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BERGHÜLEN - 500 frische Maulta-
schen für den guten Zweck: Das
Backhaus in Berghülen wurde am
Samstag zum beliebtesten Anlauf-
punkt im Ort. Dort wurden die Teig-
taschen als Aktion für die Fassenden-
Erneuerung des Kirchturms ausge-
geben. Die großen Maultaschen wur-
den für zwei Euro pro Stück verkauft.
Aus allen Himmelsrichtungen ka-
men die Interessierten, hatten teil-
weise die eigenen Schüsseln und Do-
sen in ihren Körben und ließen sich
diese füllen.

Gute Vorbereitung

Das Verkaufsteam war gut vorberei-
tet. Mesner Kurt Kröner, Pfarrer Jo-
hannes Koch und die beiden Kir-
chengemeinderätinnen Anne Böttin-
ger und Anne Sauter gaben die Maul-
taschen aus. Zur einen Tür kamen die
Käufer hinein, zur anderen ging es
wieder raus. Trotzdem wurde es auf-
grund des starken Zulaufs ganz
schön eng im Backhaus. 

Die Maultaschen wurden bereits
am Freitagabend hergestellt. „Das war
ganz schön aufwendig“, weiß der
Mesner zu erzählen. Unterstützung

gab es aus Rottenacker. Der dortige
Pfarrer Jochen Reusch sei mit einer
großen Teigrolle gekommen. In Berg-
hülen sei dann die Füllmasse vorbe-

reitet worden – ein Gemisch aus Hack-
fleisch, Petersilie und Gewürzen. Die
Nacht über wurden die Maultaschen
dann im Kühlhaus gelagert.

Am Samstag hatte die Kirchenglo-
cken noch nicht 10 Uhr geschlagen,
da standen schon die ersten Maulta-
schen-Käufer vor der Tür des Back-

hauses. Die Teigwaren wurden be-
staunt und bezahlt – häufig mit ei-
nem Obolus. „Es ist ja schließlich für
den Kirchturm“, meint eine Berghü-
lerin. Der Erlös aus der Aktion soll
genutzt werden, um weiter für den
Anstrich der Kirchturmfassade zu
sparen. Insgesamt werden für die
neue Turmfassade 125 000 Euro be-
nötigt. 61 000 Euro werden ge-
braucht, um einen Grundstock zu ha-
ben und auch dann auch den Archi-
tekten beauftragen zu können. Den
Restbetrag zur Gesamtsumme wür-
de dann die Kirchengemeinde über-
nehmen. Bisher sind laut Pfarrer Jo-
hannes Koch insgesamt 48 000 Euro
gesammelt worden. Die Berghüler
würden sich dabei beispielhaft ver-
halten und immer wieder unterstüt-
zen.

Weitere Aktion geplant

Im Juli beginnt eine weitere Aktion
für die neue Kirchturmfassade. In
den Sommerferien startet wieder das
Kirchturmcafé. Dieses findet dann
immer an den Sonntagen in der Feri-
enzeit satt. Dann wird gemeinsam
auf dem Kirchplatz Kaffee getrunken
und Kuchen gegessen. Start ist ab
dem 29. Juli. 

Maultaschen für den guten Zweck sind sehr beliebt
Berghüler verkaufen Teigtaschen im Backhaus – Erlös fließt in die Sanierung der Kirchturmfassade

Das Verkaufsteam (von links): Pfarrer Johannes Koch, Mesner Kurt Kröner und Kirchengemeinderätin Anne Böt-
tinger beim Verkauf der Maultaschen im Backhaus in Berghülen. FOTO: SCHOLZ 

Von Maike Scholz 
●

WESTERHEIM - Kleine grüne Schil-
der weisen den Weg zum Skilift Hal-
de in Westerheim. Die Besucher des
Kunst- und Regionalmarktes folgen
diesen per Fahrrad, zu Fuß oder auch
mit dem Auto. Es geht hinab. Am En-
de eröffnet sich der Blick auf eine
kleine weiße Zeltstadt. 

22 Aussteller sind bei der dritten
Auflage des Marktes „klein & fein“
mit dabei. Alle haben eines gemein-
sam: Sie präsentieren heimische und
selbst hergestellte Produkte. An vie-
len Ständen darf nicht nur geschaut,
sondern berührt und auch probiert
werden. 

Solch ein stimmiges Bild zu er-
zeugen, sei gar nicht leicht gewesen,
erklärt Martin König, der die Aus-
stellung federführend organisiert. Je-
des Produkt ist nur ein Mal vertreten.
„Damit nicht zu viel vom jeweils
Gleichen da ist“, sagt König. 

Die Gäste gehen von Pavillon zu
Pavillon. Da gibt es die Kerzenmanu-
faktur, eine Bildergalerie mit Kunst-
werken, Whisky, Feuerschalen, Pro-
dukte aus Filz, Verarbeitungen aus
Holz, Honig und Eis. Auch für die
jüngsten Besucher ist vorgesorgt
und eine Spielecke eingerichtet.
Letztlich wird aber das ganze Terrain
zur Spiel- und Entdeckerwiese für
Groß und Klein. 

Zu regionalen Produkten stehen

„Ich bin seit drei Jahren Jungimke-
rin und wohne in Westerheim“,
sagt Margit Hausmann und fügt
an: „Ich finde einfach toll, wie das

hier organisiert wird.“ Deswegen
nehme sie gerne teil, nutze den Tag
auch, um Kontakt zu knüpfen. Und
noch etwas ist ihr wichtig: „Ich ste-
he hinter den regionalen Produk-
ten. Wir brauchen keinen Honig
aus anderen Ländern, bei dem wir
nicht wissen, was eigentlich drin
ist.“ Die Imkerei fasziniere sie und
ihre ganze Familie. Die ist auch mit
von der Partie. „Mein Sohn hat die
Kerzen gezogen“, berichtet Margit
Hausmann stolz. Im nächsten Mo-
ment ist sie schon wieder im Ge-
spräch mit Besuchern des Regio-
nalmarktes.

So soll es sein, meint Martin Kö-
nig. Der Kunst- und Regionalmarkt
solle Künstlern und Vermarktern
von regionalen Produkten eine Platt-
form geben, sich präsentieren zu
können und mit interessierten Perso-
nen ins Gespräch zu kommen. Am
Samstagabend rockt zudem die Toni-
te Band den Platz.

Vierte Auflage soll kommen

König freut sich über jeden Besucher
am Samstag und auch Sonntag. Nach
dem dritten Jahr sei doch immer
noch „Nervenkitzel“ bei der Organi-
sation dabei – vor allem, weil nie ge-

wiss sei, dass ausreichend Aussteller
zusagen und mitmachen. Wie die
Idee entstand? „Westerheim ist im
Biosphärengebiet, aber es macht kei-
ner etwas. Nicole und Mark Diener
sowie ich wollten versuchen, etwas
umzusetzen und wir haben auf der
Alb durchaus Betriebe, die Produkte
selbst herstellen“, erklärt König. Das
Flair am Skilift Halde sei zudem ein
ganz besonderes.

„Wir waren zuvor unten am Platz,
der dann aber zu klein wurde“, zeigt
König auf. Trotz des großen organi-
satorischen Aufwandes wolle er
auch im kommenden Jahr wieder

versuchen, den Kunst- und Regional-
markt auf die Beine zu stellen. „Das
geht aber nur, weil es so viele fleißige
Helfer, die das ehrenamtlich ma-
chen, und Unternehmen, die uns bei-
spielsweise auch finanziell unter-
stützen, gibt“, so König und spricht
ein großes Dankeschön dafür aus. 

Beim Kunst- und Regionalmarkt gibt es eine Menge zu entdecken – beispielsweise bei Rolf Hunkeler und seinen Edelsteinen oder auch bei Andrea Mozer und ihrem Whisky. FOTOS: SCHOLZ

Von heimischen Produkten überzeugt

Von Maike Scholz 
●

Dritter Kunst- und Regionalmarkt in Westerheim – Besucher schlängeln sich durch weiße Zeltstadt 

Mehr Bilder vom Re-
gionalmarkt gibt es im
Internet unter 

●» www.schwäbische.de/re-
gionalmarkt-wester-
heim-2018

Margit Hausmann ist Jungimkerin und verkauft ihre Produkte. Eines der Kunstwerke. Spielecke für Kinder. 

DONNSTETTEN (sz) - Der Schwäbi-
sche Albverein Donnstetten lädt zu
einem Jahresausflug ein. Dieser führt
die Teilnehmer am Donnerstag, 12.
Juli, ins Tannheimer Tal in Tirol.
Über Ulm, Memmingen, Kempten
und Nesselwang fährt die Gruppe
laut Mitteilung nach Tannheim. Dort
besteigen die Senioren alle den Al-
penexpress, einen Zug mit ange-
hängten Bahnwagen, der die Reisen-
den bequem zum Vilsalpsee bringt.
Dort, inmitten der Bergwelt, ange-
kommen, bieten sich je nach Lust
und körperlicher Verfassung ver-
schiedene Aufenthaltsmöglichkei-
ten. 

● Spaziergang in beliebiger Länge
am See und Einkehr in der Fischer-
stube,

● Rundwanderung um den See,
gegebenenfalls mit Einkehr in der
Vilsalpe. Die Wanderung zur Alpe
auf guten ebenen Wegen dauert etwa
eineinhalb Stunden. Die Rückfahrt
nach Tannheim geht mit der Bahn
oder 

● Rückkehr nach Tannheim zum
Busparkplatz zu Fuß auf der Fahr-
straße ohne Autoverkehr. Die Geh-
zeit betrage eine Stunde. 

Bei der Rückfahrt mit dem Bus be-
suchen die Teilnehmer am Jahres-
ausflug des Schwäbischen Albver-
eins Donnstetten noch die laut Mit-
teilung reich ausgeschmückte Wall-
fahrtskirche Maria Rain bei
Nesselwang. Eine weitere Rast ist
beim Werksverkauf der Milchver-
wertung Ostallgäu in Rückholz ein-
geplant. Dort gebe es wieder die be-
liebten Käsetüten zu erwerben. Bei
der Anmeldung sollten Interessierte
angeben, ob sie diesen Service nut-
zen möchte. Die Schlusseinkehr fin-
det laut Mitteilung bei einem ortsna-
hen Gasthof statt. Zu der Fahrt sind
auch auswärtige Gäste und Nicht-
mitglieder eingeladen. 

Mit dem Albverein
geht es nach Tirol 

Der Jahresausflug des Schwäbi-
schen Albvereins Donnstetten
findet am Donnerstag, 12. Juli,
statt. Abfahrt ist um 8 Uhr am
Rathaus in Donnstetten und um
8.10 Uhr am Rathaus in Wes-
terheim. Der Anmeldeschluss ist
der Sonntag, 1. Juli. Die Anmelde-
liste liegt laut Mitteilung ab sofort
beim Wanderführer Heinz Schmutz
aus. Er ist auch unter der Telefon-
nummer 07382 / 640 zu errei-
chen.

MERKLINGEN (sz) - Der Homöopa-
thische Verein Merklingen plant ei-
nen Jahresausflug am Freitag, 3. Au-
gust. Passend zum 90-jährigen Ver-
einsbestehen soll die Deutsche Ho-
möopathie Union bei Karlsruhe
besucht werden. Eine Anmeldung ist
bis zum 25. Juli bei Irene Gröh-
Schaufler unter Telefon 07337 / 6372
möglich. Abfahrt ist um 7.30 Uhr in
der Dorfmitte; die Rückkehr ist für 19
Uhr geplant. Mitglieder zahlen zehn
Euro Fahrtkosten, Nichtmitglieder 15
Euro. 

Vereinsfeier mit
passender Ausfahrt

MERKLINGEN (sz) - Der Schwäbi-
sche Albverein Merklingen lädt zu ei-
ner Wanderung für Senioren ein. Die-
se soll am Mittwoch, 27. Juni, stattfin-
den. Abfahrt ist laut Mitteilung um 13
Uhr von der Ortsmitte aus. Es geht
nach Neu-Ulm und Pfuhl. Dort wird
das Klärwerk Steinhäule besichtigt.
Danach wandern die Teilnehmer ent-
lang der Donau zum Pfuhler Bagger-
see. Nach der Rückkehr in Merklin-
gen soll der Wandertag in einer Gast-
stätte ausklingen.

Merklinger schauen
sich Klärwerk an

Geschäftsstelle zieht um 

MERKLINGEN (sz) - Die Geschäfts-
stelle des Turnvereins Merklingen
ist in das Backhaus umgezogen.

Bücherei öffnet heute

NELLINGEN (sz) - Die Bücherei in
Nellingen hat immer montags von
15 bis 18 Uhr geöffnet. 

Kurz berichtet
●
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