KRÄUTERMARKT OCHSENHAUSEN
K r ä u t e r m a r k t

O c h s e n h a u s e n

Jubiläum: Umzug in Konventgarten
OCHSENHAUSEN. Ganz nach dem Motto „Lass waXa“ präsentiert sich
Ochsenhausen am Samstag, 25. Mai, wieder in einem bunten, duftenden Kräutermantel. Bereits zum zehnten Mal bringt das Kräuterfest
einen ‚Markt für die Sinne’ und Unterhaltung für große und kleine
Gäste in die Rottumstadt. Und wie es sich für solch ein Jubiläum gehört,
wird der beliebte Markt dieses Jahr zum ersten Mal im Konventgarten
des Klosters stattfinden und die Besucher auf eine Zeitreise mitnehmen
- hin zu den Ursprüngen der Heilkräuter und ihrer gesundheitsfördernden Wirkung.
Die Vielfalt der Kräuter spiegelt sich auch in der
Vielfalt der Aussteller auf dem Kräutermarkt
wieder. Die Veranstalter, der Kneipp-Verein
Ochsenhausen e.V., unter Führung seines Vorsit-

zenden Rainer Schick, und das gesamte Organisationsteam unter Leitung der Vizevorsitzenden
und Kräuterfest-Initiatorin Renate Schlegel,
haben ein umfangreiches Rahmenprogramm

Auf dem Kräutermarkt in Ochsenhausen findet sich die Vielfalt der Kräuter und was sich daraus alles Gutes und Gesundes machen lässt. Fotos: Strohmaier

Sehen und staunen: Auf dem Kräutermarkt in
Ochsenhausen findet jeder für sich das Richtige.
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organisiert. In Zusammenarbeit mit Joachim Moll von den Staatlichen
Schlössern und Gärten Baden-Württemberg hat Rainer Schick im Vorfeld
die künftige Nutzung des Konventgartens auf den Weg gebracht, so dass
der inzwischen traditionsreiche Markt „nun in diesem sehr schönen Rahmen stattfinden kann“, wie Schick erläutert.
Das Team konnte über 50 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, Liköre bis hin zu zahlreichen köstlichen Spezialitäten aus Kräutern – ein wahrhaftes Paradies aus Kräutern.
Ein Schwerpunkt: Gärten, in denen sich Bienen und Insekten wohlfühlen
und in denen die bedrohten Tiere ein Refugium finden, mit dem sich ein
Stück Natur erhalten und pflegen lässt.
Für das leibliche Wohl der Besucher wird durch eine abwechslungsreiche,
kulinarische Verpflegung mit verschiedenen Gerichten und Erfrischungsgetränken aus der Kräuterküche gesorgt. Bewirtet werden die Gäste vom
Trachtenkreis Ochsenhausen e.V zusammen mit Helfern der Kolpingjugend
und einem Team des Kneipp-Vereins Ochsenhausens. Ein musikalisches
Rahmenprogramm unterhält die Gäste während des Marktes, darunter
die Alphornbläser unter Leitung von Hubert Wiest. Der Ochsenhausener
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Wir gehen „natürliche“ Wege
OCHSENHAUSEN. Als Phytothek-Apotheke sind wir Kompetenzapotheke für pflanzliche Therapie. Bei uns finden Sie pflanzliche Arzneimittel höchster Qualität und Wirksamkeit. Pflanzliche
Arzneimittel bieten vielfältige Behandlungsmöglichkeiten.
Doch das Angebot an Phytopharmaka ist mittlerweile sehr groß. Dadurch
ist es schwierig, die richtige Wahl zu treffen. Fachkundige Beratung ist hier
besonders wichtig. Alle Mitglieder unseres speziell geschulten ApothekenTeams sind Experten auf diesem Gebiet. Die gleichen hohen Anforderungen,
die wir an unsere Beratung stellen, gelten selbstverständlich auch für die
Qualität unserer Arzneimittel. So müssen apothekenpflichtige Arzneimittel
sehr hohe Qualitätsstandards erfüllen, denn sie werden sorgsam auf
ihre Wirksamkeit und Unbedenklichkeit geprüft. Hochwertige pflanzliche Arzneimittel sind das Ergebnis eines sorgfältigen Anbau-, Ernte und
Produktionsprozesses. Gemeinsam mit modernsten Produktionstechniken
ergeben sie gut verträgliche, effektive, natürliche Arzneimittel. Auch bevorraten wir ein umfangreiches Heilpflanzensortiment. Gerne stellen wir Ihnen
individuelle Teemischungen zusammen. www.gabler-apotheke.de

S t .
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Mehr Freude am Garten
MASELHEIM-HEGGBACH. Die Niederlassung WfbM Heggbach
des Heggbacher Werkstattverbundes bietet mit Gewächshäusern,
Frühbeeten, Kompost-Silos und Anlehnhäusern die optimale
Ausstattung für den großen und den kleinen Garten. Wir fertigen
ausschließlich Qualitätsprodukte, an denen Sie Ihre Freude haben
werden - und das für viele Jahre.
Unsere Gewächshäuser sind aus leichten, aber stabilen Aluminiumprofilen konstruiert. Die Eindeckung aus lexan-thermoclear-Doppelstegplatten hat viele Vorzüge: Sie bietet zum Beispiel beidseitigen
UV-Schutz, ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit und Wärmedämmung,
ist hitze- und frostbeständig und äußerst robust.
Übrigens: Unsere Gewächshäuser erhalten Sie fertig montiert. Wir
empfehlen Ihnen, Ihr Gewächshaus auf ein Streifenfundament zu
stellen – einen Fundamentplan finden Sie auf unserer Website:
www.st-elisabeth-stiftung.de
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Gartenarbeit und gutes Gelingen.
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Altes erhalten - Neues gestalten
OCHSENHAUSEN. Etwas versteckt und nicht ganz leicht zu finden
befindet sich hinter dem Bräuhaus (Konzertsaal der Landesakademie)
das Klostercafé. Hat man es schließlich gefunden, wird man für das
Suchen reichlich belohnt.
Das Klostercafé ist ein besonderer Ort. Die ursprüngliche Schmiede und Wagnerei des Klosters
aus dem 17. Jahrhundert wurde mit viel Eigenleistung, Idealismus und großer Materialkenntnis
schlicht aber stilvoll restauriert. Das alte Gemäuer empfängt einen mit einem einzigartigen Flair,
wie man ihn nur selten findet. Beim Umbau wurden größtenteils noch vorhandene alte Baumaterialien verwendet. Auch die Möblierung weist
teilweise Spuren von Generationen auf.
Die Umgebung der großartigen Klosteranlage
verleihen einem Besuch des Klostercafé etwas
Besonderes. Man merkt, dass sich der Eigentümer seiner Verantwortung im Umgang mit dieser
historischen Lage sehr wohl bewusst war. Sowohl
die Möblierung und Dekoration drinnen, als auch
die Bepflanzung und Gestaltung des Außenbereichs machen das etwas andere Café aus - sehr
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gemütlich im Winter, wenn das Kaminfeuer knistert, sommerfrisch an heißen Tagen auf der Terrasse oder im weitläufigen Garten. Ein Ort mit
Charakter und Eigenheiten.
Dementsprechend will das Klostercafé nicht
vorrangig nur ein professioneller Gastronomiebetrieb sein, sondern dem Besucher das Gefühl
vermitteln, „persönlicher Gast“ wie zu Hause zu
sein: ankommen und eine gemütliche Auszeit
vom Alltag genießen.
Es gibt ein gutes Kaffee- und Teeangebot, sowie
4 bis 5 verschiedene Kuchen und Torten, der Jahreszeit angepasst. Ein spezielles Angebot ist das
nostalgische Kaffeekränzle. Eine Spezialität des
Hauses sind Belgische Waffeln in verschiedenen Variationen sowie selbstgemachte Elsässer
Flammkuchen aus dem Steinbackofen. Letztere
werden immer donnerstags angeboten. Auf die

Rolf Hofgärtner und sein Team freut sich auf Sie.
Verwendung hochwertiger, soweit wie möglich
regionaler, Produkte wird großen Wert gelegt.
Samstag und Sonntag heißt es dann entspannt
in den Tag starten bei einem reichhaltigen Frühstück. Eine Familienfeier oder ein besonderes Fest
werden individuell nach den Wünschen der Gastgeber geplant und mit einer Auswahl bewährter
Caterer durchgeführt, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten.
Öffnungszeiten:
Montag & Dienstag: geschlossen
Mittwoch & Freitag: 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 13:00 bis 22:00 Uhr
Samstag & Sonntag: 09:00 bis 18:00 Uhr
www.klostercafe-ochsenhausen.de
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Kabarettist und Lyriker Franz Oxi Baur hat wie jedes Jahr extra ein
„Stück“ geschrieben, heuer zur Brennnessel das er zusammen mit dem
Amateurtheater Ochsenhausen präsentiert.
Zusätzlich zu dem Marktgeschehen wird es wieder informative Vorträge
rund um das Thema Kräuter geben. Dabei wird insbesondere auf die Bedeutung der Kräuter für die Gesundheit und als Heilmittel eingegangen.
Wer die heimische Kräutervielfalt hautnah kennenlernen möchte, kann
an der beliebten Kräuterwanderung mit Bernhard Allgaier teilnehmen.
Zudem wird es mehrere Führungen der Landesakademie Baden Württemberg zum Thema Wasser geben sowie einen historischen Rundgang im
Konventgebäude mit Ulrich Bauer.
Termin:		Samstag, 25. Mai 2019
Ausstellungsort:
Konventgarten, 88416 Ochsenhausen
Uhrzeit:		
10 Uhr – 17 Uhr
www.gabler-apotheke.de/kraeuterfest/aktuelle-infos

Speisenangebot: Kaffee und Kuchen, kleine Speisen
Öffnungszeiten: Dienstag - Sonntag und Feiertage ab 14 Uhr
Ruhetag: Montag
Großer Biergarten im Schloßbezirk.
Für Gruppen auf Anfrage Mittagstisch mit gutbürgerlicher Küche.

Schäfer‘s Café

Schloßbezirk 1/1, 88416 Ochsenhausen
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