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Im Blick

Die Apfelwochen, die vom
21. September bis zum 10.Okto-
ber in der gesamten Region die-
sesMal unter demMotto „Ein
Herz für den Apfel“ stattfinden,
haben eine Fülle an interessan-
ten und unterhaltsamen Veran-
staltungen zu bieten. Erstmals
ist das Deggenhausertal mit
einem großen Erlebnistag am
22. September dabei, an dem
man gleich ordentlich Eindruck
machenmöchte. Auf einer Flä-
che von gut 400 Quadratmetern
soll das – womöglich – größ-
te Apfelherz in der Bodensee-
region gelegt werden. Dafür
braucht es nicht weniger als
33Großkisten – was etwa rund
50 000Früchten entspricht –
und natürlichHelfer. Wer Inte-
resse habe, könne sich bei der
Tourist-Informationmelden
oder einfach vorbeischauen,
wwwie SylviaWestermann, Ge-
schäftsführerin der Tourismus-
gemeinschaft Gehrenberg-Bo-
densee, berichtet. „Jeder Helfer
bekommt einen Strohhut ge-

schenkt undwird während der
Arbeit verpflegt“, soWester-
mannweiter.
Umder Aktion den gebüh-

renden Rahmen zu verleihen,
wird es am 22. September von
11 bis 18Uhr an zwei Veranstal-
tungsorten,Wittenhofen und
Obersiggingen, je ein buntes
Rahmenprogrammgeben. Die
Musikvereine Deggenhausen-
Lellwangen, Roggenbeuren
undHomberg-Limpach, eine
Alphornbläsergruppe und der
MusikerThomasMeyer sorgen
für reichlichmusikalische Un-
terhaltung.

Vielfältige Apfelleckereien
Von herzhaft bis süß, von geba-
cken bis gekocht, reicht die ku-
linarische Palette der entspre-
chend zumMotto passenden
verschiedensten Apfelzuberei-
tungen. „Oh ja, da werden so ei-
nige Leckerbissen geboten, wie
etwaMostbraten, Apfelwaffeln
oder Apfelbrot, also für jeden
Geschmackstyp wird etwas da-
bei sein, da bin ichmir sicher“,
sagtWestermann. Abgerun-

det wird das Ganzemit Kunst-
handwerkerständen, die sich
ebenfalls mit demThemaAp-
fel beschäftigen. Kinder dürfen
sich auf einer Hüpfburg, einem
Karussell oder beimGesichter-
schminken vergnügen. Jugend-
liche und Erwachsene können
E-Scooter und E-Roller auspro-
bieren.
Darüber hinaus können sich

die Besucher auf alte Trakto-
ren der OldtimerfreundeDeg-
genhausertal freuen, die immer
schön anzuschauen sind. Au-
ßerdem ist der Seehaufen da-
bei und lädt ein, mit einer alten
Saftpresse sein eigenes Getränk
zu produzieren, Zauberkünst-
ler Gradiwohlo ausMarkdorf
macht sich auch auf denWeg
ins Tal und bastelt Figuren aus
Luftballons, der Bund für Um-
welt undNaturschutz bietet Ap-
felbäumchen an, es gibt Basteln
mit Holz für Kinder, eine Senf-
manufaktur ist vor Ort sowie
der Lehenhof.

Informationen im Internet:
www.apfelwochen-bodensee.de

AAApfelgenüsse im D-Tal
VON JAN MANUEL HES S

Sie freuen sich auf die Apfelwochen, vordere Reihe von links: Bernhard Fuchs, Martina Demmer, Manuela Heinrich,
Bürgermeister Fabian Mechenmoser, Apfelprinzessin Lena Bentele, Apfelkönigin Julia Heimgartner, Apfelprinzessin
Franziska Grundler und Liza-Marie Schumacher. Hintere Reihe von links: Inka Gelhaar, Elisabeth Grammel, Laura
Dilger, Jutta Halder, Silvia Fritz, Sylvia Westermann und Ute Stegmann. BILD: CHRIST IANE KEUTNER

Angesagte Designerbrillen,
Sonnenbrillen, Sportbrillen,
Gleitsichtbrillen oder Kontakt-
linsen – all dies ist beimMark-
dorfer Fachgeschäft Optik Göl-
zer zu finden. Top ausgebildetes
Personal, darunter drei Opti-
kermeister, versprechen opti-
male Beratung und überdurch-
schnittlichen Service. Seit mehr
als zwei Jahrzehnten zählt der
Meisterbetriebmit Inhaber Ul-
rich Gölzer als Vorzeigeunter-
nehmen in seiner Branche.
Das Unternehmen geht dabei
immermit der Zeit oder ist die-
ser bereits voraus. Selbstver-
ständlich ist für Optikermeister
Ulrich Gölzer, dass er stets auf
demneuesten Stand der Tech-
nik ist und seinen Kunden ein
Rundum-sorglos-Paket zur Ver-
fügung stellt. Kundenvorteile
sind ständig wechselnde Akti-
onen, darunter auch vielemit
Preisvorteilen. DieWahl der
richtigen Brillengläser garan-
tiert optimales Sehen für jede
Situation. So rät Brillen-Profi

Ulrich Gölzer bei Büroarbei-
ten zu speziellen Brillengläsern
für den Arbeitsplatz, denn die
richtigen Gläser sorgen für er-
müdungsfreies Sehen und er-
möglichen komfortables und
ergonomisches Arbeiten.
Wenn die Elastizität der Au-
genlinsenmit demAlter nach-
lässt, könnenGleitsichtgläser
dieses Problem ausgleichen.
Solche Brillengläser ermög-
lichenmehrere Korrekturzo-
nen für denNah-, Zwischen-
und Fernbereich in einer Brille.
Mit Gleitsichtgläsern ist eine
entspannte Sicht in allen Ent-
fernungen und ohne lästi-
ges Auf- und Absetzen unter-
schiedlicher Brillenmöglich.
Grelles Sonnenlicht kann

das Auge schädigen. Gerade
im sommerlichen Bergurlaub
ist dies nicht zu unterschätzen,
denn es enthält unsichtbare,
ultraviolette Strahlung.Mit zu-
nehmender Höhe steigt die UV-
Belastung, der Schnee reflek-
tiert das Licht zusätzlich. Dem
kann vorgebeugt werden. Das
Fachgeschäft Optik Gölzer bie-

tet eine breite Palette von na-
menhaftenMarkenherstellern
im Sonnenbrillen-Segment an.
AufWunsch gibt es die Sonnen-
brillenmit getönten Sonnen-
schutzgläsern und dies in ge-
wünschter Sehstärke.
Im Sportbrillenbereich gehört
das Unternehmen zu den Spe-
zialisten für Sport-Optik und
bietet hierzu spezielle Vermes-
sungen und Testverfahren an.

Tipps vom Brillen-Profi
VON ANDRE A S L ANG

Ulrich Gölzer bietet ein großes Sortiment an Designerbrillen ebenso wie angesagte und trendige Brillendesigns.
Gölzer gehört in seiner Branche zu den Vorzeigeunternehmen. BILDER: ANDREAS LANG

Endspurt ist bei der Sonnenbrillen-
Aktion angesagt.

Am Stadtgraben 5, 8

Tipp:
Feine MettwurstStk. mind. 100 g 1,10 €

S
O
N

N
EN

B
R
IL

LE

Sonnenbrille in
Ihrer Sehstärke*

abb

Gleitsicht-
sonnenbrille

in Ihrer Sehstärke*

ab

Modellab-
bildungen ähnlich.
* sph. ±6.0 dpt.,
cyl. ±4.0 dpt.
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