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GALMUTSHÖFEN (gem) - „Mofahelden“ heißt
eine Fotoausstellung, die der Fotograf Andreas
Reiner auf seinem Anwesen in Galmutshöfen
28 am Samstag, 11. September, ab 15 Uhr präsen-
tiert. In diesem Sommer hat er dafür Mofafah-
rerinnen und -fahrer in Superheldenkostümen
abgelichtet. „Die Idee zu dem Projekt entstand
aus einer Laune heraus“, sagt Reiner. Seit mehr
als einem Jahr wird er von einem Filmteam um
Regisseur Jo Müller begleitet, der einen Doku-
mentarfilm über Andreas Reiner und dessen
Arbeit dreht, der im Frühjahr 2022 ins Kino
kommen soll. „Hauptsächlich ging es dabei

eher um schwerere Themen. Da dachte ich mir,
ich müsste noch eine gewisse Leichtigkeit in
den Film einbringen“, sagt der Fotograf . So kam
es zu den Mofahelden. „Momentan ist wieder
ein Trend hin zu Mofas zu erkennen, haupt-
sächlich bei älteren Semestern“, sagt Reiner.
Das Mofa sei für diese Generation damals der
Eintritt in die „fahrbare Unabhängigkeit“ gewe-
sen. „Je frisierter das Mofa war, umso größer
war der Heldenstatus des Fahrers in der Cli-
que.“ Das wiederum habe den roten Faden zu
den Superhelden wie Superman, Batman und
Robin und weiteren gesponnen, deren Kostü-

me die Protagonisten auf den Fotos tragen. „Ich
hatte schon lang nicht mehr soviel Spaß, wie
bei diesem Projekt“, sagt Reiner. Auch die
Öchsle-Schmalspurbahn ließ sich für ein Foto-
motiv von einem „Mofahelden“ aufhalten (Fo-
to). „Nach einem Telefonat mit dem Vorstand
waren sie spontan bereit zu diesem Foto“, er-
zählt Reiner. Die Vernissage beginnt am Sams-
tag um 15 Uhr, ab 18 Uhr spielen „Aja Gratz und
die Mofadrifters“ zur Unterhaltung. Für Essen
und Getränke ist gesorgt. Auch das Filmteam ist
vor Ort. Der Eintritt ist frei, es gelten die 3G-
Regeln. FOTO: ANDREAS REINER

Fotograf Andreas Reiner präsentiert „Mofahelden“

STEINHAUSEN AN DER ROTTUM -
2020 blühte der Jakob-Fischer-Ur-
baum in Rottum zum letzten Mal.
Der Künstler Bernhard Schmid hat
den Stamm des Urbaums in ein
Kunstwerk verwandelt und diesen
Prozess in einem Buch festgehalten.
Die entstandenen Skulpturen sind ab
12. September im Rathaus in Stein-
hausen an der Rottum zu sehen und
ab 26. September im Museumsdorf
Kürnbach.

Bernhard Schmid arbeitet aus-
schließlich mit Holz. Wie er im März
in einem Interview mit der „Schwä-
bischen Zeitung“ erklärte, habe Holz
in seinem Leben schon immer eine
Rolle gespielt. Schon als Kind habe er
sich bei Sorgen und Kummer in den
Apfelbaum auf der Wiese vor dem
Elternhaus geflüchtet. Früh habe er
mit dem Schnitzen begonnen und
den Nachbarn in seiner Holzwerk-
statt beobachtet. Schmid, der sein
Atelier und seine Werkstatt in Rot-
tenbach bei Günzburg hat, arbeitete
monatelang an den Skulpturen. Wa-
rum er sich dafür entschieden habe,
mit gerade diesem Baum zu arbeiten? 

In seinem Vorwort erläutert der
Holzkünstler, dass er sich schon im-
mer mit Apfelbäumen sehr verbun-
den gefühlt habe. Die Apfelbäume
auf der Streuwiese seines Großvaters
hätten ihm ein Gefühl von Geborgen-
heit und Heimat gegeben. Der Ur-
baum sei einzigartig, weil ihm in sei-
nen 117 Lebensjahren so viel Wert-
schätzung, Achtung und Liebe entge-
gengebracht worden sei. Es gebe
viele Menschen, die im Lauf der Jah-
re diesen Baum gepflegt und sich für
ihn eingesetzt hätten. 

In seinem Buch begibt sich

Schmid auf Spurensuche. Wer war
dieser Jakob Fischer? Und warum
war und ist der Jakob-Fischer-Apfel
eine in Oberschwaben so beliebte
Sorte? Diese Fragen beantwortet er
jedoch nicht allein. Auch Landrat
Heiko Schmid und der Bürgermeis-
ter von Steinhausen an der Rottum,
Hans-Peter Reck, halten ihre Gedan-
ken dazu in diesem Buch fest. 

Der Leser erfährt, dass Jakob Fi-
scher Baumwart und eng mit der Na-
tur verbunden war. Er besaß in Rot-
tum einen Garten mit einer Vielzahl
an Baumsorten, Beeren und Stauden.
Zudem war er nicht nur Bauer, son-
dern auch Samenverkäufer, was zu
Beginn des 20. Jahrhunderts sicher-
lich nicht alltäglich war, wie Reck
schreibt. Aber, und auch das ist inte-
ressant, Fischer war noch viel mehr:
Mitbegründer des Musikvereins
Mittelbuch, Wanderer und Steine-
sammler. Die Anekdoten im Buch
werden angereichert von vielen Bil-
dern, die Fischer in jungen Jahren,
aber auch den Baum in seinen ver-
schiedenen Lebensphasen zeigen. 

Für all jene, die es genau wissen
wollen, gibt es im Buch eine Chrono-
logie: Wann Fischer den Wildling am
Waldrand entdeckt hat, wann nach

heutigem Kenntnisstand die allerers-
ten Äpfel am Baum reiften, wann der
Apfel seinen Namen erhielt. Das Le-
ben dieses Baums, das wird beim Le-
sen schnell klar, war ereignisreich.
So wollte bereits 1975 der damalige
Eigentümer, Peter Klug, den Baum
fällen. In letzter Minute wurde er
von seinem Nachbarn gestoppt. Bis
zuletzt war im Baumstumpf der
Schnitt sichtbar, der dem Baum an
diesem Tag zugefügt worden war. 

In der Chronologie wird auch
noch einmal die spannende Ge-
schichte erzählt, wie in den Jahren
2014 bis 2016 ein Team des Julius-
Kühn-Instituts versuchte, den Ur-
baum zu klonen. Magda-Viola Hanke
erklärt in ihrem Gastbeitrag, vor wel-
chen Schwierigkeiten sie und ihr
Team dabei standen und welche Rol-
le Alexander Ego und Franz Weiss
von der Obst- und Gartenbauakade-
mie Biberach dabei spielten. Die
„Schwäbische Zeitung“ begleitete
diesen Prozess damals mit mehreren
Zeitungsartikeln. 

Auf den weiteren Seiten folgen
Anekdoten und Geschichten rund
um den Apfel und seinen Erschaffer
in Form von mündlichen Überliefe-
rungen und Aufzeichnungen. Und

auch der Künstler selbst schildert in
einem Beitrag, wie er von dem Baum
erfuhr und wie die Idee entstand, den
Urbaum als Skulptur weiterleben zu
lassen. „Die Geschichte des Baums,
des Apfels und des Menschen Jakob
Fischer in seiner ganzen Tragweite
darzustellen, war mir wichtig“, sagt
der Künstler über die Entstehungs-
geschichte des Buchs. Bei seinen Re-
cherchen für die Arbeit mit dem Ur-
baum sei er auf immer weitere span-
nende Details gestoßen, was ihn
letztendlich dazu veranlasst hätte,
das Ganze schriftlich festzuhalten.
Das Buch sei auch eine Wertschät-
zung all jener Menschen, die den
Baum sein Leben lang begleitet hät-
ten. 

Wie der Urbaum zum Kunstwerk wurde

Von Katrin Bölstler 
●

So sehen die Skulpturen aus, die aus dem Stamm des Urbaums entstanden sind. FOTO: BERNHARD SCHMID

Vernissage der Ausstellung am 12. September – neues Buch über Jakob-Fischer-Apfelbaum

Fischer war nicht nur ein Freund der
Natur, er war auch Musiker. FOTO: PR

BAD SCHUSSENRIED (böl) - In weni-
gen Tagen startet das neue Schul-
jahr – und es ist erneut kein norma-
les Schuljahr. Was die Schulleitun-
gen bezüglich der Corona-Pande-
mie beachten müssen, ändert sich
fast wöchentlich. Momentan dürfen
sie ihre Lehrkräfte noch nicht fra-
gen, ob sie geimpft sind. Das könnte
sich jedoch bald ändern. 

Wie Albrecht Binder, Rektor der
Realschule Schussenried auf Anfra-
ge mitteilte, weiß er jedoch jetzt
schon aus den persönlichen Gesprä-
chen mit seinem Team, dass mehr

als 90 Prozent im Kollegium geimpft
sind. „Die nicht geimpften Lehrer
testen sich ab 13. September täglich
unter Anwesenheit einer anderen
Lehrkraft“, sagt er. Eingesetzt wer-
den die Kolleginnen und Kollegen
dann „ganz normal“ im Schulbe-
trieb. 

Über die Impfquote bei den
Schülern ist momentan noch nichts
bekannt. Da sich aber geimpfte und
genesene Schülerinnen und Schüler
nicht mehr testen lassen müssen,
dürfte recht bald klar sein, auf wen
das zutrifft.

Mehr als 90 Prozent der
Lehrer sind geimpft 

Fragen dürfen die Rektoren ihre Kollegen 
aber eigentlich nicht danach

APPENDORF/SCHWEINHAUSEN
(sz) - Das Straßenamt des Landkrei-
ses Biberach saniert von Montag, 20.
September, bis voraussichtlich Frei-
tag, 15. Oktober, die Fahrbahnen der
Landesstraße 284 und der Kreisstra-
ße 7563. Dies betrifft die Ortsdurch-
fahrt Appendorf, Biberacher Straße
(ab der Zufahrt Appendorf bei Haus
15) bis zur Kreuzung Stauferstraße
sowie die Stauferstraße ab dem
Bahnübergang in Schweinhausen bis
zur Brücke über die B 30 Richtung Bi-
berach.

Während den Sanierungsarbeiten
sind die Abschnitte voll gesperrt. Die
Anwohner werden von der Baufirma
über die Zufahrtsmöglichkeiten zu
ihren Grundstücken informiert. Eine
überörtliche Umleitung wird ent-
sprechend eingerichtet. Der Verkehr
der B 30 in Fahrtrichtung Bad Saul-

gau/Bad Schussenried/Ingoldingen/
Schweinhausen wird von der B 30 in
Hochdorf über die K7562 auf die be-
stehende Beschilderung umgeleitet. 

Der Verkehr der L 284 Ingoldin-
gen in Fahrtrichtung B 30/Biberach/
Ulm wird in Degernau über die
K7564 nach Hochdorf zur B 30 umge-
leitet. Der Verkehr der L 284 Ingol-
dingen in Fahrtrichtung Appendorf/
Schweinhausen/Ummendorf wird in
Degernau über die K 7564 nach
Hochdorf über die K 7562 nach
Schweinhausen und nach Ummen-
dorf umgeleitet. Der Verkehr der
K 7563 Rißegg in Fahrtrichtung Bad
Saulgau/Bad Buchau/Bad Schussen-
ried/Schweinhausen wird über die
B30 in Fahrtrichtung Friedrichsha-
fen, von der B 30 in Hochdorf über
die K 7562 auf die bestehende Be-
schilderung umgeleitet.

Vollsperrung: Fahrbahn in
Appendorf wird saniert 

Auf was Autofahrer, die von Biberach nach Ingoldingen
oder Schussenried wollen, sich einstellen müssen

BAD SCHUSSENRIED (sz) - Im Zuge
der landesweiten Aktion „dran-
bleiben BW“ bietet das mobile Impf-
team des Kreisimpfzentrums Biber-
ach in Bad Schussenried Corona-
Schutzimpfungen an. Die Impfaktion
findet am Samstag, 18. September,
von 9 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz
der Kreissparkasse in unmittelbarer
Umgebung zum Markt und Seifen-
kistenrennen anlässlich des Mag-
nus-, Heimat- und Kinderfestes
sowie des Wochenmarktes auf dem
Marktplatz statt. 

Impfwillige Besucherinnen und
Besucher können ihren Besuch mit
ihrer Erstimpfung verbinden. An-
geboten werden die Impfstoffe von
Biontech (mRNA-Impfstoff) und
Johnson& Johnson (Vektor-Impf-
stoff). Bei einer Impfung mit dem
Impfstoff von Biontech ist anschlie-

ßend eine Zweitimpfung notwendig.
Bei einer Impfung mit dem Impfstoff
von Johnson & Johnson ist keine
Zweitimpfung notwendig. Das Min-
destalter liegt bei zwölf Jahren.
Kinder und Jugendliche im Alter von
12 bis 16 Jahren sollten in Begleitung
eines Erziehungsberechtigten er-
scheinen. Ab 16 Jahren genügt eine
schriftliche Einverständniserklärung
der oder des Erziehungsberechtig-
ten. Die endgültige Entscheidung
über die Impfung erfolgt durch den
aufklärenden Arzt bei einem indivi-
duellen Beratungsgespräch. Kinder
und Jugendliche ab zwölf Jahren
erhalten den Impfstoff von Bionech.
Wer das Impfangebot nutzen möch-
te, muss nur den Personalausweis
oder Reisepass und den Impfpass
und die Krankenversichertenkarte
mitbringen

Impfaktion
●

Spontan impfen lassen am Magnusfest 

Keine Übertragung ins Freie
BAD SCHUSSENRIED (sz) - In den
Artikel über das Magnuskonzert hat
sich ein Fehler eingeschlichen. Das
Magnuskonzert wird nicht live ins

Freie übertragen. Das wird statt-
dessen für den Festgottesdienst am
19. September überlegt. Ob es dann
so ist, wird auf der Internetseite des
Veranstalters stehen.

So stimmt’s
●

SCHEMMERHOFEN (sz) - Der Ge-
meinderat Schemmerhofen tagt am
Montag, 13. September, in der Mühl-
bachhalle in Schemmerhofen. Be-
ginn ist um 19 Uhr. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem die
Beratung und Beschlussfassung zur
Sanierungsmaßnahme „Ortskern

Ost“ Schemmerhofen. Dann geht es
um die Vergabe der Arbeiten für die
Erweiterung des Regenrückhalte-
becken Bizäune, um den Breitband-
ausbau in der Gesamtgemeinde
unter dem Stichwort „weiße Fle-
cken“ und um den Kindergarten-
umbau in Alberweiler. 

Gemeinderat Schemmerhofen
●

Breitbandausbau – was jetzt kommt

REUTE (sz) - Auf dem Sportplatz in
Reute findet am Samstag, 25. Sep-
tember, ein Baby- und Kinder-
sachenflohmarkt statt, von 11 bis 13
Uhr. Wer selbst etwas verkaufen
will, muss einen Tisch mitbringen.

Der Platz kostet fünf Euro. An-
meldung ab 15. September, Montag
bis Freitag zwischen 16 und 18 Uhr
unter Telefon 0176/37250305 oder
über eine E-Mail an basarteam-
mibi-reute@t-online.de

Flohmarkt
●

Günstige Kinderkleidung kaufen

Erste Vernissage: 12. September
um 14 Uhr, Rathaus Steinhausen
an der Rottum, Ausstellungsdauer
bis 17. September, zu den Öff-
nungszeiten des Rathauses.
Zweite Vernissage: 26. Septem-
ber im Museumsdorf Kürnbach,
Bad Schussenried. Ausstellungs-
dauer bis 31. Oktober zu den Öff-
nungszeiten. Der Künstler ist am
3., 24. und 31. Oktober anwesend. 


