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Ochsenhausen im Kräutermantel
OCHSENHAUSEN. Ganz nach dem Motto „Lass waXa“
präsentiert sich die oberschwäbische Kleinstadt
Ochsenhausen am Samstag, 26. Mai, wieder in einem
bunten, duftenden Kräutermantel. Bereits zum neunten Mal bringt das Kräuterfest einen Markt für die
Sinne und Unterhaltung für große und kleine Gäste
nach Oberschwaben.
Die Vielfalt der Kräuter spiegelt sich auch in der Vielfalt der Aussteller auf dem Kräutermarkt wieder. Der Veranstalter, der Kneipp-Verein
Ochsenhausen e.V., hat durch ein tatkräftiges Organisationsteam, unter
Leitung der zweiten Vorsitzenden und Kräuterfest-Initiatorin Renate
Schlegel, ein umfangreiches Rahmenprogramm organisiert. Das Team
konnte über 40 Aussteller für den Kräutermarkt gewinnen. So ist für
jeden Geschmack etwas dabei: über Kräuter- und Gemüsepflanzen,
Wohnaccessoires und Dekorationsideen für Außen und Innen, Gartenzubehör, natürliche Pflegeprodukte, Öle und Liköre bis hin zu zahlreichen köstlichen Spezialitäten aus Kräutern – ein wahrhaftes Paradies
aus Kräutern.
Für das leibliche Wohl der Besucher wird durch eine abwechslungsreiche kulinarische Verpflegung mit verschiedenen Gerichten und Erfrischungsgetränken aus der Kräuterküche gesorgt. Zudem können die
Besucher des Kräuterfestes dieses Mal Bierbrauern über die Schulter
schauen und eine der flüssigen Köstlichkeiten aus Hopfen und Malz im
Anschluss genießen. Darüber hinaus bietet ein musikalisches Rahmenprogramm Unterhaltung für die Gäste. Der Ochsenhausener Kabarettist
und Lyriker Franz Oxi Baur präsentiert am Stadtbrunnen Ausschnitte
aus seinem Theaterprogramm. Für die kleinen Besucher halten der Naturschutzbund Deutschland (NABU) sowie der städtische Kindergarten
Ochsenhausen zahlreiche Überraschungen bereit.

In entspannter Atmosphäre erwartet die Besucher eine reichhaltige Auswahl an Kräuter- und Gemüsepflanzen.
Fotos: Volker Strohmaier
Im Musiksaal der Schranne wird es wieder informative Vorträge rund
um das Thema Kräuter geben. Dabei wird besonders auf deren Bedeutung für die Gesundheit sowie als Heilmittel und Zutat für die Küche
eingegangen. Wer die heimische Kräutervielfalt hautnah kennenlernen
möchte, kann an der beliebten Kräuterwanderung teilnehmen. Die Allgäuer Kräuterfrauen präsentieren für interessierte Besucher ihre umfangreiche Sammlung getrockneter Kräuter, sogenannte Herbarien, im
Rathaus.

Sehen und staunen: Auf dem Kräuterfest in Ochsenhausen findet jeder für sich das Richtige.
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Viele Wege führen ans Ziel
OCHSENHAUSEN. Der Bau des Kreisverkehrs an der Kreuzung
der Bundesstraße B 312 und der Ulmer Straße (L 265) schreitet voran. Trotz der daraus resultierenden Umleitung für den
Durchgangsverkehr ist die Stadt aber vollständig erreichbar und lädt
zu einem Besuch ein: egal ob zum Schlemmen oder Shoppen. Oder
zum Besuch des Kräutermarkts am 26. Mai.
Für alle, die eine ausgedehnte Shopping-Tour in Ochsenhausen planen,
ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Denn die Umleitung bringt auch
Vorteile mit sich. So sind innerhalb der Stadt keine Staus zu befürchten
und in der weniger befahrenen Stadt bietet sich die Möglichkeit, ohne
Hektik durch die Straßen mit ihren vielen Einkaufsmöglichkeiten zu
schlendern. Dabei sind alle Geschäfte und Gewerbebetriebe erreichbar.
Denn die gesamte Innenstadt und die Poststraße sind ohne Weiteres
befahrbar. Parken ist in Ochsenhausen natürlich kostenlos!
Herzlich eingeladen sind auch alle Besucher zum Kräuterfest am 26.
Mai auf dem Marktplatz. Ganz nach dem Motto „Lass waXa“ präsentiert sich Ochsenhausen in einem bunten, duftenden Kräutermantel.
An rund 40 Ständen werden neben Kräuter- und Gemüsepflanzen auch
Wohnaccessoires und Dekorationsideen, Gartenzubehör und vieles
mehr angeboten. www.rroxi.de
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Preisgekrönte Schlemmerei
OCHSENHAUSEN. Am 11. April wurde „Red King“ beim regionalen
Vorausscheid des Gelato Festivals in Neu-Ulm als bestes Eis gekürt. Somit
hat sich By Rino für das Deutsche Finale in Berlin am 2. Juni qualifiziert.
Mit „Red King“, einer Mischung aus Granatapfel und Honig, erreichten Rino
und Manuel Bernardi den zweiten Platz. Das besondere an ihrem Eis: Alle
Zutaten sind selbst hergestellt. In ihrer Heimat Castelfranco Veneto haben
sie eine riesige Obstplantage mit Traube Isabella, Granatapfel, Feigen,
Melonen und mehr. Sogar der Honig stammt aus der eigenen Imkerei. Nun
heißt es also: „Wir fahren nach Berlin!“ www.by-rino.de
Rino und Manual Bernardi präsentieren stolz ihre besondere Eis-Kreation.

Unser Buchtipp zum Kräutermarkt:
Mein Garten - ein Bienenparadies:
Die 200 besten Bienenpflanzen
von Bruno P. Kremer

Besuchen Sie uns an unserem
Stand beim Kräutermarkt.

Wir beraten Sie gerne!

buchhandlung lesebar
Schloßstraße 8/2
88416 Ochsenhausen

Tel. 07352 / 8638
info@lesebar-ox.de
www.lesebar-ox.de
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Staudenschätze für den Garten
ILLERTISSEN. Die Bioland-zertifizierte Illertisser Staudengärtnerei
Gaißmayer hält ein riesiges Angebot an Stauden, Kräutern und vielem
mehr bereit. Jedes Jahr kommen zahlreiche Besucher aus Nah und
Fern, um sich am herrlichen Schaugarten mit seinen üppig bepflanzten Mutterpflanzenquartieren zu erfreuen und Inspiration für den
eigenen Garten zu holen.
Hier werden auch alle vielversprechenden Neuzugänge
aufgepflanzt und sorgfältig geprüft, bevor sie ins
Sortiment einziehen dürfen,
denn über eine Aufnahme
wird erst entschieden, wenn
Qualität und Wüchsigkeit
überzeugen.
Eine ganz besondere Liebe
Staudenschätze wie der gefüllte Hahnenfuß
der Gärtnerei gilt jedoch
verleihen Blumensträußen das gewisse Etwas.
dem Erhalt historischer
Staudenschätze, denn viele von ihnen haben sich nicht nur aufgrund ihrer
Schönheit zum Teil über Jahrhunderte bewährt. Neben ihrer nostalgischen
Ausstrahlung sind sie robust und gesund und können immer noch jeden
Garten mit ihrem Charme bereichern. Ein Beispiel ist der zauberhafte
gefüllte Hahnenfuß. Wie liebreizende kleine Ranunkeln wirken die dicht
gefüllten goldgelben Blütenköpfchen. Man stelle sich vor, er ist nachweislich
seit 1480 in Kultur! Dieter Gaißmayer wird am 26. Mai um 11:00 Uhr auf
dem Kräuterfest in Ochsenhausen zu diesem schönen Thema einen Vortrag
halten und das kürzlich erschienene Buch „Alte Staudenschätze“ (Dieter
Gaißmayer/Frank M. von Berger) vorstellen, in dem etliche dieser historiwww.gaissmayer.de
schen Gartenschönheiten porträtiert werden.
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