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Corona
Theatertage 
abgesagt
Bünzwangen. Die Theatergruppe 
des TV Bünzwangen hat sich ent-
schlossen, „schweren Herzens“, 
wie sie schreibt, ihre Theatertage 
abzusagen, die für Anfang Januar 
2021 geplant waren. „Dieses Jahr 
ist einfach alles anders infolge der 
coronabedingten Auflagen. Keine 
Treffen, kein Text lernen, keine 
Proben“, und somit auch keine 
Aufführungen. „Wir sind unend-
lich traurig und hoffen, Sie im Ja-
nuar 2022 wieder wie gewohnt 
unterhalten zu dürfen“, wenden 
sie sich an ihr Publikum.

Holzhausen. Zirkus – auch in der 
digitalen Welt haben Akrobatik, 
Artistik, Zauber- oder Feuer-
shows nichts von ihrer Faszinati-
on verloren. In der vom staunen-
den Publikum umrahmten Mane-
ge auf dem Einrad zu kurven, 
kopfüber am Vertikaltuch zu hän-
gen oder mit geschickten Fingern 
das Diabolo tanzen zu lassen – 
viele Mädchen und Jungen träu-
men auch im Jahr 2020 davon.

Dieser Traum kann nun Wirk-
lichkeit werden, denn der Kinder- 
und Jugendzirkus Rondelli aus 
Holzhausen nimmt neue Artistin-
nen und Artisten mit einem Min-
destalter von neun Jahren auf. Na-
türlich dürfen sich auch Jugend-
liche melden. Seit 1999 verzau-
bern die Rondellis mit vielseitiger 
Akrobatik, unter anderem mit 

Jonglage, Hula-Hoop, Poi, Seil-
springen, Trampolin, Trapez, 
Zaubern und einer Feuershow. 
Das Besondere daran: Die unter-
schiedlichen Zirkusdisziplinen 
werden bei jeder Aufführung in 
eine fantasievolle und spannende 
Geschichte eingebunden.

Um erst einmal den Eltern den 
Kinder- und Jugendzirkus vorzu-
stellen, findet am Dienstag, 3. No-
vember, um 20 Uhr im Nebenzim-
mer der TGV-Gaststätte in Holz-
hausen ein erster Abend ohne 
Kinder statt. Der interessierte 
Nachwuchs kommt dann am Frei-
tag, 6. November, von 16 bis 18 
Uhr ohne Eltern, aber in Sport-
kleidung in die Turnhalle zum 
ersten Beschnuppern. Im Rahmen 
des Trainings werden die „älte-
ren“ mit den „jüngeren“ Artistin-

nen und Artisten gemeinsam ar-
beiten. Sowohl beim Elternabend 
als auch beim gemeinsamen Trai-
ning geht es den Verantwortli-
chen ausschließlich um das Ken-
nenlernen. Im Anschluss wird 
über eine Aufnahme entschieden. 
Wichtig: Es können nur die Mäd-
chen und Jungen in den Zirkus 
aufgenommen werden, deren El-
tern am Elternabend teilgenom-
men haben und die beim gemein-
samen Training dabei waren.

Wer Interesse an der Aufnah-
me seiner Tochter oder seines 
Sohnes in den Kinder- und Ju-
gendzirkus Rondelli hat, muss 
sich bis Mittwoch, 26. Oktober,
mit Angabe von Namen, Adresse, 
Geburtsdatum des Kindes (gerne 
auch Geschwisterkinder) zum El-
ternabend anmelden. Entweder 

telefonisch unter (07161) 6563799 
oder per E-Mail an anmeldung@
rondelli.de. Bei Fragen können 

die Erziehungsberechtigten vor-
ab Kontakt mit Mira Schüler auf-ab Kontakt mit Mira Schüler auf-ab Kontakt mit Mira Schüler auf
nehmen. Sabine Ackermann

Angehende Artisten und Akrobaten gesucht
Freizeit Der Kinder- und Jugendzirkus Rondelli aus Uhingen-Holzhausen nimmt wieder Mädchen und Buben auf.

BAD BOLL
Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.
Bücherei im Alten Schulhaus heute von 10 bis 12 
Uhr und von 14 bis 18 Uhr offen.

EBERSBACH
Wertstoffhof heute von 15 bis 18 Uhr offen.
Schwäbischer Albverein:
Absage Herbstfest Samstag, 10. Oktober.
Wanderung am Sonntag, 11. Oktober, vom Schlater 
Wald zum Grünenberg und zurück. Treffpunkt: 8.30 
Uhr Marktschule/Tankstelle.  Anmeldung bis 8. Okto-
ber unter Telefon (07163) 5365227 oder 0170-4361173 
oder Mail o.kuhn@outlook.com

HATTENHOFEN
Wertstoffhof heute von 16 bis 19 Uhr offen.

HEININGEN
Bücherei heute von 15 bis 18 Uhr offen.

UHINGEN
Wertstoffhof heute von 15 bis 18 Uhr offen.
Jahrgang 1935/36: Treffen am Mittwoch, 7. Okto-
ber, um 14 Uhr, TV-Halle zur Fahrt nach Heiningen mit 
Spaziergang. Anschl. Einkehr bei den Gartenfreunden 
in Heiningen.

ZELL U. A.
Wertstoffhof heute von 16.30 bis 18.30 Uhr offen.

Kurz notiert

BAD BOLL

Ilse Hahn  zum 85. Geburtstag.

HATTENHOFEN

Marlies Heinz zum 70. Geburtstag.

UHINGEN

Helmut Kißling zum 85., Adolf Zimmer zum 80. Ge-
burtstag.

ZELL U.A.

Hanna Kästner zum 70. Geburtstag.

Wir gratulieren

Sperrung
Albstraße 
wird saniert
Sparwiesen. In der Ortsdurchfahrt 
von Uhingen-Sparwiesen, der 
Albstraße, wird die Fahrbahn sa-
niert. Der Abschnitt der Albstra-
ße zwischen der Rhön-/Holbein-
straße und der Rembrandtstraße 
wird dazu im Zeitraum vom mor-
gigen Mittwoch bis voraussicht-
lich Freitag, 9. Oktober, für den 
Verkehr halbseitig gesperrt. Es 
gibt eine Baustellenampel. Die 
Zufahrten in die Holbein- und 
Rhönstraße sind währenddessen 
voll gesperrt. Der Buslinienver-
kehr ist eingeschränkt.

„Die geheimnisvolle Insel“ hatte vergangenes Jahr beim Kinderzirkus 
Rondelli Premiere. Jetzt ist Nachwuchs ab neun Jahren willkommen.

Hilfe zur Selbsthilfe bei platten Reifen und anderen Fahrrad-Pannen
Ebersbach. Ab sofort können alle 
Fahrradfahrer, die in Ebersbach 
eine Panne ereilt, mit etwas hand-
werklichem Geschick ihr Fahrrad 
an der öffentlichen Fahrradrepa-
ratursäule des ADFC (Allgemei-
ner Deutscher Fahrradclub) repa-
rieren. Die Servicestation, die di-
rekt neben der Fahrradrampe der 
Bahnhofsunterführung platziert 
ist, ergänzt die Fahrrad-Infra-
struktur in Ebersbach. „Wir wa-
ren gerne bereit, die Reparatur-
station zu beschaffen und einen 
weiteren Beitrag zum Qualitäts-
siegel Fahrradfreundlicher Land-
kreis Göppingen zu leisten“, un-
terstreicht Bürgermeister Eber-

hard Keller den steigenden Stel-
lenwert des Fahrrades als 
vollwertiges Verkehrsmittel. „Wir 
hoffen natürlich, dass möglichst 
wenige Fahrradfahrer eine Panne 
in Ebersbach haben aber wenn, 
dann kann der Schaden nun 
schnell und kostenfrei behoben 
werden.“ Und sollte der Schaden 
größer sein, dann besteht am Ver-
kehrsknotenpunkt Bahnhof mit 
Bahn, Bus und bald auch mit ei-
nem Carsharing-Fahrzeug der Fir-
ma Deer die Möglichkeit, trotz 
Panne nach Hause zu kommen. 
Die Initiative ging aus vom 
ADFC-Beauftragten für Ebers-
bach und Uhingen, Helmut Kraus. Bürgermeister Eberhard Keller und Helmut Kraus vom ADFC (rechts).
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Gesetzte Männer, die im 
Freien um einen Tisch 
stehen und irgendwel-
che Dolden vom Stängel 

zupfen, von Hand – das hat was. 
Männer und Grünzeug, ein eher 
seltener Anblick, wenn keine Ma-
schinen wie Heckenschere, Ra-
senmäher und Co. im Einsatz 
sind. Der Grund ist das Rohmate-
rial: Hopfen. Genauer gesagt, der 
„Echte Hopfen“, der zum Bier-
brauen verwendet, seit Frühjahr 
2019 direkt beim „Deutschen 
Haus“ angebaut und just in die-
sem Moment geerntet wird.

Hans-Dieter und Christoph 
Hilsenbeck, beide Braumeister in 
der gleichnamigen Gruibinger 
Brauerei, der eine schon länger 
und der andere frisch gebacken 
seit Juli. Vater und Sohn rücken 
mit ihrem eigenen Hopfenanbau 
noch näher mit Karlheinz Riexin-
ger und dessen Söhnen Michael 
und Matthias zusammen. „Wir 
haben alle beschlossen, der Bier-
garten soll im Kreis einzigartig 
werden“, sagt der Inhaber der be-
kannten Landgaststätte am Boß-
ler, der natürlich bei der Ern-
te-Premiere fleißig mithilft.

Nicht zu vergessen, die Mit-
glieder des Stammtischs 2012. 
Eine eng verbundene Truppe, von 
denen der harte Kern immer da 
ist, wenn man sie braucht. So wie 
jetzt bei der Hopfenernte. Die 
nicht nur dafür sorgen, dass der 
Bierumsatz in die Höhe schnellt, 
sondern schon bei den Bauarbei-
ten der urigen Holzverkleidungen 
und Überdachungen der Außen-
terrasse am Forellenteich in Ei-
genregie kräftig mit anpackten.

„Ich war schon als kleiner 
Steppke beim Brauen dabei“, ver-
rät Christoph Hilsenbeck, der in 
Gräfelfing im  Landkreis Mün-
chen die Kunst des Brauens stu-
dierte. Ein Beruf, der für ihn zu-
dem Berufung ist und nicht nur 
bedeutet, „der Hefe beim Schaf-bedeutet, „der Hefe beim Schaf-bedeutet, „der Hefe beim Schaf
fen zuzugucken“. Dazu gehören 
Planung, Steuerung und Überwa-
chung der Arbeitsabläufe, wo ne-
ben dem Einkauf und der Quali-
tätskontrolle der wertvollen Roh-

stoffe auch Gärung und Lagerung, 
Filtration sowie Stabilisierung 
eine Rolle spielen. Immer wieder 

fasst der 24-Jährige mit sichtli-
cher Begeisterung in den Korb 
voll praller Dolden. Reibt sie zwi-

schen den Fingern, riecht daran 
und ist begeistert von Geruch und 
Konsistenz des Lupulins. Unzäh-
lige kleine, gelbliche Kügelchen 
der Hopfendolde, es sind die Drü-
sen der weiblichen Hopfenpflan-
ze, die dem Bier den typisch aro-
matischen Bitter-Geschmack ge-
ben, es haltbar machen und für 
Schaum sorgen.

Normalerweise bekommen sie 
den Hopfen aus Tettnang, doch 
angesichts des  guten Ertrags der 
etwa 20 Pflanzen nach einem Jahr 
sagt Christoph Hilsenbeck zuver-
sichtlich: „2021 werden wir in ei-
ner anderen Liga spielen.“

Über zwei Meter sind die Ran-
ken voller Früchte in die Höhe ge-
wachsen. Sind sie älter, können es 
schon mal zwischen sechs und 
acht Meter werden. Tiefwurzler, 

die gut zwei Drittel tief im locke-
ren Boden mit etwa 40 Zentime-
tern Abstand eingepflanzt werden 
und gleichermaßen viel Pflege, 
Wasser und Sonne brauchen. „Al-
les ist  absolut biologisch, ges-
pritzt ist und wird da nichts.“ 
Auch bei der Braugerste schauen 
die Hilsenbecks auf Qualität, die 
Ware für die Malzverarbeitung 
komme von der Schwäbischen 
Alb.

„Super, ein eigener Hopfen“, 
freuen sich Albert Kast aus Bad 
Ditzenbach, Thomas Weik aus 
Laichingen und Heinz-Günter 
„Schnapse“ Moll aus Gruibingen, 
alles pflichtbewusste Stamm-
tischler, die sich nach getaner 
Hopfenernte vereint an die Na-
mensfindung für das neue Bier 
machen wollen.

Grünes Gold am Deutschen Haus
Brauerei Bei der Landgaststätte am Boßler wird zum ersten Mal Hopfen geerntet. Die derzeit noch überschaubare 
Ausbeute soll bald ein Gruibinger Bier veredeln. Von Sabine Ackermann

Hopfen und Malz . . .

Bierkonsum Nach An-
gaben des europäischen 
Brauerverbands „Bre-
wers of Europe“ tranken 
2018 die Tschechen mit 
141 Litern pro Kopf und 
Jahr das meiste Bier, ge-
folgt von Österreich 
(107) und Deutschland 
(102). Nach dem Rein-
heitsgebot von 1516 darf 
zur Herstellung von Bier 
nur Malz, Hefe, Wasser 
und Hopfen verwendet 

werden. Etwa 99 Pro-
zent der gesamten Hop-
fenernte werden zum 
Bierbrauen verwendet.

Deutsches Haus Zwi-
schen Gruibingen und 
Weilheim, genauer ge-
sagt in Kaltenwang, be-
steht der Landgasthof 
am Boßler seit 1872. 114 
Jahre später (1986) 
übernahmen Karlheinz 
und Elke Riexinger den 

Betrieb, mittlerweile ar-
beiten ihre Söhne Mat-
thias und Michael mit.

Historie Seit 1728 be-
findet sich die Familien-
brauerei Hilsenbeck in 
Gruibingen. Streng nach 
dem Deutschen Rein-
heitsgebot kommt die 
Braugerste von der 
Schwäbischen Alb und 
der Aromahopfen aus 
Tettnang. ack

Braumeister, Wirtsleute und Gäste des „Deutschen Hauses“ zupfen gemeinschaftlich den Hopfen, der am Boßler prächtig gewachsen ist. Die 
20 Pflanzen liefern schon einen guten Ertrag, sind aber pflegebedürftig. Foto: Staufenpress

Verkehrsinsel 
überrollt

Albershausen. Unter Alkoholein-
fluss hat ein Autofahrer in der 
Nacht zum Samstag eine Ver-
kehrsinsel in Albershausen über-
fahren. Wie die Polizei mitteilt, 
kam er gegen 2.15 Uhr aus Rich-
tung Uhingen und verlor die Kon-
trolle über seinen Wagen. An der 
Verkehrsinsel beschädigte der 
Mann zwei Verkehrszeichen. Da-
nach fuhr er mit seinem kaputten 
Auto weiter in Richtung Kirch-
heim, ohne sich um den Schaden 
zu kümmern. Während der Fahrt 
sollen noch mehrere Teile seines 
Autos weggefallen sein, sagte ein 
Zeuge später der Polizei. Die traf 
den mutmaßlichen Fahrer zuhau-
se an. Er war deutlich alkoholi-
siert und musste eine Blutprobe 
abgeben. Die Polizei aus Uhingen 
hat die Ermittlungen aufgenom-
men. Der Sachschaden am Auto 
beträgt rund 5000 Euro, der an 
der Verkehrsinsel etwa 600 Euro. 

Unfall Bei Alkoholfahrt 
Auto und Verkehrszeichen 
beschädigt.
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