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Einmal angenommen, jemand wollte
Ihnen eine Biene auf die Hand set-

zen. Wie würden Sie regieren? Die
meisten Menschen wären wohl ziem-
lich erschrocken und würden dankend
ablehnen. Stefan Hägele, Hobbyimker
aus Ödenwaldstetten, hat den Gästen
seiner Honig-Tour dieses Angebot ge-
macht. „Ich wollte den Besuchern die
Möglichkeit bieten, wirklich hautnah
am Thema Biene zu sein“, erzählt der
passionierte Imker.  

Tolle Erlebnis-Touren
Es sind genau diese hautnahen Er-

lebnisse, die den ALBTAG in Öden-
waldstetten zu etwas ganz Außerge-
wöhnlichem machen. Gleich vier Erleb-
nis-Touren laden in diesem Jahr die Be-
sucher ein, wenn der ALBTAG am 28.

Am 28. Mai geht der ALBTAG in seine zweite Auflage. Mit vier
Erlebnis-Touren, einem Regionalmarkt, einer Kunstscheune und
viel Kulinarik macht der kleine Ort Ödenwaldstetten dann die 
große Farbigkeit der Schwäbischen Alb hautnah erfahrbar.

Mai in eine zweite Runde geht: Die
Honig-, Käse-, Kräuter- und Reh-Tour.
Jede Tour dauert etwa 1,5 Stunden und
wird bei Erwachsenen wie auch Kin-
dern für viel Begeisterung sorgen. Ge-
führt werden alle Touren von Profis –
Werner Christner, Erwin Knoll, Helmut
Rauscher und der eingangs erwähnte
Imker, liefern deshalb auch auf jede
Frage eine Antwort – auch darauf
warum die Biene bei Stefan Hägeles
Experiment nicht stechen wird. 

Regionale Erzeugnisse
Den Auftakt zur Veranstaltung macht

das ALBTAG-Team, das um 10 Uhr,
am Veranstaltungsort, dem Sportplatz
Ödenwaldstetten, alle Gäste begrüßen
sowie Produzenten und ihre Produkte
vorstellen wird. Denn auch ein Markt,

Die Alb zum Anfassen
mit leckeren und schönen Produkten,
wird uns an diesem Tag die Alb wieder
ein Stück näher bringen. Neues gibt es
da dann garantiert zu entdecken –
beim Blick in die Ausstellerliste ist unser
Favorit der Alb-Safran, der im letzten
Herbst zum ersten Mal geerntet wurde. 
Schirmherr der Veranstaltung ist die

Gesunde Gemeinde Hohenstein, und
so werden sich auch Vertreter der Ge-
meinde unter die Gäste mischen. 

Kreative Köpfe
Dass viele Kreative unserer Region

auch in der Kunst zu Hause sind, spie-
gelt der ALBTAG mit einer eigens ein-
gerichteten Kunstscheune wider. Ne-
ben Skulpturen, Aquarellen oder Flora-
lem darf man gespannt sein auf Javier
Centeno. Der in Hohenstein lebende
Spanier hat seine Erfahrungen auf dem
Jakobsweg niedergeschrieben – nicht
in Worten, sondern mit Noten. Wenn
er nun am ALBTAG in die Tasten greift
und mittels seines Klavierkonzerts von
seinen Erlebnissen erzählt, wird das ein
Genuss der ganz besonderen Art. 

Leckere Kulinarik
So richtig rund wird der ALBTAG

schließlich mit vielen kulinarischen Le-
ckereien. Des Schwaben Leibgericht ist
natürlich dabei und Vegetarier können
sich die Linsen mit Spätzle mit einer in-
teressanten Saitenwürstchen-Alterna-
tive schmecken lassen. 
„Die Menschen wollen heute nicht

nur wissen, sondern begreifen“, sagt
Helmut Rauscher, Inhaber der Hohen-
steiner Hofkäserei, am Ende unseres
Interviews. Der ALBTAG macht dies in
sehr wörtlichem Sinne möglich.
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