
Bodelshäuser Schneckenfest 
am 21. und 22. Juli 2018 
 
B i l d e r -  R ü c k b l i c k 
 
 

„Es war einmal…“  
… ein märchenhaftes Fest in unserer Ortsmitte mit vielen partner- und freundschaftlichen Begegnungen 
ist vorbei! 

 
Freitag 
Bürgermeister Ganzenmüller zeigte den Gästen aus Soltvad-
kert, Rum und Lossatal den schönen und atemberaubenden 
Blick auf die Burg Hohenzollern beim Zeller Horn in Albstadt-
Onstmettingen. 
 
Samstag 
Die Innengestaltung des Kreisverkehrs 
in der Bahnhofstraße wurde zusammen 
mit den Gästen eingeweiht. (siehe Be-
richt in diesem Gemeindeboten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der „Rattenfänger von Bodelshausen“, gefolgt von vielen, vielen 
Kindern und begleitet durch den Musikverein, den Schützenverein, 
die Schützenkompanie aus Rum und durch die „Leitwölfe“ zog zur 
Festbühne. Dort empfing sie König Ganzenmüller und entlohnte den Rat-
tenfänger mit Goldstücken, so dass alle Kinder befreit werden konnten. 

 
 
Mit dem Fassanstich 
durch Bürgermeister 
Ganzenmüller und das 
Fest-Anschießen durch 
den Schützenverein Bo-
delshausen konnte das 
Bodelshäuser Schne-
ckenfest beginnen. 
 
Gleichzeitig eröffnete 

Bürgermeister Ganzenmüller die Foto-Ausstellung „Es war einmal…“, die im 
Rathaus noch bis September zu sehen ist. 
 
 
 

Bild: Angelika Reich 



An beiden Festtagen konnten die zahlreichen Gäste sich vom Können der Kleinen und Großen der 
Vereine und Gruppen überzeugen, die ihre Auftritte auf der Festbühne bravourös bewältigten. (Die kleine 
Bildauswahl gibt dazu einen Einblick. Auf der Homepage der Gemeinde werden wir nach der Sommerpause mehr 
Bilder veröffentlichen). 

 

 

 

 
 



Sonntag 
 
Der Ökumenische Singkreis umrahmte den ökume-
nischen Gottesdienst zusammen mit Organist Josef 
Thalmüller. Statt einer Predigt nahmen die Kirchen 
das Motto des Festes auf und Pfarrer Ebert und Pas-
tor Keßler stellten mit großem schauspielerischem 
Talent szenisch das Märchen „Hans im Glück“ dar. 
Erzählt wurde die Geschichte von Kathrin Bohnen-
berger, Gemeindereferentin der katholischen Seel-
sorgeeinheit Steinlach-Wiesaz. 

 
Nach dem Gottesdienst konnten die Festbesucher 
alpenländische Musik genießen. Das Frühschop-
penkonzert veranstaltete Eike-Maria und Mathias 
Guischard zusammen mit Karin Fankhauser und 
Romed Giner (aus Rum). 
 
Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz: 
 

 

 
Für die Kin-
der wurde 
auf dem 
Schnecken-
fest viel ge-
boten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Geselligkeit kam nicht zu kurz und bei der Tombola der TSG und beim Foto Quiz der Gemeinde gab 
es attraktive Preise zu gewinnen. Auch der Verein Kinderfreundliches Bodelshausen belohnte die 
schönsten „Gemälde“ der Kinder mit Preisen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Montag 
 
Am Montagmorgen startete der Bus wieder Richtung 
Soltvadkert. Ein wunderschönes Wochenende mit vielen 
Begegnungen ging zu Ende. Wir hoffen auf viele weitere 
partnerschaftliche Besuche in Bodelshausen und in Solt-
vadkert und freuen uns, dass die „Jugend“ weitere Kon-
takte pflegen möchte. 
Die Delegationen aus Rum und aus Lossatal waren be-
reits am Sonntag wieder in ihre Heimatorte zurück ge-
kehrt. 
 
Alle Gäste sind gut zu Hause angekommen. 



 

 
Wir danken ganz herzlich: 
 

 den Bodelshäuser Vereinen und Gruppen, der Steinäcker-Schule, den Kirchen und den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Kinder- und Jugendeinrichtungen, ohne die das 
Schneckenfest für alle Bürgerinnen und Bürger und für die vielen Besucher/innen nicht möglich 
gewesen wäre; 

 dem Arbeitskreis Schneckenfest und dem Partnerschaftsausschuss, die in mehr als einjähri-
ger Vorbereitungszeit die Grundlagen zu diesem Schneckenfest gelegt haben und Ideengeber für 
viele Festaktivitäten waren; 

 dem Arbeitskreis Kultur, der federführend für die Organisation der Fotoausstellung der Foto-
freunde Ofterdingen Steinlachtal 1983 e.V. und der Fotofreunde Hechingen verantwortlich war; 

 Mathias Guischard, der an beiden Festtagen ehrenamtlich und äußerst professionell durch das 
Programm führte. Außerdem unterhielt er zusammen mit seiner Frau Eike-Maria und mit Romed 
Giner und Karin Fankhauser die Gäste mit alpenländischer Musik auf´s Beste; 

 dem Musikverein Bodelshausen, dem Schützenverein Bodelshausen, der Schützenkompa-
nie Rum und der Mittelaltergruppe „Die Leitwöfe“ für die Begleitung des Umzugs und die Um-
rahmung der Eröffnungsfeier; 

 allen Akteuren auf der Festbühne und an allen anderen Plätzen des Festgeländes, die mit ihren 
musikalischen, sportlichen und tänzerischen Darbietungen einen märchenhaften Bogen über alte 
und neuzeitliche Geschichten und Märchen gespannt haben; 

 Nada Steinhilber, die den Festumzug zur Festeröffnung mit sehr vielen Kindern der Vereine und 
der Steinäcker-Schule organisierte und für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Herstellung vie-
ler, phantasievoller Kostüme für die Kinder; 

 Den Jugendleitern der TSG und des V.f.B sowie der Lehrer- und Elternschaft der 
Steinäcker-Schule, die den Umzug mit so vielen Kindern ermöglichten; 

 dem DRK für den Bereitschaftsdienst während der beiden Festtage und der 
 Freiwilligen Feuerwehr für die Sicherung des Umzugs, für die Mithilfe beim Auf- und Abbau des 

Fallschirms und für die Feuersicherheitswache; 
 Siegbert Blutbacher, der mit seiner Erfahrung beim Auf- und Abbau des Fallschirms die Feuer-

wehr und den Bauhof der Gemeinde unterstützte. 
 den Hausmeistern Christian Cebulla, Harpal Nill und Andrew Barthel, die unermüdlich für ei-

nen technisch einwandfreien Ablauf sorgten; 
 allen Mitarbeitern des Bauhofes, die unter der Leitung von Wendelin Heinzelmann nicht nur 

beim Bühnenaufbau mitgewirkt, sondern darüber hinaus in vielfältiger Weise in die Vorbereitun-
gen und Aufräumarbeiten eingebunden und auch während der beiden Tage stets präsent waren; 

 allen Mitarbeitern der Verwaltung und des FORUM, an vorderster Stelle Christine Grunwald 
und Kristina Gross. 
 

Und natürlich…. 
 

 Ihnen, den Besucher/Innen des Schneckenfestes. Wir hoffen, dass Sie genauso viel Freude 
an den Aufführungen auf der Festbühne und an anderen Plätzen auf dem Festgelände wie wir 
hatten und dass Sie es sich in den Zelten und bei den Ständen der Vereine und Gruppen und im 
Zelt der Soltvadkerter haben gut gehen lassen. 

Ihr 
 
 
 
 
Uwe Ganzenmüller 
Bürgermeister 
 
 


