
 
 
 
 
 

 
Die langen Sommerferien sind zu Ende und inzwischen startet jeder wieder mit Elan ins neue 
Schuljahr. Auch das Ferienprogramm des Marktes Bissingen ist inzwischen ausgelaufen und 
wir dürfen zurückblicken auf ein abwechslungsreiches Programm mit 20 Veranstaltungen und 
79 Teilnehmern. Im Alter zwischen 5 und 17 war für jeden etwas dabei und ihr konntet in 
verschiedenen Bereichen etwas ausprobieren.  
Wir bedanken uns bei allen engagierten Anbietern der verschiedenen Kurse. Den größten 
Dank haben aber sicherlich bereits die Kinder mit ihren leuchtenden Augen zum Ausdruck 
gebracht. 
 
Hier ein Rückblick auf die verschiedenen Veranstaltungen: 

 
Ein Tag beim Imker 
 
Der Imkerverein Kesseltal veranstaltete am Samstag, 
30.07.22 nachmittags bei herrlichem Wetter sein 
Ferienprogramm. Dazu trafen sich 13 Kinder in 
Hochstein im Proberaum der "Dorfstadl Musikanten", 
weil dort gleich nebenan ein Imker wohnt. Nach der 
Begrüßung durch 1. Vorstand Reinhold Schwarz gab es 
einen kurzen Einführungsfilm. 
 
Die Kinder durften selber eine Bienenwachs-Kerze 
basteln. Außerdem wurden an Schautafeln und Imker-
Gerätschaften das Arbeiten mit den Bienen erklärt und 
an einem Schaukasten konnte ein echtes Bienenvolk 
mitsamt einer Königin ganz intensiv bestaunt werden. 
 
Nun ging es hinüber zu besagtem Nachbarn, dem Imker 
Bernhard Korn der zunächst an seinem Bienenstand einige Honigwaben herausholte. 
Diese wurden anschließend entdeckelt und der Höhepunkt war natürlich das Bedienen 
der Honigschleuder. Hier durften alle Kinder tatkräftig selber Hand anlegen und den 
köstlichen Honig auch gleich selber probieren. 
 
Nun ging es wieder zurück in den Proberaum der "Dorfstadl Musikanten", wo zwei gute 
Feen die Tische mit köstlichen Honigbroten und Getränken gedeckt hatten. Viel zu 
schnell war der erste Ferientag mit vielen interessanten Eindrücken vorbei und 
sowohl die Kinder als auch die Imker hochzufrieden mit einem gelungenen 
Nachmittag. 
 

  



 
 
 
 
 

Friseursalon „Erika“ 
Restlos ausgebucht war wieder das Ferienprogramm im Friseursalon Erika. Den 
Kindern wurde gezeigt, wie man Farbsträhnen, gefärbte oder geklebte Kunststrähnen, 
Steckfrisuren, Flechtfrisuren und Frisur-Vorschläge kreiert. Da hatten die acht 
Mädchen wohl die Qual der Wahl. Sogar Strähnen konnten sie sich von Friseurmeisterin 
Erika Grob-Rieß und ihrer Mitarbeiterin Andrea in die Haare machen lassen! Jede von 
ihnen ging mit einer wunderschönen Frisur nach Hause. 

 
Nähen für Kinder 
An zwei Nachmittagen trafen sich 7 Kinder im Feuerwehrhaus in Oberliezheim zu einem 
kreativen Nähnachmittag mit Stephanie Veh. Zuerst machten sie sich vertraut mit der 
Nähmaschine. Fasziniert erlebten die Mädchen, welch wunderschöne Dinge sie mit diesem 
Gerät schaffen können. Jeder durfte sich ein Objekt raussuchen und schon ging es los mit 
Zuschnitt, Heften und Nähen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Einfach schön! 

 
 

  



 
 
 
 
 

Märchentag 
Während des Märchentages haben die Kinder mit den Bewohnern der Pro Seniore Residenz 

Bissingen gemeinsam gekocht und gebacken. 

Es gab – passend zu den vorgelesenen Märchen –Rapunzels Tomatentraum (Spaghetti mit 

Tomatensoße), Rotkäppchens Wein (gemischte rote Säfte) und als Dessert Dornröschens 

Äpfel im Schlafrock (Blätterteig gefüllt mit Äpfeln). Nach der Zubereitung wurden gemeinsam 

die Tische eingedeckt und gegessen. 

Danach ging es in den großen Garten in dem ein Märchenzelt stand. Dort wurden Märchen 

vorgelesen, Märchenrätsel gelöst und zum auspowern Ballspiele gespielt.  

Nicht nur den Kinder sondern auch den Bewohnern hat der Tag sehr große Freude bereitet. 

   
 

Wir basteln einen Traumfänger 
Der Skiclub Oberliezheim war in diesem Sommer wieder  kreativ, Sie haben mit 13 Kindern von 
7 bis 10 Jahren im Oberliezheimer Feuerwehrhaus einen Traumfänger gebastelt.  Abschließend 
gab es dann noch eine kleine Wanderung zum Spielplatz mit Picknick. 

  
 

  



 
 
 
 
 

Taekwondo 
In die Friedrich-Hartmann-Turnhalle lud auch dieses Jahr wieder Großmeister 
Heinrich Magosch Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren ein. Dort konnten sie 4-mal am 
Mittwochabend verschiedene Werte des Lebens kennenlernen und praktizieren. 
Taekwondo ist ein Verhaltenstraining und mit gezielten Techniken und viel Übung wird 
dadurch das Selbstbewusstsein gestärkt. Unter dem Motto „Schim Schin tall jon“- Den 
Geist und den Körper trainieren, hatten die Kinder und Jugendlichen viel Spaß. 
 

Schnuppertennis 
Aufgrund schlechtem Wetter musste unser Tennis-Ferienprogramm leider abgesagt 

werden. 

Schnupperschießen in Oberringingen 
Fünf Jungen und Mädchen durften das Schießen mit dem Lichtgewehr ausprobieren, ab 
12 sogar mit dem Luftgewehr schießen. Hierfür brauchte man eine ruhige Hand, gute 
Nerven und ein Quäntchen Glück.  
 

Spiel und Spaß am Reitplatz 
Natürlich haben auch die Pferdefreunde Kesseltal dieses Jahr wieder ein 
Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Sie veranstalteten mit zehn Kindern zwischen 
8 & 12 Jahren einen Nachmittag, voller Spiel und Spaß. Die Mädels durften Ponyreiten 
und es anschließend sogar bemalen!  
 

Fischen in Steinheim am See 
Mit insgesamt 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwischen 8 und 14 Jahren waren die 
Fischerfreunde Bissingen beim diesjährigen Ferienprogramm am Steinheimer See. 
Treffpunkt war in Steinheim am Sportplatz, danach wurde der Tag mit Angeln und 
Erkundung der Natur verbracht. Nach einem Tag am See sorgten die Fischerfreunde für 
Essen und Trinken, denn Angeln macht schließlich auch hungrig. 
 

  



 
 
 
 
 

Stadionbesuch zum Spiel der 2. Bundesliga 

Am 21 August ging es los mit dem TSV Bissingen, Abt. Fußball zum Spiel der 2. 
Bundesliga: FC Heidenheim – Armenia Bielefeld. Trotz Endstand 1:1 war es ein 
gelungener Ausflug mit tollen Stimmung. Ein ausführlicher Bericht kann unter tsv-
bissingen.de/abtlg-fußball/ferienprogramm-2022 nachgelesen werden. 
  

Bogenschießen: Volltreffer im Ferienprogramm 
Im Ferienprogramm lernten die Kinder bei den Edelweiß-Schützen den richtigen 
Umgang mit Pfeil und Bogen. Einen abenteuerlichen und sportlichen 
Samstagnachmittag verbrachten die jungen Bogenschützen auf dem Bogenplatz vom 
Schützenverein. Bogen spannen - Pfeil auflegen - auf das Ziel richten - loslassen und – 
Volltreffer! Ganz so einfach funktioniert das beim Bogenschießen auch mit einem 
gewöhnlichen Bogen nicht. Die Jungen und Mädchen lernten, dass besondere Abläufe 
und Disziplin eingehalten werden müssen. 10 Jugendliche im Alter von sieben bis 14 
Jahren zeigten auf dem Schießgelände ihr Interesse und Talent beim Bogenschießen. 
Buchstäbliche Schützenhilfe gab es deshalb für diejenigen Bogenschützen von 
Übungsleiter Heinz Volk und den aktiven Bogenschützen. Geschossen wurde auf große 
Zielscheiben sowie 3-D-Tierfiguren und Luftballons. Für die Kinder war es ein großer 
Spaß sich mit dem Bogen näher anzufreunden.  
 

  



 
 
 
 
 

Vom Korn zum Brot 
Im Rahmen des Ferienprogramms „Vom Korn zum Brot“ machten 17 Kinder ihren ersten 
Stopp auf dem Hof der Familien Schmid / Deiner. Sie erfuhren Lehrreiches über 
Alpakas, die zur Freude aller sogar gestreichelt werden durften. Dort konnten Hühner 
gefüttert werden und hier gab es auch schon die ersten Informationen zu 
verschiedenen Getreidekörnern. 
 Danach ging es weiter zum Göllinger Backhäusle. Der von Albert Oberfrank und Franz 
Schäferling vorbereitete Brotteig wartete schon auf seine Verarbeitung. Mit Feuereifer 
knetete und formte jedes Kind sein Pfund Brotteig zu seinem ganz individuellen und 
einzigartigen Brotlaib. Jeder Brotbäcker durfte dabei mithelfen mit dem großen 
Holzschieber seinen Teigling in den glühend heißen, alten Backofen aus dem Jahr 1920 
zu schieben. Es duftete wunderbar. 
Während das Brot im Ofen buk, erfuhren die Kinder Wissenswertes zu verschiedenen 
Getreidesorten sowie das daraus gewonnene Mehl. 
Riesenspaß hatten die kleinen Brotbäcker und Bäckerinnen anschl. dabei, selbst Pizza 
zu belegen, die nach kurzer Verweildauer in Hermann Zieglers Pizzaofen mit kräftigem 
Appetit auch rasch verputzt waren. 
Mit verschiedenen Spielen, wie Brotmandala mit Körnern legen oder anmalen, 
Süßigkeiten aus der Wurfmaschine fangen oder Sack hüpfen verging die Zeit wie im Flug 
und die Eltern standen schon wieder zur Abholung da. 
Jedes Kind durfte natürlich sein, mit viel Hingabe, gebackenes Brot mit nach Hause 
nehmen Dort angekommen hatte das ein oder andere Brot wohl schon Knabberspuren. 
 

 
 
 

  



 
 
 
 
 

Sportabzeichen schnuppern 
„Das Deutsche Sportabzeichen ist die Olympiade des kleinen Mannes“ dies ist das Motto 
des TSV Bissingen – Abt. Sportabzeichen. Veranstaltungsleiter Werner Hafner wollte 
dies auch den 10 Jungs und Mädels im Alter von 6 bis 17 Jahren beim Ferienprogramm 
näherbringen. Am 1. September trafen sich die Teilnehmer pünktlich auf dem Sportplatz 
in Bissingen um herauszufinden, wer denn das Zeug zur Goldmedaille hat. Natürlich 
sind alle auf einem guten Weg dorthin. 
 

Schnupperschießen in Bissingen 
Für die etwas größeren Kinder und Jugendliche (10 bis 16 Jahren) lud der 
Schützenverein Kesseltal Bissingen ins Schützenheim nach Bissingen ein. Den 10 
Teilnehmern wurde das spannende Schießen. der Umgang mit dem Luftgewehr, die 
Sicherheitsregeln und die Schießausrüstung nähergebracht. Möglicherweise wird ja 
einer von ihnen der nächste Schützenkönig? 
 

  



 
 
 
 
 

Spiel und Spaß bei der Feuerwehr  
Am 10.09.2022 fand als letzte Attraktion des diesjährigen Ferienprogramms die 
Veranstaltung der Feuerwehr Hochstein statt.  Trotz des schlechten Wetters haben sich 
30 junge Feuerwehranwärter und Anwärterinnen, darunter natürlich auch der 
zahlreiche Nachwuchs der Feuerwehr Hochstein, unter dem Motto „Spiel und Spaß bei 
der Feuerwehr“ in Hochstein eingefunden und waren sichtlich gespannt, was sie an 
diesem Samstagnachmittag erwartet. Kommandant Daniel Seiler begrüßte die Kinder 
und erzählte ihnen etwas über die vielfältigen Aufgaben, die die Feuerwehr im Laufe 
eines Jahres erfüllt. Danach ging es ans Eingemachte: es wurde eine Schlauchleitung 
zum Löschen eines „Hauses“ gelegt, dabei halfen die begeisterten kleinen 
Feuerwehrleute fleißig mit, anschließend wurde der Hydrant aufgedreht und natürlich 
wurde auch genau erkundet, wo im Feuerwehrauto denn 
was zu finden ist! Natürlich dürfen richtige 
Feuerwehrmänner– und Frauen auch mit dem 
Feuerwehrauto fahren. Zum krönenden Abschluss gab es 
noch eine Vorführung einer Fettexplosion. Die Kinder 
staunten nicht schlecht, als einer der Feuerwehrleute aus 
sicherer Entfernung Wasser in den Topf mit brennendem 
Fett schüttete und sich ein Feuerball entwickelte. An dieser 
Stelle der Hinweis: Bitte nicht nachmachen! Auch für das 
leibliche Wohl war bestens gesorgt. Als Abschluss gab es in 
der Hochsteiner Festhalle noch Pommes und Würstchen. 
Ein absolut gelungener Nachmittag! Vielen Dank an alle 
Helferinnen und Helfer.  

 

  



 
 
 
 
 

Vielen Dank für eure zahlreiche Teilnahme! 
 

Die nächsten  sind schnell wieder da und dann ist wieder 

 angesagt! 
 

Wir freuen uns schon auf Euch!  

Wenn´s doch nur schon so 

weit wäre…. 


