiger Zeit können Angehörige ihre
Verstorbenen in sogenannten Rasenoder Baumgräbern oder auch um Stelen herum beisetzen. Bei Baumgräbern
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Gunter Bühler

Michael Rau,

zum Beispiel werden Grabplatten im

Bürgermeister:

evangelischer Pfarrer:

Kreis um den Baum herum gelegt. „Die

„Wenn die klassischen
Beerdigungen immer
weniger werden,
bekommen wir ein
Problem.“

„Vor 20 Jahren
waren Erdbestattungen
die Normalität.
Heute sind es die
Feuerbestattungen.“

Urnen selbst verbleiben, anders wie bei
einem Kolumbarium, für immer in der
Erde und zersetzen sich dort“, sagt Pfarrer Rau.
Text / Fotos: Martin Bauch

Evangelischer Friedhof neben der Katharinenkirche

Katholischer Friedhof neben der Wallfahrtskirche Flochberg
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Text / Fotos: Martin Bauch

Energie aus Bopfingen
Rainer Stolch ist Geschäftsführer von

gibt Erich Stolch die Geschäfte an seinen

Stolch Energie in Bopfingen. Seit über 54

Sohn Rainer. Fortan heißt der Betrieb

Jahren versorgt das Familienunterneh-

Stolch Brennstoffe GmbH –seit 2006

men die Bopfinger, aber auch auswärtige

Stolch Energie GmbH.

Kundschaft mit Energie. Die Geschichte

14

der Firma Stolch beginnt eigentlich schon

„2002 sind wir an unseren heutigen

Autos bewegen Menschen – aber ohne

im Jahre 1910. Damals gründete Wilhelm

Standort im Industriegebiet Nord-Ost

den richtigen Treibstoff bewegt sich

Stein eine Land- und Kohlenhandlung

bei Bopfingen-Flochberg umgezogen“,

nichts. Der feuchtkalte Herbst und der

mit Niederlassungen in Nördlingen und

erzählt Rainer Stolch. Verändert hat sich

eisige Winter lassen sich in einer kusch-

Bopfingen. Die Eltern von Rainer Stolch,

seither viel. Rainer Stolch und Ehefrau Pe-

lig-warmen Stube bestens überstehen

Erich und Barbara Stolch, erwerben 1962

tra scheuen sich nicht, die vielen neuen

– wenn man rechtzeitig für genügend

den Brennstoffhandel und führen ihn un-

Energieversorgungstrends der letzten

Brennstoff gesorgt hat. Und Grillen im

ter dem Namen Wilhelm Stein, Inhaber

Jahre mitzumachen. „Wir haben an unse-

Winter ist auch was Tolles – sofern man

Erich Stolch, weiter. Bereits zwei Jahre

rer Tankstelle eine AutoGas-Zapfsäule in-

die richtige Holzkohle hat. Rainer Stolch

später stellt Erich Stolch den Handel mit

stalliert. Natürlich bieten wir auch Diesel,

aus Bopfingen muss ein ganz glücklicher

Kohle und Holz sukzessive auf das da-

Super E10, Super, Super Plus, AdBlue und

Mensch sein. Er bietet in Hülle und Fülle

mals stark in Mode kommende Heizöl

Premium Diesel biofrei an – und das rund

all das an, was der Mensch für seine Mo-

um. 1965 baut Stolch ein Tanklager für

um die Uhr dank unserer modernen Au-

bilität, Wärme und den Spaß braucht.

Heizöl und Dieselkraftstoffe. 1989 über-

tomatentankstelle“, sagt Stolch.

Das Thema AdBlue ist vielen bislang

den. Ich beobachte den Markt dahinge-

Und damit die Tradition der Firma nicht

nur zur Abgasnachbehandlung in Lkw-

hend ganz genau“, meint Stolch.

ganz in Vergessenheit gerät, auch kleinere

Dieselmotoren bekannt. Nun hat Stolch

Mengen an Kohle und Briketts. Auch beim

auch eine Zapfsäule für das Betanken von

In Sachen Heizwärme deckt Stolch so gut

Befüllen der Erdtanklager unter der Tank-

Personenwagen. Für den Geschäftsführer

wie alle Sparten ab. In der neuen, großen

stelle, setzt Stolch auf innovative Ideen.

stehen Umweltschutz und Mobilität in

Halle lagern die Fest- und Biobrennstoffe,

keinem Widerspruch zueinander. „Es gibt

wie zum Beispiel Holzpellets.

Eine patentierte Umfüllstation sorgt für
höchste Sicherheit beim Ein- und Auslagern von Heizöl und Kraftstoffen in und
aus den Tankfahrzeugen.
Mobilität und Wärme, aber wo bleibt der
Spaß, abgesehen davon, dass einem die
Arbeit Spaß machen? „Der kommt erst –
dazu brauchen wir aber Schnee“, meint
Rainer Stolch und lüftet auch gleich das
Geheimnis. „Wintergrillen ist stark im
Kommen. Heute bleibt das Vergnügen
Grillen nicht nur auf den Sommer beheute viele Möglichkeiten, umweltbe-

schränkt. Viele ziehen sich gerne eine

wusst unterwegs zu sein. Auch die Elekt-

Wollmütze und dicke Jacke an und gril-

romobilität gehört dazu. Noch ist das bis-

len ihre Steaks und Würste auch schon

lang eine Randerscheinung. Ich bin aber

mal bei Kälte und Schnee bei einer Tasse

überzeugt davon, dass Elektromobilität

Glühwein. Wie ich finde ein besonderes

sowie auch andere Antriebsarten in den

Vergnügen“, schmunzelt Stolch. Und wo

kommenden Jahren eine immer größere

bekommt man die Grillkohle im Winter?

Rolle in unserer Gesellschaft spielen wer-

Natürlich bei Stolch in Bopfingen.
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Der gebürtige Oberdorfer Eugen Beck
hat in liebevoller Kleinarbeit die
Bopfinger Jahrtausenkrippe geschaffen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann,
Landrat Klaus Pavel, Bopfingens Bürgermeister Dr. Gunter Bühler und der
Verkündigungsengel in einem einzigen
Krippenbild? Ja, das gibt’s. Der gebürtige
Oberdorfer Eugen Beck macht’s möglich.
Mit viel Liebe zum Detail, aber auch mit
viel Humor hat er eine „Drei-JahrtausendKrippe“ für Bopfingen gestaltet. Sie zeigt
nicht nur die Weihnachtsgeschichte mit
viel Lokalkolorit, sondern auch – in etwa
zehn Zentimeter großen Tonfiguren –
wichtige Personen der Bopfinger Stadtgeschichte.

Zwei Jahre lang hat der Plochinger an
seiner Grippe gearbeitet. In der Vorweihnachtszeit wird sie in Bopfingen zu sehen
sein. Ein halbstündiger, liebevoll gestalteter Film begleitet die Krippe und erklärt
die einzelnen Figuren. „Wann und wo mir
die Idee gekommen ist, die Krippe mit bekannten Persönlichkeiten zu gestalten,
das kann ich gar nicht so genau sagen“,
gesteht der 76-Jährige. „Ich habe jahrzehntelang Krippen aus Stroh gemacht.
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Aber damit kann man keine Geschichten
erzählen.“
2012 hat er erstmals mit Krippenfiguren
aus Ton gearbeitet. Schnell kam der Gedanke auf, die Gesichter nach bekannten
Vorbildern zu formen. „Zuerst mit bekannten Originalen, dann habe ich zunehmend versucht, bekannte Zeitgenossen zur Krippe gehen zu lassem. Wenn
man dann mal anfängt, dann kommt eins
zum anderen.“ So wuchs zusammen, was
zusammen gehört. „Man merkt schnell,

Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

dass jeder Mensch ,sein oigna Kopf hât‘,
allerdings wird’s dann auch schwieriger.“
Beck hat diese außergewöhnliche Krippe
unter das Motto „Ich bin das Licht der
Welt“ gestellt. Der Advent, so erklärt er
in seinem Begleittext, sei eine beson-

Honorige Bopfinger: Adolf Kauffmann, Erich Göttlicher und Gregor Stempfle.

dere Zeit des Lichts. Das Licht zeige den
Weg zur Krippe. „Eine Krippe“, so sagt er,

wie sie zur Volkskunst wurde. „In der Zeit

krippen entstanden. „So wurde die pri-

„verbindet die gesamte Christenheit“.

der Aufklärung waren Krippen als über-

vate Umgebung Teil der Krippen. Krippen

So weit, so gut. Das alleine würde diese

triebene Frömmelei verpönt, zeitweise

im Hochgebirge sehen daher anders aus

Krippe noch nicht zu etwas Besonderem

gar verboten“, blickt er zurück, „das hat

als etwa in Neapel. Krippen sind auch

machen. Aber Beck hat sich auch mit der

dazu geführt, dass sich die Krippenkunst

deshalb zur Volkskunst geworden, weil

Geschichte der Krippe beschäftigt und

ins Private zurückgezogen hat.“ Die Haus-

sie Herz, Gemüt und Seele berühren“.
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Maria und Josef dürfen

Und das tut Becks Krippe. So erwachen

in der Bopfinger Krippe

zum Beispiel die beiden Soldaten von

natürlich nicht fehlen.

der Rathausuhr zum Leben und stellen

Unser Bild zeigt sie mit

die Uhr auf Null – mit der Geburt Christi

dem evangelischen

hat eine neue Zeitrechnung begonnen.

Pfarrer Michael Rau

Stadtoriginale wie die Buben-Marie (oder

und dem katholischen
Pfarrer Waldemar
Wrobel.

Konditor
Georg Schweier.

Bürgermeister Gunter Bühler (links)
und einer seiner Vorgänger,
Bernhard Rapp, rufen zur
Gemeinderatssitzung.

Puppen-Marie) tauchen auf. Mit Zigarre
und Hut schlendert der ehemalige Bopfinger Bürgermeister Hans Ellinger durch
die Szene. Bürgermeister Gunter Bühler
ruft zur Gemeinderatssitzung, die Sieben
Schwaben schicken den Gelbfüßler vor,
Adolf Kauffmann, Gregor Stempfle, Konditor Georg Schweier, die ehemaligen
Bürgermeister Bernhard Rapp und Erich
Göttlicher, Bischöfe, Pfarrer, König und
Ministerpräsident bevölkern das Tableau.
Aber auch die Auerochsen an der Sechta
sind verewigt, Schäfer Rall, Bauern in Rieser Tracht. Das Auge findet ständig neue
Punkte.
„Die Menschen schufen sich Krippen, die
in ihre eigene Umgebung passten“, fährt
Eugen Beck fort. Und diese Intention, die
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hat er mit der Bopfinger Krippe versucht

bindet Vergangenheit, Gegenwart und

umzusetzen. Die Weihnachtsgeschichte

Zukunft.“

Eugen Beck wurde 1940 in damals
selbstständigen Oberdorf geboren und
verließ Bopfingen im Frühjahr 1957

bekommt so einen ganz neuen Dreh. Das
Christkind kam nicht in Bethlehem, son-

In manchen Dingen bleibt Beck eng am

Richtung Stuttgart. Von 1969 bis 2008,

dern in Bopfingen auf die Welt: „Ich habe

Original, in anderen hat er sich die künst-

als 39 Jahre lang, war er Bürgermeister

den Ort des Geschehens einfach von

lerische Freiheit genommen, die er für

von Plochingen, wo er heute noch lebt.

Bethlehem nach Bopfingen verlegt, in

notwendig hielt. Zum Beispiel rückt er die

Die Bopfinger Krippe ist seine dritte

eine vertraute Umgebung mit vertrauten

beiden Bopfinger Kirchen noch enger zu-

dieser Art. Mit demselben Ansatz hat

Personen.“ So spannt er den Bogen über

sammen, als sie eh schon sind. Der Weih-

er schon eine für Plochingen und eine

drei Jahrtausende, von der Geburt Christi

nachtsengel verbindet die beiden Kirch-

für eine Partnerstadt Plochingens ge-

(„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein

türme. „Es soll eine fröhliche Krippe sein,

schaffen. Die Bopfinger Krippe scheint

Gebot von dem Kaiser Augustus ausging,

sie soll anstecken.“ Geschichte und tausend

ihm, schon wegen seiner Kindheitser-

dass alle Welt geschätzt würde“), über die

kleine Geschichtchen, von König Friedrich

innerungen, besonders am Herzen zu

Blütezeit Bopfingens unter den Staufern

bis Kretschmann (der übrigens in einem

liegen: „Aller guten Dinge sind drei“,

bis hin zur Gegenwart. „Die Krippe ver-

Ballon nach Bopfingen einschwebt).

freut er sich.

Historiker Dr. Gerhard Raff thront über der Krippe.
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Die doppelte Heimat

Text / Fotos: Martin Bauch

Der Böhmerwald auf einer alten Karte.

In der Brust der Mitglieder der Böhmerwald-Heimatgruppe Bopfingen schlagen immer zwei Herzen
Heimat ist da, wo du geboren wirst, Heimat ist dort, wo du lebst.

Grenzen zur ehemaligen Tschechoslowakei, die dem damaligen

Beides trifft für die meisten Mitglieder der Böhmerwald-Hei-

Ostblock angehörte, blieb für diese Menschen geschlossen. Erst

matgruppe Bopfingen zu 100 Prozent zu.

mit der Grenzöffnung in den 90er-Jahren normalisierte sich
langsam das Verhältnis zwischen Tschechen und Deutschen.

„Ich war damals ein Kind mit sechseinhalb Jahren, als ich mit

Platz war für die Heimatvertriebenen in ihrer alten Heimat aber

meinen Eltern zusammen unsere Heimat im Böhmerwald ver-

trotzdem nicht mehr.

lassen musste und über Furth im Walde nach Wasseralfingen
und von dort aus nach Kirchheim kam“, erzählt Adolf Schwarz

„Die einzige Möglichkeit, die Erinnerung an die alte Heimat

aus Kirchheim-Benzenzimmern.

aufrecht zu erhalten, bestand damals in der Gründung von
Heimatgruppen“, sagt Schwarz. So entstand auch 1982 die Böh-
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Adolf Schwarz und seine Eltern waren Vertriebene aus ihrer Hei-

merwald-Heimatgruppe Bopfingen, deren Vorsitzender Adolf

mat. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges teilten sie mit vielen

Schwarz seit 2012 ist. Die Aufgabe der Heimatgruppen war es,

zehntausend anderen Vertriebenen aus dem Sudetenland und

die alte Tradition der Böhmerwäldler nicht in Vergessenheit ge-

dem Böhmerwald ein lebenslanges Schicksal. Für viele der äl-

raten zu lassen. Diese ist reich an Bräuchen und Sitten. In Tanz-,

teren Heimatvertriebenen blieb die langjährige Heimat nur

Chor- und Jugendgruppen sowie regelmäßigen Treffen im Ver-

noch eine liebe Erinnerung – ohne Aussicht auf Rückkehr und

einsraum in Bopfingen versuchten die heute 56 Mitglieder zäh-

oft ohne Hoffnung, das Heimatland noch einmal zu sehen. Die

lende Gruppe, diese Bräuche am Leben zu halten.

Allerdings werden es altersbedingt immer weniger Mitglieder,

Deutschen Gymnasium in Budweis. Diese Arbeit tut dem Ver-

die noch die alten Zeiten im Böhmerwald selbst miterlebt ha-

ständnis der Kulturen zwischen Tschechen und Deutschen gut.

ben. „Geblieben sind nur noch die regelmäßigen Treffen“, sagt

Eigentlich müssen die Mitglieder der Böhmerwäldler Heimat-

Schwarz traurig. So wie der Heimatgruppe Bopfingen ergeht es

gruppen heute glückliche Menschen sein. Sie haben doppelt

vielen Böhmerwäldler-Heimatgruppen in Baden-Württemberg

so viel Heimat wie andere und sie bauen Brücken der Mensch-

und Bayern. „Das Problem ist der fehlende Nachwuchs. Unse-

lichkeit. „Wir sind tatsächlich froh darüber, dass wir offen und

ren Kindern und Enkeln fehlt es ganz einfach an der nötigen

verständnisvoll von unseren Mitmenschen in unserer neuen

Identifikation mit der alten Heimat. Sie leben jetzt und hier.

Heimat Bopfingen und Kirchheim empfangen und willkom-

Alte Bräuche spielen da keine große Rolle“, sagt auch der Bun-

men geheißen wurden“, meint Schwarz. Und noch eine Tradi-

desvorstand des Deutschen Böhmerwaldbundes, Ingo Hans.

tion pflegen die Böhmerwäldler gerne und so lange sie es noch
können: die Teilnahme an den Festumzügen zur Ipf-Messe und

Doch gerade zu wissen, wo man herkommt, wo die Wurzeln der

den Bopfinger Heimattagen.

Familie liegen, sollte für das Heimatverständnis der jungen Generation eigentlich wichtig und wertvoll sein. Nur so bekommt
der Begriff Heimat seine Wertigkeit.
Der Deutsche Böhmerwaldbund, in

Darauf dürfen Sie vertrauen . . .

Bestattungen

dem auch die Böhmerwäldler Heimatgruppe Bopfingen Mitglied
ist, versteht sich nicht als Heimatverein, sondern als politischer Lobbyist und Mahner
für die Völkerverständigung.

Ingrid Leins
Bestattungsunternehmen GmbH

Heute helfen viele Heimat-

Aalener Straße 40,
73441 Bopfingen
Telefon 0 73 62 / 30 31, Fax 30 60

gruppen finanziell beim Wiederaufbau oder der Sanierung von
Kirchen in ihrer alten
Heimat in Tschechien
mit.

Es

entstehen

Hofherrnstraße 72
73434 Unterrombach
Telefon 0 73 61 / 94 34 77
73447 Oberkochen
Telefon 0 73 64 / 41 02 78

Kooperationen wie
zum Beispiel mit
dem Tschechisch-

Der Böhmerwald, tschechisch Šumava, ist eine etwa
120 Kilometer lange Bergkette, die sich entlang der
tschechisch-deutsch-österreichischen

Grenze

er-

streckt. Sie ist das höchste Rumpfgebirge der Böhmischen Masse und bis zu 50 Kilometer breit. Der
höchste Berg des Böhmerwaldes ist mit 1456 Metern
der Große Arber. Auf tschechischer Seite heißen die
bekanntesten Städte Krumlov (ehemals Krummau)

Wir garantieren Ihnen...

oder Budweis, Heimat des beliebten Budweiser Bie-

...kompetente, unverbindliche Beratung

res. Die Vertreibung der deutsch-ethnischen Minderheit aus ihrer Heimat Böhmen begann 1945 kurz nach
Ende des Zweiten Weltkrieges.

und eine stets fachgerechte Ausführung
aller unserer Arbeiten.
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Weihnacht
Die Weihnachtszeit ist für viele die schönste und besinnlichste
im ganzen Jahr. Weihnachtsmusik, Gebäck, Glühwein und viele
Stände mit Geschenkideen für die Lieben bieten die zahlreichen
Weihnachtsmärkte rund um Bopfingen.
Wir haben sie nachfolgend zusammengestellt.
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Oberdorf,
am evangelischen
Kirchplatz
Den Abschluss der Weihnach
tsmärkte rund um
Bopfingen macht der Obe
rdorfer Markt der
Gartenfreunde am Samstag
vor dem vierten
Advent. Bei Glühwein, Punsch
und Würstchen
können nicht nur die Oberdo
rfer die Adventszeit genießen. Die Ausstel
ler bieten Holzwaren, Keramik und Weihnach
tsschmuck an.
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Leckere

Weihnachtsplätzchen
Text / Fotos: Martin Bauch

persönlichen Favoriten“, verrät sie. Die

zehn Minuten backen. Die Plätzchen soll-

beiden Rezepte stellt Erna Volk uns gerne

ten aber nicht zu dunkel werden. Danach

zur Verfügung und wünscht allen viel

noch heiß die Plätzchen ohne Loch mit

Spaß beim Backen – und natürlich auch

etwas Marmelade bestreichen. Über die

beim späteren Naschen.

„Loch-Plätzchen“ Puderzucker sieben
und auf das passende Plätzchen mit Mar-

Ja, es ist wieder soweit. Weihnachten

Linzer Plätzchen

melade setzen. Dann sicher vor vorweihnachtlichen „Langfingern“ in einer Keksdose verschließen – wenn´s hilft.

Nussecken, sehr fein

steht vor der Tür, und am schönsten ist

Zutaten:

die Vorfreude auf das Fest der Liebe –

125 g Butter

und der Unmengen an lecker duftender

50 g Puderzucker

Weihnachtsplätzchen.

150 g Mehl

Zutaten:

100 g gemahlene Haselnüsse oder

150 g Mehl

Mandeln

½ TL Backpulver

2 TL Zimt

65 g Zucker

1 Msp. Nelken und Kardamom

1 Päckchen Vanillezucker

1EL Kakaopulver

1 Ei

Konfitüre, Johannisbeer, Himbeer oder

65 g Butter

Pflaumen, Puderzucker

Für den Belag:
100 g Butter

Zubereitung:

100 g Zucker

Butter mit Puderzucker cremig schlagen.

1 Päckchen Vanillezucker

Am besten schmecken natürlich die

Mehl, Nüsse und Gewürze mischen und

2 EL Wasser

selbstgemachten. Schon allein die Zube-

nach und nach unterrühren, so das eine

200 g Haselnüsse

reitung des Teigs und die vielen leckeren

bröselige Masse entsteht. Diese vorsich-

(100 g grob gehackt, 100 g gerieben)

Zutaten drumherum verführen einen

tig mit den Händen zusammenkneten.

regelrecht zum Naschen. Widerstand

Zwischen Klarsichtfolie etwa 3 bis 4 Mil-

Zubereitung:

ist zwecklos. Dann werfen wir eben den

limeter dick ausrollen. Beliebige Formen

Alle Zutaten zu einem Knetteig verarbei-

Ofen an und beginnen mit der Weih-

ausstehen, dabei immer zwei von einer

ten, 32 auf 24 Zentimeter groß ausrollen,

nachtsbäckerei. In diesem Jahr hilft uns

auf ein gefettetes Blech legen und mit

die Vorsitzende der Landfrauen Troch-

zwei

telfingen, Erna Volk, beim Aussuchen

bestreichen. Für den Belag die Zutaten

von Rezepten der besten Weihnachts-

zerlassen und einmal aufkochen. Hasel-

plätzchenklassiker. „Das ist nicht schwer,

nüsse in die Kochmasse einrühren und

denn davon gibt es eine ganze Menge.

die Masse abgekühlt auf dem Teig ver-

Da ist für jeden Geschmack etwas dabei“,

teilen. 20 bis 30 Minuten bei guter Hitze

ist Erna Volk überzeugt. Und so braucht

backen. Das abgekühlte Gebäck in 8 x 8

Aprikosenmarmelade

Zentimeter große Vierecke schneiden

sie auch gar nicht lange in ihren Back-
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Esslöffeln

büchern und eigenen Aufschrieben zu

Form. In der Mitte eines dieser Plätzchen

und dann diagonal zu Dreiecken teilen.

suchen. Die sehr feine Nussecken und

immer ein Loch (in beliebiger Form) aus-

Die spitzen Enden mit Schokoladenguss

Linzer Plätzchen gehören zu meinen

stehen. Auf Backpapier bei 200 Grad etwa

bestreichen.
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Veranstaltungshinweise
17. November:

Vortrag „Kapitalfehler“
In der Schranne im Alten Rathaus halten die Bestsellerautoren Matthias Weik
und Marc Friedrich am Donnerstag,
17. November, um 19 Uhr einen Vortrag
mit dem Thema „Kapitalfehler“. Karten
für die Veranstaltung der Stadt und der
Volkshochschule Ostalb gibt es im Handelsregal, bei Arnold Haushaltswaren,
in der Ratsapotheke und unter Telefon
07361/8132430.

4. Dezember:

Neuer Kammerchor Heidenheim
Zu einem festen Bestandteil des weihnachtlichen Kulturprogramms unterm Ipf
gehören seit Jahren die Benefizkonzerte
des Lions-Club Ostalb-Ries im Rahmen
des Bopfinger Nikolausmarkts. In diesem
Jahr gastiert der Neue Kammerchor Heidenheim am Sonntag, 4. Dezember, um
17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche
Sankt Blasius. Der Chor präsentiert Liebhabern der Chromusik ein hochwertiges
Klangerlebnis in der Vorweihnachtszeit.
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

3. Februar:

Tournee-Theater Stuttgart
In der Aula des Bopfinger Bildungszentrums ist am 3. Februar um 20 Uhr (Einlass
19 Uhr) das Tournee-Theater Stuttgart zu
sehen. Auf und ab, bremsen, beschleunigen, rasante Kurven und hin und wieder
ein steiler Looping. Manchmal ist das
Leben wie Achterbahnfahren. Das zeigt
auch die Erfolgskomödie „Achterbahn“
des französischen Autors Eric Assous.
Karten gibt’s im Rathaus, im Handelsregal, bei Arnold Haushaltswaren und in
der Ratsapotheke.
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