
TB. Bissingen hat dieses Jahr 
einen triftigen Grund zu fei-
ern. Denn der Ort kann auf 
stolze 1250 Jahre Dorfge-
schichte zurückblicken und 
erfreut sich bis heute einer 
gelungenen Entwicklung. 
Grund genug mit unserem 
Format „Ein Tag in Bissin-
gen“ hier mal wieder Stati-
on zu machen. Bissingen mit 
seinem Teilort Ochsenwang 
hat heute rund 3 450 Einwoh-
ner, die sowohl auf als auch 
am Fuße der Schwäbischen 
Alb ihre Heimat gefunden ha-
ben. Für all seine Bürger bie-
tet die Gemeinde, zwischen 
Breitenstein und der Burg 
Teck eingebettet, zahlreiche 
Angebote. 

Durch den intensiven Aus-
bau der Betreuungsangebote 
im Kindergarten- und Schul-
bereich wird es ermöglicht, 
Arbeit und Familie so optimal 
wie möglich zu vereinbaren. 
Auch die kulturelle Vielfalt 
hat einen hohen Stellenwert 
und so wundert es nicht, dass 
die Bissinger Hobbykünstler-
ausstellung weit bekannt ist. 
Die Landschaft im Biosphä-
rengebiet lädt zur Erholung 
beim Wandern, Radfahren 
oder einfach zum Spazier-
engehen ein. Der Ort eignet 
sich aber auch perfekt für er-
lebnisreiche Touren von der 
ehemaligen Heimat Eduard 
Mörikes bis zum Randecker 
Maar, dem bekannten Krater 
des Schwäbischen Vulkans. 

Und durch den neuen Rad- 
und Wanderbus scha� t man 
den Albaufstieg auch ganz be-
quem mit oder ohne Fahrrad. 
Durch die positive wirtschaft-
liche Entwicklung der Ver-
gangenheit und Bissingens 
guter Anbindung als Gewer-
bestandort sind zudem zahl-
reiche kleine und mittelstän-
dische Betriebe etabliert, die 
Leben und Arbeiten direkt im 
Ort ermöglichen. Dieser po-
sitive Trend soll auch weiter 
fortgesetzt werden. 

Gleich zu Beginn des Ju-
biläumsjahrs ist Bissingens 
Bürgermeister Marcel Mu-
solf mit einem Traumergeb-
nis wiedergewählt worden. 
Aber von „Ausruhen“ ist im 
gesamten Ort deshalb noch 
lange nichts zu spüren. Ob 
Einrichtung eines Naturkin-
dergartens, große Straßen-
bauprojekte, Naturschutz-
aktivitäten, der Bau eines 
Wohn- und Geschäftshauses 
mit Hausarztpraxis und Apo-
theke oder die anstehende 
Errichtung zahlreicher bar-
rierefreier Wohnungen, so 
stehen an vielen Stellen im 
Ort neue Themen an, die die 
Gemeinde voranbringen und 
die Lebensqualität hoch hal-
ten. Auch die Vorbereitungen 
für das große Festwochenen-
de vom 19. bis 21. Juli laufen 
auf Hochtouren. Mit Partya-
bend, Jubiläumsshow, Fest-
zug und Kinderfest wird an 
diesen Tagen ein abwechs-
lungsreiches Programm ge-
boten. Dies wäre ohne die 
umtriebige Vereinsgemein-
schaft nicht möglich gewe-
sen. Diese Aktivität soll sich 
auch an vielen Stellen in „un-
serem Tag in Bissingen“ zei-
gen. 

1.30 Uhr 
Vertretung in Bissingen 
Marion Kölsch ist nicht regel-
mäßig in Bissingen unterwegs, 
denn sie hat zwei Stammbezir-
ke auf dem Dettinger Gucken-
rain. Sollte jedoch eine Aus-
trägerin in Bissingen krank 
sein, dann springt sie als Ver-
tretung ein. „Dann klingelt der 
Wecker noch früher, nämlich 
um 1.30 Uhr“, sagt Kölsch. Ei-
nen Bezirk scha� t sie in ei-
ner bis eineinhalb Stunden. 
An eine Begegnung der be-
sonderen Art kann sie sich 
noch gut erinnern, als ihr auf 
der Hauptstraße von Bissin-
gen morgens um vier einmal 
freilaufende Pferde entgegen-
kamen. Spätestens um sechs 
hat sie ihre Abonnenten mit 
der druckfrischen Ausgabe 
des Teckboten versorgt – mit 
oder ohne Vertretung. 

9 Uhr 
Generalprobe 
für das Frühlingsfest 
Gerade fi ndet die General-
probe für das am Nachmittag 
stattfi ndende Frühlingsfest im 
Kindergarten Teckstraße statt. 
Die Kinder singen Lieder, füh-
ren Tänze auf und sagen Sprü-
che aus dem „Singen-Bewe-
gen-Sprechen“-Programm auf 
– passend zum Frühling, der 
sich an diesem Tag mit Son-
nenschein und milden Tem-
peraturen von seiner besten 
Seite zeigte. Bereits am Mor-
gen sind alle Kinder voller 
Vorfreude und hochkonzen-
triert – am Nachmittag folgte 
dann der Auftritt: „Vor allem 
der Gesang war vor den vielen 
Zuschauern besonders fröh-
lich, laut und deutlich“, freute 
sich die Leiterin der Einrich-
tung, Marina Nestler. „Die 
Eltern haben die Vorstellung 
mit viel Beifall honoriert und 
lobten besonders die Merk-
fähigkeit beim Aufsagen der 
umfangreichen Frühlingsge-
dichte.“ Nach der Au� ührung 
durften sich alle am Büfett be-
dienen, welches von den El-
tern mit vielfältigen Lecke-
reien bestückt wurde. Für die 
Kinder gab es Spielstationen, 
die von den Elternvertretern 
vorbereitet und betreut wur-
den. „Hier im Kindergarten 
Teckstraße arbeiten wir grup-
penbezogen mit gruppenüber-
greifenden Aktivitäten und 
Projekten“, so Marina Nest-
ler. Zwei Gruppen sind alters-
gemischt von zwei bis sechs 
Jahren und bieten Regelbe-
treuung oder verlängerte Ö� -

nungszeit (VÖ) an. In der drit-
ten Gruppe wird Ganztages-
betreuung an drei Tagen von 
7 bis 17 Uhr und an zwei Tagen 
von 7 bis 13 Uhr für Drei- bis 
Sechsjährige angeboten.  

9.30 Uhr 
Die hölzerne Kuh für den 
Kunst- und Aktionspfad 
Winfried Tränkner studierte 
von 1979 bis 1982 Bildhauerei 
an der Freien Kunstschule in 
Nürtingen. Seit 1982 arbeitet 
er als freier Bildhauer. Hier ar-
beitet er mit  Yannick Kling, 
Schüler der Ziegelhütte,und 
einem Helfer an der Kuh aus 
Eichenholz. Eine in diesem 
Moment sehr wackelige Ange-
legenheit, sind doch die Beine 
der Kuh noch nicht fi xiert. Die 
Kuh  soll beim Kunst- und Ak-

tionspfad am Randecker Maar 
auf den Hof gestellt werden 
und dort ihren dauerhaften 
Platz fi nden. „Es wird eine 
„bespielbare“ Kuh, also eine 
zum Anfassen, Klettern, und 
Spielen“, erklärt Tränkner. Da 
ist noch eine Menge zu tun bis 
zum 29. Juni – dann wird der 
dritte Kunst- und Aktionspfad 
erö� net. Im Sommer werden 
wieder tolle Kunstwerke mit 
der zauberhaften Natur des 
Randecker Maars verschmel-
zen und für eine einzigartige 
Atmosphäre sorgen. Umrahmt 
wird der KuAP einmal mehr 
mit einem charmanten Festi-
valprogramm, Mitmachaktio-
nen und leckerer Bewirtung. 

Alle Infos fi ndet man un-
ter www.jugendhilfe-ziegel-

huette.de/kunst-und-aktions-
pfad/kuap-2019-das-aktuelle-
programm. Die Ziegelhütte ist 
eine vollstationäre Jugendhil-
feeinrichtung im Ortsteil Och-
senwang und betreut Jugendli-
che im Alter von 14 bis 19 Jah-
ren in Schule, Wohngruppen 
und praktischen Bereichen 
wie Landwirtschaft, Schrei-
nerei, Kreativwerkstatt oder 
Backhaus. Zwei Außenwohn-
gruppen in Kirchheim, das Be-
treute Jugendwohnen und die 
ambulanten Hilfen runden das 
Angebot ab.

9.45 Uhr 
Nachbarscha� shilfe 
ist vor Ort 
Wenn die netten Damen von 
der Nachbarschaftshilfe kom-
men, dann ist die Freude groß. 

Die Nachbarschaftshilfe ist ein 
sozialer Dienst vor Ort, der be-
sonderen Wert auf individuel-
le und ganzheitliche Betreu-
ung legt. Träger der Einrich-
tung ist die Gemeinde Bis-
singen – und das bereits seit 
1988. Ziel ist es, allen Bürge-
rinnen und Bürgern schnelle 
Hilfe in Notsituationen anzu-
bieten. Das Angebot „Betreu-
tes Wohnen zu Hause“ bietet 
älteren Menschen die Mög-
lichkeit, so lange wie mög-
lich ihre Selbstständigkeit zu 
Hause zu erhalten. „Unsere 
Nachbarschaftshilfe bezeich-
net sich als fl exiblen sozialen 
Dienst vor Ort, der besonde-
ren Wert auf eine individu-
elle, ganzheitliche Betreuung 
legt“, erklärt Inken Thiel. Die 
Nachbarschaftshilfe entlas-

te aber auch pfl egende Ange-
hörige. „Wer Fragen hat oder 
Hilfe benötigt, den beraten wir 
gerne bei einem kostenlosen 
Erstbesuch zu Hause“, erklärt 
Inken Thiel. Oder man nut-
ze die Sprechstunde im Rat-
haus an jedem ersten Montag 
im Monat von 9 bis 11 Uhr in 
Zimmer 0.6. Alle Infos über 
das gesamte Leistungsspek-
trum fi ndet man auch online 
unter www.bissingen-teck.de/
Start/Gemeindeinfo/Nachbar-
schaftshilfe.html. 

10 Uhr 
Start frei zur 
22. Bissinger Meile
Die Bissinger Meile fi ndet die-
ses Jahr am Sonntag, 23. Juni, 
statt. Die 22. Aufl age des le-
gendären 1,6 Kilometer langen 

Bergzeitfahrens am Dachsbühl 
startet um 10 Uhr am Radweg 
Kirchheim-Neidlingen. Die 
Veranstalter der Abteilung 
Alpin- und Radsport vom TV 
Bissingen freuen sich auch 
dieses Jahr wieder auf viele 
HobbyfahrerInnen, die diese 
Strecke mit Spaß bis 15 Uhr be-
wältigen können. Die Anmel-
dung erfolgt direkt am Start. 
Die Startgebühr beträgt drei 
Euro. Die Siegerehrung wird 
um 17 Uhr stattfi nden. Und wie 
gewohnt ist für das leibliche 
Wohl gesorgt – neben Geträn-
ken gibt es auch Ka� ee und 
Kuchen und jede Menge Spaß, 
auch wenn es für die Teilneh-
mer am Schluss des Bergzeit-
fahrens zumindest kurzzeitig 
anstrengend wird: 
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Ein Tag in Bissingen & Ochsenwang von Jörg Bächle

9 Uhr: Gelungene Generalprobe für das Frühlingsfest im Kindergarten Teckstraße.1.30 Uhr: Marion Kölsch 
macht Vertretung.

9.30 Uhr: Die hölzerne Kuh für den Kunst- und Aktions-
pfad nimmt Konturen an. 

9.45 Uhr: Inken Thiel und ihre Kolleginnen machen gerne 
Hausbesuche.  Foto: Gemeinde Bissingen
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Am 3. Juni letzten Jahres gin-
gen rund 150 Sportler bei herr-
lichen Wetterbedingungen an 
den Start, um die nahezu 100 
Höhenmeter in Meilendistanz 
zu bezwingen. Tagesschnells-
ter war der Kirchheimer An-
dreas Miller mit 2:50 Minu-
ten und bei den Frauen Clau-
dia Haug aus Kirchheim mit 
4:10 Minuten. Ältester Starter 
mit Mitte Achtzig war Walter 
Hummel aus Dettingen, der 
per E-Bike in 5:20 Minuten 
das Ziel erreichte. Jüngster im 
Feld war der damals zweijäh-
rige Danny Heigele mit dem 
Laufrad. 

10.30 Uhr 
Die Erde 
zusammenschweißen 
Ernst Pangerl ist Hobbykünst-
ler mit Leib und Seele. Der 
ehemalige Leiter des Bissin-
ger Bauhofs sammelt Altme-
tall und Schrott, zum Beispiel 
Abfälle von landwirtschaftli-

chen Maschinen und Gerä-
ten oder altes Küchenzube-
hör und gestaltet daraus die 
unterschiedlichsten Skulptu-
ren. Seine neueste Kreation ist 
groß und rund und sinnbild-
lich für ein Thema, welches 
uns alle angeht: Es ist unse-
re Weltkugel, unsere Heimat, 
unsere Erde. Das Grundge-
rüst bilden ehemalige Metall-
reifen eines Drei-Meter-Fas-
ses, das einst in Neidlingen 
in einem Garten stand. Die 
Konturen der Kontinente hat 
seine Ehefrau Marianne auf-
gezeichnet. Sie wurden dann 
mit Sechs-Millimeter-Eisen 

umrandet. Jetzt werden sie 
„mit alle megliche Sacha, 
die da em Keller so romfah-
red“ aufgefüllt. Der Nachbar 
hat für den Kontinent Nord-
amerika gleich einen Eimer 
altes Werkzeug spendiert. 
Auch Bissingen wurde ver-
ewigt – in Form einer (unech-

ten) Goldmedaille. Von dort 
geht es dann mit dem Anhän-
ger hinauf nach Ochsenwang, 
um Teil des Kunst- und Akti-
onspfades 2019 bei der Ziegel-
hütte zu werden. Nach der Ar-
beit steht für beide dann das 
Vergnügen an: Sie werden mit 
ihren Rädern und drei Freun-
den nach Schottland fl iegen, 
um dann von den Highlands 
zurück nach Bissingen zu ra-
deln- ganz allein mit Muskel-
kraft. Der Erfi nder der Bissin-
ger Meile hat dafür fünfein-
halb Wochen einkalkuliert, 
„sodass wir zum Mitfeiern des 
1250-Jahre-Jubiläums rechtzei-
tig wieder da sind“. Die Reise 
ist dann immer noch kürzer, 
als ihn die Erscha� ung dieser 
imposanten Erdkugel in An-
spruch genommen hat. 

10.45 Uhr 
Arbeiten mit Speckstein 
Im Rahmen eines siebenwö-
chigen Projektes Schrift-Far-
be-Skulptur arbeiten drei 
Jugendliche der Ziegelhüt-
te in Ochsenwang eine Wo-
che lang mit Speckstein un-
ter Anleitung von Jens-Peter 
Wagler, Leiter der Kreativ-
werkstatt: Speckstein ist ein 
sehr leicht zu bearbeitendes 
Gestein und perfekt geeignet 
zum Schnitzen. Die glänzen-
de Oberfl äche verleiht dem 
Mineral seinen Namen. Das 
Berühren des glatten Steines, 
die Haptik und das Schnitzen 
haben eine beruhigende Wir-
kung auf den Schnitzer. Dieser 
muss im Umgang mit Speck-
stein gefühlvoll vorgehen, da 
der Stein sonst schnell kaputt 
gehen kann. Das Bearbeiten 
von Speckstein ist für nervö-
se und ungeduldige Menschen 
daher eine kleine Herausfor-
derung. Doch diese bringt un-
gemein viel Spaß und Freude – 
vor allem dann, wenn man am 
Ende eine glänzende Speck-
steinfi gur in den Händen hält. 
Der Workshop ist in einer der 
sieben Wochen auch für Men-
schen aus der Umgebung, die 
mitmachen wollen, geö� net, 
was auf große Resonanz traf. 
Die Resultate wird man im 
Sommer im Schulhaus der Ju-
gendhilfeeinrichtung bestau-
nen können. 

11 Uhr 
Einweihung des Insekten-
hotels im Schulgarten 
Die Kinder der vierten Klas-
se haben in den letzten Wo-
chen mit Sachspenden und 
mit der fi nanziellen Unter-
stützung durch den Förder-
verein auf dem Gelände zwi-
schen Schule und Kindergar-
ten einen Blühstreifen ausge-
hoben, aufbereitet und dort 
einjährige, insektenfreund-
liche Blühpfl anzen eingesät. 
In einem zweiten Schritt ha-
ben sie aus Naturmaterialien, 
Schubladen vom Bissinger 
Sperrmüll und weiteren Mate-
rialspenden ein großes Insek-
tenhotel gebaut. „Das gemein-
same Planen, Sägen, Schrau-
ben und Hämmern fand mit 
Unterstützung zweier Mütter 
statt und machte uns allen rie-
sigen Spaß – umso mehr, als 
wir mit dem Ergebnis wirk-

lich zufrieden waren“, erklärt 
Klassenlehrer Martin Wet-
zel im Namen seiner Schüle-
rInnen. Das Bauhof-Team um 
Uli Pangerl verscha� te dem 
Insektenhotel einen stabilen 
und standfesten Unterbau, 
sodass das Insektenhotel nun 
erö� nete und auf summen-
de Gäste wartet. „Der Gedan-
ke, dieses kleine Areal weiter 
zu einem naturnahen Refu-
gium für Insekten und ande-
re Kleinlebewesen auszubau-
en, wird uns auch ins nächs-
te Schuljahr hinein begleiten“, 
erklärt Wetzel. „Nun beobach-
ten wir gespannt, ob unser An-
gebot von den sechsbeinigen 
Fliegern und Krabblern auch 
genutzt wird.“ 

11.15 Uhr 
Ehrung für die Pausenengel 
Das neue Sozialprojekt „Pau-
senengel“ dient der Streitver-
meidung und Gewaltpräven-
tion auf dem Pausenhof der 
Bissinger Grundschule. „Die 
Aufgabe der „Pausenengel“ ist 
es, anderen Kindern bei klei-
neren Problemen in den Pau-
sen zu helfen oder die Pau-
senaufsicht zu informieren, 
wenn ein Kind Hilfe braucht“, 
erklärt Schulsozialarbeiterin 
Katharina Lude-Gärtner. Das 
Hauptziel sei es, für alle Schü-
lerinnen und Schüler eine ent-
spannte und friedliche Atmo-
sphäre auf dem Pausenhof zu 
scha� en. Schülerinnen und 

Schüler aus Klasse 3 und Klas-
se 4 hatten sich für die Ausbil-
dung zum „Pausenengel“ be-
worben. Die theoretische Aus-
bildung erstreckte sich über 
einen Zeitraum von sechs Wo-
chen. Im Anschluss absolvier-
ten die „Pausenengel“ ein drei-
wöchiges Praktikum auf dem 
Pausenhof, bei dem sie einen 
Lehrer bei der Pausenauf-
sicht begleiten durften. Nach 
dem Abschluss der Ausbil-
dung erhielten die Schülerin-
nen und Schüler eine Urkunde 
und wurden im Rahmen einer 
kleinen Feier geehrt. Das Pro-
jekt wurde in diesem Schul-
jahr bereits zum  zweiten Mal 
durchgeführt „Wir freuen uns 
schon sehr auf unsere „Pau-
senengel“, so Katharina Lu-
de-Gärtner. 

11.30 Uhr 
Baumveredelung 
mit Rudolf Thaler 
Der „Roter Fresquin“ ist eine 

alte französische Apfelsor-
te, die aus der Normandie 
stammt. Sie wurde mit weite-
ren dortigen Sorten nach hef-
tigem Frost, dem in Württem-
berg viele Apfelbäume zum 
Opfer gefallen waren, als be-
kannt frostbeständige Sorte 
ab etwa 1880 als Unterlagen-
baum eingeführt. Die besagten 
Sorten gehören allesamt der 
Gruppe der „Bittersüßen Äp-
fel“ an, aus denen in der Nor-
mandie heute noch der Cid-
re gepresst wird. „Wir fi nden 

von denen heute in Bissingen 
nur noch einzelne, uralte Ex-
emplare, die nicht veredelt 
wurden und die als Sorte sel-
ber wenigen bekannt sind“, er-
klärt Rudolf Thaler vom Obst- 
und Gartenbauverein Bissin-
gen, den wir an diesem Mor-
gen im Altsortenmuttergarten 
der Gemeinde Bissingen tref-
fen, der sich oberhalb des 
Zieleinlaufes der Bissinger 
Meile befi ndet. Die Anlage ist 
ein Gemeinschaftsprojekt der 
Lokalen Agenda, das 2001 von 
der Gemeinde Bissingen, in-
teressierter Bürgerschaft und 
dem Obst- und Gartenbauver-
ein zum Erhalt alter Obstsor-
ten angelegt wurde. „Nach-
dem von mir bereits im ver-
gangenen Jahr ein Baum mit 
dem ‚Genereuse de Vitry‘ 
veredelt wurde, ist jetzt ‚Ro-
ter Fresquin‘ dran. Beide Sor-
ten verbleiben somit zumin-
dest vorerst Bissingen erhal-
ten“, erklärt Thaler, der sich 
bewa� net mit Messer und 
Gummiband der Veredelung 
widmet. „Die Edelreiser, die 
ich hier aufpropfe, wurden be-
reits im Winter geschnitten 
und eingelagert. Alle Schnitt-
stellen werden mit speziel-

lem Baumwachs versiegelt, 
um die Stelle bis zum gelun-
genen Verbund von Reis und 
Unterlage vor dem Austrock-
nen zu schützen“, so Thaler, 
der jetzt mit 75 Jahren langsam 
kürzer treten möchte. 

12.30 Uhr 
Ruhe vor dem Sturm 
im Rössle 
2013 hat die Familie Banzhaf 
das Rössle erworben. Nach-
dem es eine Zeitlang verpach-
tet war, haben die beiden er-

fahrenen Gastronomen das 
Rössle wieder zu alter Stär-
ke geführt. Das „Rössle“ im 
Herzen Ochsenwangs an der 
Hauptstraße blickt auf eine 
alte Tradition zurück. Be-
reits 1848 wurde es erstmals 
als Dorfschenke mit Brenne-
rei erwähnt. Jetzt am Sonn-
tagmittag kurz nach zwölf 
ist die Ruhe vor dem Sturm. 
Wolfgang Banzhaf steht am 
Tresen und lacht: „Gleich 
geht’s los, dann kommen die 
Wanderer und Ausfl ügler, die 

Motorradfahrer, die Dursti-
gen und Hungrigen.“ Und die 
bekommen einen Most oder 
ein Bier oder andere Durstlö-
scher, während Sylvia Banzhaf 
mit frischen, leckeren und ty-
pisch schwäbischen Speisen 
und Getränken die schwäbi-
sche Tradition fortführt. Un-
ter der Woche sind es Wan-
dergruppen oder Hotelgäs-
te, die die regionale Küche 
genießen. „Wer gerne etwas 
länger bleiben möchte, kann 
auch in unseren neu reno-

vierten Gästezimmern über-
nachten. Ideal für Paare, Fa-
milien und Geschäftsreisen-
de. Für eine Nacht oder ei-
nen schönen Urlaub auf der 
Schwäbischen Alb“, so Syl-
via Banzhaf. Doch eigentlich 
sind die Banzhafs in einem Al-
ter, sich von Theke und Kü-
che zurückzuziehen. Deshalb 
suchen sie auch einen Päch-
ter für das Rössle, der es in ih-
rem Sinne weiterführt: „Was 
hier läuft ist schwäbische und 
regionale Küche. Zudem soll-
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10 Uhr: Die Bissinger Meile lockt wieder an den Dachsbühl. 
 Foto: Genio Silvani

10.30 Uhr: Ernst Pangerl und sein neues Werk

10.45 Uhr: Arbeiten mit Speckstein im Rahmen des Pro-
jektes Schri� -Farbe-Skulptur.

11 Uhr: Die Kinder der vierten Klasse mit Lehrer Martin Wetzel haben ihr Insektenhotel im 
Schulgarten eingeweiht.

11.30 Uhr: Rudolf Thaler prop�  die Edelreiser auf im Altsor-
tenmuttergarten der Gemeinde.

11.15 Uhr: Im Rahmen einer Schülervollversammlung wurden den Pausenengeln am 15. Oktober ihre Urkunden über-
reicht.  Foto: Grundschule Bissingen



te man das Einmaleins des 
Hotelbetriebs mit Gästezim-
mern beherrschen und „HRS“ 
oder „Booking“ keine Fremd-
wörter sein“, freut sich Sylvia 
Banhaf auf ernst gemeinte Be-
werbungen. Die Familie Banz-
haf, aufgewachsen in Stuttgart 
und in Kirchheim zu Hause, 
hat es schon früher einmal auf 
die Alb verschlagen: Bereits 
1968 hat Wolfgang Banzhafs 
Vater Otto das ehemalige Re-
staurant Randecker Maar er-
worben und jahrelang erfolg-
reich geführt. Heute ist dort 
eine Wohngruppe der Ziegel-
hütte untergebracht. 

13 Uhr 
Schwäbischer Albverein 
auf Wandertour 
Gegenüber der Ochsenwan-
ger Kirche befi ndet sich die 
ehemalige Amtswohnung von 
Eduard Mörike, der zwischen 
Januar 1832 und Oktober 1833 
in der Gemeinde als Pfarr-
verweser eingesetzt war. Es 
ist heute die erste Station der 
Wandergruppe des Schwäbi-
schen Albvereins aus Aich-
wald, die an einem Mittwoch 
im Mai zu Gast in Ochsen-
wang war, um über Mörikefels 
zum Auchtert und zum Brei-

tenstein zu wandern. Bei der 
Ortsgruppe Aichwald gibt es 
seit 1992 eine Seniorengruppe, 
die seit 2003 als „Mittwochs-
gruppe“ regelmäßig zu Aus-
fl ügen im Ländle aufbricht – 
so wie heute nach Ochsen-
wang. 

13.15 Uhr 
Baustellenbesichtigung 
in Ochsenwang 
Aktuell hat die nächste Groß-
baustelle im Ortsteil Ochsen-
wang begonnen. Die Rande-
cker-Maar-Straße oder Kreis-
straße 1 254 sowie die Straße 
In den Grundwiesen stehen 
zur Sanierung an. „Die Ge-

meinde investiert gemeinsam 
mit dem Landkreis Esslingen 
knapp zwei Millionen Euro 
in diese Baumaßnahme“, er-
klärt Bissingens Bürgermeis-
ter Musolf bei einem Ortster-
min in Ochsenwang. „Erneu-
ert werden die Fahrbahnen 
sowie die Kanal- und Wasser-
leitungen. Daneben ertüchtigt 
das Albwerk die Stromversor-
gung und die Deutsche Tele-
kom wird Leerrohre für eine 
zukünftige Breitbandversor-
gung verlegen. Im Jahr 2019 
wird der erste Bauabschnitt 
in der Randecker-Maar-Stra-
ße durchgeführt und im Jahr 
2020 die Sanierung in den 
Grundwiesen“, so Musolf. 

13.45 Uhr 
Mit dem Radbus auf die Alb
Der Rad- und Wanderbus 
„Schopfl ocher Alb“ mit An-
hänger bringt Wanderer und 
Radler an Samstagen, Sonn-
tagen und Feiertagen auf die 
Alb. Auf seiner Fahrtstrecke 
von Kirchheimer Busbahnhof 
über Dettingen nach  Bissin-
gen und Ochsenwang bis zum 
Naturschutzzentrum Schopf-
locher Alb überwindet er da-
bei einige Höhenmeter. Als  
Radfahrer und Wanderer hat 

man so die Möglichkeit, mit-
ten im von der UNESCO aus-
gezeichneten Biosphärenge-
biet, dem Geopark Schwäbi-
sche Alb sowie im Schwäbi-
schen Streuobstparadies die 
touristischen  Highlights der 
Region zu erkunden. Abfahrt 
in Kirchheim ist ab 9.16 Uhr 
im Zweistundentakt. 

14 Uhr 
Kelly-Inseln-Einweihung 
mit Rallye 
„Kelly-Insel“ ist ein deutsches 
Kinderschutzprojekt der kom-
munalen Kriminalprävention, 
das Kindern sichere Anlauf-
stellen in einer Stadt oder Ge-

meinde bieten soll. Das Motto 
des Konzepts lautet „Kelly-In-
sel – Ich helfe dir“. Inzwischen 
gibt es bereits mehr als 3 000 
„Kelly-Inseln“ in Deutschland,  
Bissingen mit Ochsenwang ge-
hören nun auch dazu. Bei der 
Kelly-Rallye durch Bissingen 
war nun Gelegenheit für ins-

gesamt neun Gruppen Bissin-
ger Grundschüler, die neuen 
Anlaufstellen kennenzuler-
nen. An jeder Station der Ral-
lye mussten sie eine Frage be-
antworten und wurden dann 
auch mit Kleinigkeiten be-
lohnt. So lernten die Schüle-
rInnen an diesem Nachmittag 
die 15 neuen Bissinger „Kelly-
Inseln“ (drei gibt es in Och-
senwang) spielerisch kennen 
und behalten sie so auch bes-
ser im Gedächtnis. 

14.15 Uhr 
Besuch auf dem Tennisplatz 
So wuselig wie auf dem Bild 
geht es auf den fünf Tennis-
plätzen der Tennisabteilung 
Bissingen oft zu. Die über 
50 Kinder und Jugendlichen 
trainieren fl eißig das ganze 
Jahr über, und es werden von 
Jahr zu Jahr mehr. Ein High-
light vor den Sommerferien 
ist die Kindertennis-Olym-
piade, bei der Jung und Alt, 
Klein und Groß auf olympi-
sche Punktejagd gehen. Strah-
lende Augen sind da vorpro-
grammiert. In diesem Som-
mer spielen vier Kinder- und 
Jugendmannschaften in der 
Verbandsrunde. Drei Mann-
schaften im Aktivenbereich 
sowie vier Mannschaften im 
Seniorenbereich runden das 
sportliche Engagement der 
Bissinger Tennisabteilung 
ab. Aushängeschild sind da-
bei die Herren 40, die nach 

sage und schreibe sieben Auf-
stiegen mittlerweile in Würt-
tembergs höchster Liga auf-
schlagen. Sportlich hochklas-
sig wird es auch vom 7. bis 9. 
Juni bei der dritten Aufl a-
ge des Breitenstein-Cups zu-
gehen. Das S 4-Ranglisten-
turnier für Damen 40, Her-

ren 40 und Herren 50 erfreut 
sich von Jahr zu Jahr einer im-
mer größeren Resonanz. Ne-
ben hervorragendem Tennis 
erwartet die Zuschauer eine 
ganz besonders tolle Tur-
nieratmosphäre. Aber auch 
im Breitensportbereich wird 
viel geboten: Neben dem Ten-
nistre�  jeden Montag gibt es 
den Hausfrauennachmittag, 
der schon seit Bestehen der 
Tennisabteilung ein fi xer Ten-
nistermin für viele ist. 

Mit 232 Mitgliedern, einer 
herrlich gelegenen Tennisan-
lage am Bissinger See und ei-
nem wunderbar aktiven Club-
leben kann Abteilungsleite-
rin Claudia Fritz mit Fug und 

Recht behaupten: „Tennis lebt 
in Bissingen mehr denn je.“ 

14.30 Uhr 
Zeit für den Feierabendkreis 
Im evangelischen Gemeinde-
haus Bissingen sind angereg-
te Gespräche und herzhaftes 
Lachen zu hören. Dank des 

Engagements von Edelgard 
Grünzweig, Gerda Gutjar, 
Erika Hummel und Inge Walz 
tre� en sich Seniorinnen und 
Senioren zum gemütlichen 
und unterhaltsamen Feier-
abendkreis. Still wird es nur 
kurz, wenn zu Beginn über 
einen Bibeltext nachgedacht 

wird. Dann erfüllen wieder 
rege Unterhaltungen den Saal. 
Damit durch das viele Reden 
die Kehlen nicht austrocknen, 
gibt es Ka� ee, Tee und köstli-
ches Gebäck. 

Samstag, 1. Juni 2019Wir sind Bissingen THEMENWELTENauch online unterwww.teckbote.de

12.30 Uhr: Die ersten Schnitzel des Tages serviert von Gudrun (rechts) und Sylvia Banz-
haf. Wolfgang bringt die Durstlöscher.

13.00 Uhr: Die Ortsgruppe Aichwald des Schwäbischen Albvereins vor der ehemaligen 
Amtswohnung von Eduard Mörike.

13.15 Uhr: Baustellenbesichtigung in Ochsenwang mit Bür-
germeister Musolf.  Foto: Gemeinde Bissingen

14.00 Uhr: Bei der Kelly-Inseln-Einweihung mit Rallye gab es zur Belohnung unter ande-
rem auch ein Eis. 

14.15 Uhr: Die Tennisabteilung beim TV Bissingen hat keine Nachwuchssorgen.  Foto: privat

Fortsetzung folgt auf nächster Seite

13.45 Uhr: Der Rad- und Wanderbus hält in Bissingen und 
Ochsenwang.



So gestärkt freuen sich dann 
alle auf den nächsten Pro-
grammpunkt, zu dem Refe-
rentinnen und Referenten zu 
den unterschiedlichsten The-
men eingeladen werden. Mit 
Bildern, Filmen, Vorträgen 
und humorvollen Geschich-

ten werden die Gäste aufs 
Beste unterhalten. 

Gegen 16.30 Uhr geht es 
nach einem „Wort auf den 
Weg“ wieder nach Hause, vol-
ler Vorfreude auf den nächs-
ten Feierabendkreis in vier-
zehn Tagen. 

15 Uhr 
Das Irrlicht vom 
 Schop� ocher Moor 
im Mosaik 
Die Sage vom „Irrlicht vom 
Schopfl ocher Moor“ erzählt 
wie ein Mann im Moor unter 
gegangen ist. Dies wird von 
Künstler Rudolf Mrazek mit 
Eryk Hydel, einem Jugendli-
chen der Ziegelhütte, in Form 
eines Mosaiks dargestellt. Das 
gesamte Mosaik wird einmal 
eine Fläche von zwölf Qua-
dratmetern haben, auf dem 
rund 15 000 Mosaiksteinchen 
eingeklebt sind. 

„Hier übt man Ausdauer! 
Aber nicht nur das, sondern 
auch das Nachempfinden 
von Farben und Formen“, er-

klärt Rudolf Mrazek, der stolz 
auf die Mitarbeit seines jun-
gen Künstlers ist. „Das ferti-
ge Mosaik wird beim Kunst- 
und Aktionspfad mit Blick auf 
das Moor aufgestellt und fi n-
det anschließend seinen Platz 
auf der Außenwand unserer 
Schule.“ Jugendlicher und 
Künstler haben jeweils mehr 
als 250 Stunden an diesem 
Projekt gearbeitet, bis es auf-
gestellt wird. 

15.15 Uhr 
Neues Wohn- und 
Geschä� shaus entsteht 
Die Gemeinde Bissingen hat 
gescha� t, wovon viele grö-
ßere und kleinere Kommu-
nen noch träumen: Die Haus-
arztnachfolge wurde zum 
1. April gesichert. Der Pra-
xisübergang hat unter an-
derem deshalb funktioniert, 
weil direkt in der Ortsmit-
te ein neues Wohn- und Ge-
schäftshaus entstehen wird. 
„Die Verbindung von Haus-
arztpraxis und Apotheke in 
modernsten Räumlichkeiten 
soll die medizinische Versor-
gung langfristig in Bissingen 
sichern“, erklärt Bürgermeis-
ter Musolf. Sie werden durch 
die Dettinger Firma Wohn-
bau Birkenmaier in ein Ge-
bäude mit acht barrierefrei-
en Wohneinheiten integriert. 

Der Baubeginn wird im 
Spätsommer erfolgen. Alle 
Wohnungen sind barriere-
frei erreichbar und somit für 
jede Altersstruktur geeignet. 
Es entstehen Zwei- bis Vier-
Zimmer-Wohnungen.

15.30 Uhr 
Zu Besuch bei den Galloways 
Der Rauberhof liegt außer-
halb Bissingens in Richtung 
Sattelbogen. Karl Ederle be-
sucht seine Galloway-Da-
men oberhalb des Hofes auf 
der Weide. Ein Ruf genügt 
und die kleine Herde kommt. 
„Das sind Landschaftspfl e-
gerinnen durch und durch“, 
sagt der Züchter und Land-
wirt, die brauchen kein Kraft-
futter und pfl egen die Land-
schaft. 

Das Galloway-Rind stammt 
ursprünglich aus Schottland 
und ist eine für die ganzjäh-
rige Freilandhaltung geeig-
nete genetisch hornlose Ro-
bust-Rasse. Insgesamt 65 Gal-
laways gehören zum Rauber-
hof, die auf mehreren Weiden 
nach Geschlecht getrennt un-
tergebracht sind. Der Rauber-
hof ist ein kontrollierter Bio-
Betrieb, bei dem das Tier und 
dessen artgerechte Haltung 
im Vordergrund stehen. 

Im Jahr 2000 wurde der Be-
trieb mit dem Tierschutzpreis 
des Landes Baden Württem-
berg ausgezeichnet. Die Inha-
ber Karl und Dagmar Eder-
le betreiben neben der Di-
rektvermarktung von Gallo-
way-Fleisch und -Wurst noch 
eine Pferdepension mit Grup-
penhaltung. Alle Infos zu den 
Galloways und den Hof unter 
www.rauberhof.de. 

16 Uhr 
Die Familiengruppe 2.0 
„on tour“  
Die Wanderlust hat auch vie-
le Bissinger Familien erfasst. 
Natur, frische Luft und das 
gemeinsame Erlebnis in un-
serer wunderschönen schwä-
bischen Heimat locken im-
mer am zweiten Sonntag im 
Monat zu den Ausfl ügen der 
Familiengruppe 2.0 der Orts-
gruppe Bissingen-Nabern 
des Schwäbischen Albver-
eins – selbst dann, wenn das 
Wetter mal nicht mitspielt. 
Zum Fahrradausfl ug im Ap-
ril sagte der Wetterbericht 
fast mehr Schnee voraus als 
zum Schlittenfahren im Janu-
ar. Doch das konnte die gro-
ßen und kleinen Wandersleu-
te nicht schrecken. Ausfallen 
lassen kam für die Familien 
nicht infrage, deshalb traf sich 
die Gruppe kurzerhand zu ei-
nem ausgiebigen Spaziergang. 
Gut gelaunt sammelten die 
Kinder trotz nasskalter Wit-
terung Stöcke, zählten Kaul-
quappen und tobten über den 
Spielplatz. Und auch die El-
tern genossen die Bewegung 
in der Natur und das Zusam-
mensein mit Gleichgesinnten. 

16.30 Uhr 
Lesezeit in der Bücherei 
Jeden Montag und Mittwoch 
ö� net von 16.30 bis 19 Uhr die 
Bücherei am Bildungsstandort 
Schulstraße. Seit 2012 ist die 
Bücherei neben der Kinderta-
gesstätte und der Grundschu-
le ein Teil des Bildungsstand-
orts. Kinder und Erwachsene 
können in den hellen Räum-
lichkeiten verweilen und Bü-
cher, CDs, DVDs und Zeit-
schriften ausleihen. Für die 
Leserinnen und Leser ste-
hen rund 7 000 Medien zur 
Ausleihe zur Verfügung. Der 
Schwerpunkt liegt bei Kin-
der- und Jugendbüchern so-
wie Sachbüchern für Grund-
schulkinder. Somit haben Kin-
der die Möglichkeit, sich im 
Ort mit Lese- und Lernsto�  zu 
versorgen. Ergänzt wird das 
Angebot durch einen gut sor-
tierten Bestand an Romanen 
und Krimis für Erwachsene, 
ausgewählte Sachbücher und 
Zeitschriften-Abonnements. 
Auch Erwachsene können in-
teressante Lektüre dort fi n-
den. Die Kooperation zwi-
schen Kindergärten, Schule 
und Bücherei hat einen beson-
deren Schwerpunkt. Regelmä-
ßig fi nden Besuche der Kin-
dergartengruppen und Grund-
schulklassen statt. Gespannt 
und voller Aufmerksamkeit 
hören die Kinder zu und tau-
chen ein in die Welt der Bü-
cher. Für die Schüler gibt es 
Zeit für die Leseförderung 
oder sie können Bücher-Ral-
lyes und Rätsel rund um die 
Bücherei lösen. 

17 Uhr 
Zeit für die Jungschar 
Freitagnachmittags ab 17 Uhr 
wuselt es vierzehntägig im 
und ums Gemeindehaus he-
rum. Warum? Es ist Jung-
scharzeit: Hier tre� en sich 
dann Mädels und Jungs ab der 
ersten Klasse, also eine ganz 
bunt gemischte Gruppe. O·  -
zieller Start ist immer das ge-
meinsame Singen im Kamin-
zimmer, ganz oben im Ge-
meindehaus, wobei sich vie-
le der Jungscharler meistens 
schon vorher auf der Wiese 
hinterm Gemeindehaus zum 
Kicken, Toben oder einfach 
zum Schwätzen tre� en. Das 
anschließende Programm ist 
vielseitig und wechselt zwi-
schen Geländespielen, Kre-
ativangeboten, dem Erleben 
biblischer Geschichten, Jung-
scharküche, Spielen aller Art 
und vielem mehr. Dabei ver-
geht die Zeit oft wie im Fluge 
und es ertönt um 18.30 Uhr der 
ultimative Jungschar-Schrei: 
„Mit Jesus Christus mutig vor-
an!“ Dieser stammt vom soge-
nannten „KuJuLa“, dem Kurz-
jungscharlager, wo auch die-
ses Jahr ein Großteil der Kin-

der und fünf der engagierten 
jungen Mitarbeiter dabei sein 
werden. 

18 Uhr 
Probe der Jugendkapelle 
des Musikvereins 
Volle Konzentration bei der 
Generalprobe der Jugendka-
pelle des Musikvereins Bis-
singen für das Frühjahrskon-
zert 2019. Die jungen Musiker 
werden vereinsintern ausge-
bildet und können weitere Zu-
satzausbildungen über den 
Kreisblasverband mit Zertifi -
kat (D-Lehrgänge) erreichen. 
Außerdem fördern Ausfl üge 
und sonstige gemeinschaftli-
che Unternehmungen den Zu-
sammenhalt. Jeden Freitag-
abend proben sowohl die Ju-
gend- als auch Stammkapelle 
mit anschließendem gemüt-
lichen Beisammensein. Der 
Musikverein Bissingen be-
steht aus einer Stamm- und Ju-
gendkapelle und umfasst ak-
tuell rund 60 aktive Musiker. 
Sie präsentieren ihr Können 
in zwei eigenen Konzerten, 
nämlich in einem Frühjahrs- 
und einem Kirchenkonzert. 
Das Programm umfasst Wer-
ke der sinfonischen Blasmusik 
auf Oberstufenniveau. Außer-
dem nehmen sie regelmäßig 
an Wertungsspielen teil: 2006 
und 2010 wurde man Landes-
sieger und zweiter Bundessie-
ger im Jahre 2007.  

18.30 Uhr 
Wandertraining 
zum Bissinger Wasserfall 
Wer den Doktorbuckel hoch 
läuft, kann es eigentlich nicht 
übersehen, das Holzhaus am 
Stuberweg, Ecke Weinberg-
straße. 

Für die sportliche Grup-
pe, die sich hier jeden Mitt-
woch um 18.30 Uhr zum Wan-
dertraining der Albvereins-
Ortsgruppe Bissingen-Na-
bern tri� t, ist das Holzhaus 
der Ausgangspunkt für ihre 
wöchentlichen Touren „rond 
om dr Flecka“. Gut 1,5 Stun-
den ist die Gruppe jeweils 
fl ott unterwegs, die Strecke 
variiert dabei je nach Jahres-
zeit und Witterung. Und na-
türlich werden auch Wün-
sche berücksichtigt. Schließ-
lich hat jeder in der Gruppe 
seine Lieblingsstrecken. 

Immer wieder gleich ist 
die gute Laune, die sich spä-
testens nach den ersten paar 
Schritten bei allen einstellt. 
Regelmäßige Bewegung an 
der frischen Luft und bei je-
dem Wetter stärkt ja bekannt-
lich das Immunsystem. 

Die fröhliche Gesellschaft 
und die landschaftlich reiz-
volle Umgebung dürften ihr 
Übriges dazu beitragen. Ob 
nur einmalig, ab und zu oder 
auch regelmäßig: neue Ge-
sichter sind im Wandertrai-
ning immer gern gesehen.   

––Gasthof Rössle––
Bissinger Straße 2 · 73266 Bissingen-Ochsenwang

Telefon 07023 7438333 · www.gasthof-Alb.de

Wir haben täglich ab 10.30 Uhr geöffnet und 
bieten durchgehend warme Küche.
Mittwoch und Donnerstag Ruhetag

Bei schönem Wetter ist die Terrasse geöffnet.

typisch schwäbische Küche
z.B. Kutteln, Nierchen, Linsen,  

hausgemachte Maultaschen und Ofenschlupfer

Übernachtungsmöglichkeiten für Wanderer, 
 Messebesucher und Firmen

in Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmer 
mit Etagendusche oder auch eigenes Bad,  

1 Apartment bis 5 Pers. mit Küche und eigenem Bad

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung 
Familie Banzhaf
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16.30 Uhr: Jeden Montag und Mittwoch ö� net die Büche-
rei am Bildungsstandort Schulstraße von 16.30 bis 19 Uhr. 
 Foto: Bücherei

15.15 Uhr: Bauanlaufbesprechung mit Bürgermeister Marcel Musolf und den Planern von 
Wohnbau Birkenmaier, Bautechnikerin Anke Schmid und Architekt Peter Bodo Schöllkopf 

15.30 Uhr: Karl Ederle mit der ältesten Galloway-Dame 
der Herde mit 16 Jahren und jüngeren Rindern.   

14.30 Uhr: Zeit für Ka� ee, Tee und köstliches Gebäck 
beim Feierabendkreis.  Foto: privat

15.00 Uhr: Sage vom „Irrlicht vom Schop£ ocher Moor“ wird von Künstler Rudolf Mrazek 
mit Eryk Hydel als Mozaik umgesetzt.

16 Uhr: Die Familiengruppe 2.0 der Ortsgruppe Bissingen-Nabern ist „on Tour“. 
 Foto: Daniela Brandes

17 Uhr: Wer scha� t es, für ein rohes Ei einen Schutz zu 
konstruieren, dass es den Sturz aus dem Fenster heil 
übersteht?  Foto: Jungschar



19 Uhr 
Siegerehrung bei 
der Mostprämierung 
Der Obst-und Gartenbauver-
ein hatte auch dieses Jahr wie-
der zur Mostprämierung ein-
geladen. Die Erwartungen wa-
ren nach dem letztjährigen 
Supersommer mit einer Re-
kordernte hoch. Wie schme-
cken wohl die einzelnen Mös-
te? Die Prüfungskommission, 
bestehend aus Bürgermeister 
Marcel Musolf, dem ehema-
ligen Vorsitzenden des OGV 
Kirchheim, Roland Ruoff, 
des Bezirksvorsitzenden der 
Kleinbrenner und Fachwart 
Kurt Hepperle aus Neidlin-

gen, Brenner und Fachwart 
Karl Class aus Hepsisau so-
wie Gemeinderat und stellver-
tretender Bürgermeister Sieg-
fried Nägele ist ein bewähr-
tes Team, das die Bissinger 
Moste schon öfter bewertet 
hat – mit Bleistift und Papier 
bewa� net und mit Brot zum 
Neutralisieren. In der Hand 
ein gefülltes Weinglas. Erst 
wird dieses gegen das Licht 
gehalten, dann geschwenkt 
und daran gerochen. Ein be-
herzter Schluck, langsam wird 
das Nass über die Zunge ge-
rollt und geschluckt. Insge-
samt 29 Mostproben mussten 
auf „Farbe und Klarheit“, „Ge-
ruch“  und „Geschmack“ be-
wertet werden. Gegen Abend 
trafen dann die Mosterzeuger 
und andere Interessierte im 
Veranstaltungsraum des ehe-
maligen Schulhauses ein, be-
vor OGV-Vorsitzender Rudolf 
Thaler mit der Liste der Preis-
träger erschien und Bürger-
meister Musolf die Preisträger 
beglückwünschte: Platz fünf 
ging an Volker Schaufl er; Platz 
vier erreichte Rudolf Thaler; 
aufs Podium scha� te es Rai-
ner Balz mit Platz drei; Platz 
zwei ging an Ulrich Walz und 
Sieger der Bissinger Mostprä-
mierung 2019 wurde Richard 
Schrägle – alle fünf mit einem 
Birne/Apfel-Most. „Von den-
ne a Fässle voll em Keller, des 
tät passa!“ 

19.30 Uhr 
Krimidinner 
beim Jugendkreis 
Es ist Donnerstagabend im 
Gemeindehaus. Rund ein Dut-
zend Jugendliche tre� en sich 
von 19.30 bis 21 Uhr im Jugend-
kreis der evangelischen Kir-
chengemeinde. Auf dem Pro-
gramm steht Action wie Ge-
ländespiel, Radtour, Impro-
visationstheater – aber auch 
Diskussionen zu aktuellen oder 
biblischen Themen. Auch die 
Kulinarik kommt beim gemein-
samen Kochwettbewerb oder 
wie heute beim Krimidinner 
nicht zu kurz: Dabei bekommt 

jeder eine Rolle, die er mög-
lichst realistisch spielen soll-
te. Beim gemeinsamen Dinie-
ren wird gerätselt  und disku-
tiert, wie wohl das Verbrechen 
geschehen ist und wer der Tä-
ter war. Am Ende schreibt je-
der seinen Tatverdächtigen auf 
und dann wird aufgelöst – wer 
es nun wirklich war. Als Grup-
pe der evangelischen Kirchen-
gemeinde ist es den Mitarbei-
tern wichtig, ihren Glauben an 
die Jugendlichen weiterzuge-
ben. Deshalb ist auch der jähr-
lich stattfi ndende Jugendgot-
tesdienst ein besonderes High-
light, bei dem der Jugendkreis 
sich inhaltlich mit Anspiel und 

Gebet und musikalisch im Sing-
Team oder Musik-Team ein-
bringt. Wer gerne mit dabei 
sein möchte: „Wir tre� en uns 
immer donnerstags 14-tägig 
im evangelischen Gemeinde-
haus. Der Termin steht im Mit-
teilungsblatt. Einfach mal vor-
beikommen“. 

20 Uhr 
Falsche-Hand-Turniere 
als kleiner Saisonabschluss 
Das Besondere am Tischten-
nis ist, dass Jung und Alt zu-
sammen an der Platte stehen 
und so ein enger Zusammen-
halt auch abseits der Platte 
unter den Abteilungsmitglie-
dern entsteht. Das gilt natür-
lich auch beim TV Bissingen, 
bei dem natürlich neben dem 
sportlichen Ehrgeiz mit vier 
Herren-, zwei Damen-, vier Ju-

gendmannschaften (zweimal 
U15, zweimal U18) und einer 
Mädchenmannschaft (U18) 
auch der Spaß nicht zu kurz 
kommt: Bei der diesjährigen 
Premiere des Falschen-Hand-
Turniers als kleiner Saisonab-
schluss der Abteilung muss-
ten die Spieler den Schläger 
in die „schwache Hand“ neh-
men, was natürlich zu vielen 
kuriosen Ballwechseln führ-
te. „Jugendliche sind jeder-
zeit willkommen und können 
zum „Tischtennisluft schnup-
pern“ einfach in der Sport-
halle vorbeischauen“, so Jun-
gendleiter Vincent Krull. Bei 
jedem Heimspiel der ersten 
Herrenmannschaft kommen 
rund 30 treue Zuschauer, um 
der Mannschaft beizustehen, 
die dank der treuen Bissinger 
Fans den Abstieg verhindern 
konnte. 

21 Uhr 
Musikverein Bissingen 
auf hoher See 
Zu seinem Frühjahrskonzert 
lud der Musikverein Bissingen 
Anfang Mai in die Gemeinde-
halle Bissingen ein. Unter der 
Leitung ihres „Kapitäns“ Juli-
en Meisenzahl begaben sich 
die Jugend- und Stammkapelle 
auf eine Reise durch die Welt 
der großen Meere, erzähl-
ten von Abenteuern mit Pira-
ten, kämpfen durch sturmge-
peitschte Wogen und bringen 
dabei die unterschiedlichsten 
Stimmungen in den unendli-
chen Weiten der See zu Gehör. 
Die nächste Gelegenheit, den  
Musikverein zu hören ist am 
Sonntag, 2. Juni, beim Wander-
konzert durch die Straßen Bis-
singens und der Kelterhocket-
se am Samstagabend, 7. Sep-
tember. Zudem nimmt man 
an den Festumzügen anläss-
lich der 1 250-Jahresfeiern von 
Weilheim am 7. Juli und Bis-
singen am 21. Juli teil. Nächs-
tes Jahr feiert der Musikver-
ein übrigens sein 100-jähri-
ges Jubiläum mit diversen 
Veranstaltungen. Die genau-
en Termine fi ndet man auf der 
Homepage unter www.mvbis-
singen.de. 

22 Uhr 
Applaus 
für die Theatergruppe 
Die Aufregung und Vorfreu-
de ist schon groß bei den Bis-
singer Kengala, der Theater-
gruppe der Albvereins-Orts-
gruppe Bissingen-Nabern. 
Die traditionelle Jahresfei-
er wird dieses Jahr am 9. No-
vember als Theaterabend in-
szeniert. Die Entscheidung 
für das Stück ist gefallen, ver-
raten werden darf vorab aber 
noch nichts. Nur so viel: Es 
wird mit Sicherheit wieder 
sehr lustig werden. 

Jede Woche am Diens-
tag tri� t sich um 20 Uhr die 
Theatergruppe im Vereins-
raum Farrenstall, um zu pro-
ben, Requisiten zu planen, 
die Bauchmuskeln beim La-
chen zu trainieren und sich 
manchmal auch gegenseitig 
zu nerven. Alle arbeiten ge-
meinsam auf das aufregen-
de Kribbeln im Bauch vor 
der Au� ührung hin und auf 
die Euphorie, die sich nach 
einem gelungenen Theater-
abend einstellt, wenn sich 
alle ein letztes Mal vor dem 
begeisterten Publikum ver-
neigen. Die Vorfreude ist 
auch jetzt schon bei den Pro-
ben zu spüren. Wer sich für 
das Kribbeln vor und die Eu-
phorie nach der Au� ührung 
interessiert, darf sich gerne 
zum „Casting“ melden. 

In unserer seit 1974 bestehenden Landapotheke 
führen wir für Sie ein großes Sortiment an 
klassischen, homöopathischen und pflanzlichen 
Arzneimitteln, Natur- und Apotheken-Kosmetik, 
Medizinprodukten sowie medizinischen Hilfs- und 
Pflegemitteln.

Die kompetente Kundenberatung 
ist eine unserer wichtigsten Aufgaben.

Apotheker Carl Küper e. K.
Vordere Straße 36, 73266 Bissingen an der Teck 
Telefon: 07023 900500, Fax 07023 9005050 
E-Mail: albapo.bissingen@t-online.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir weiterhin 
eine freundliche und motivierte

PTA (m/w/d) und/oder einen PTA-Praktikanten (m/w/d)

Samstag, 1. Juni 2019Wir sind Bissingen THEMENWELTENauch online unterwww.teckbote.de

19 Uhr: Gewinner der Mostprämierung mit Bürgermeister Musolf Foto: Gabi Goebel

19.30 Uhr: Konzentriert lesen die Jugendlichen ihre Rolle 
beim Krimidinner.  Foto: Jugendkreis

18 Uhr: Konzentration bei der Generalprobe der Jugendkapelle des Musikvereins Bissingen. 
 Foto: privat

21 Uhr: Frenetischer Applaus für ein gelungenes Frühjahrskonzert des Musikvereins Bissingen mit Dirigent Julien Mei-
senzahl.  Foto: Musikverein

18.30 Uhr: Wöchentliches Wandertraining hier zum Bissin-
ger Wasserfall.  Foto: Renate Steegmaier

22 Uhr: Applaus für die Theatergruppe nach dem Au� ritt 
an der Jahresfeier.  Foto: Samuel Oelkrug 

20 Uhr: Gruppenbild nach dem Falsche-Hand-Turnier: Mitglieder der Tischtennis-Abtei-
lung des TV Bissingen.  Foto: Tischtennisabteilung


