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Jahresprogramm der bolando eG in Zusammenarbeit mit dem bolando Kulturverein e.V.

bolando eG + bolando Kulturverein | Leimbachweg 1 | 79283 Bollschweil

www.bolando.de |  Tel. 07633 - 95 999 10

+1 Jahr

http://www.bolando.de
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GRUSSWORT

Im Jahr 2006 entwickelten acht Bollschweiler*innen eine Vision. Sie begegneten der damals unbefriedigen-
den gastronomischen Situation in Bollschweil mit der Idee eines genossenschaftlich betriebenen Gasthauses.
In kurzer Zeit gelang es, eine Genossenschaft mit 240 Mitgliedern zu gründen. Nach der Sanierung eines 
ehemaligen Bauernhauses durch viel Eigenleistung konnte dort am 31. Dezember 2009 mitten im Dorf ein
Dorfgasthaus der anderen Art eröffnet werden: bolando war seinerzeit das erste genossenschaftlich
betriebene Dorfgasthaus in Deutschland.

Die Vision von damals ist heute eine viel beachtete Realität geworden. Das Gasthaus hat seitdem nicht nur 
bewiesen, dass ein solches Projekt wirtschaftlich tragfähig sein kann, es leistet auch einen besonderen Bei-
trag zur Dorfentwicklung sowie zum geselligen und kulturellen Leben des Dorfes.
bolando ist inzwischen zum Vorbild für andere, ähnlich gelagerte Projekte geworden. Diese Leuchtturmfunk-
tion wurde in den vergangenen Jahren vielfach in der Presse und im Fernsehen gewürdigt.

Das bislang Erreichte wie auch die in diesen schwierigen Pandemie-Monaten geleistete Krisenbewältigung 
erfüllt uns alle – Vorstand, Aufsichtsrat und Mitglieder der bolando eG - mit Stolz. Die erfolgreiche Geschichte 
des 2009 ins Ungewisse gestarteten bürgerschaftlichen Projekts ist ein guter Anlass, das runde Jahrzehnt des 
Dorfgasthauses bolando mit einem großen Festprogramm zu feiern.

Vorstand, Aufsichtsrat und das bolando-Team grüßen alle Bollschweiler*innen und alle auswärtigen Gäste und 
wünschen unvergessliche Erlebnisse bei unseren Veranstaltungen.

Aufsichtsrat und Vorstand der bolando eG

Peter Gißler Casimir Bumiller Angelika Strahm Will Teichert Marianne Graf Andreas Baldus Kuno Wacker
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BOLANDO FEIERT 10-JÄHRIGES JUBILÄUM

bolando — Wohnen in Bollschweil, Leben auf dem Land, Begegnung im Dorf — das ist unser Dorfgasthaus, 
durch Presse, Funk und Fernsehen weit über die Grenzen als Erfolgsgeschichte bekannt. 

Das Schließen von Gaststätten schreitet rasant voran. Rechtzeitig haben mutige Bürgerinnen und Bürger dies 
erkannt und das Konzept eines genossenschaftlichen Dorfgasthauses ins Leben gerufen.

Die Vision einer Dorfgaststätte hatten die damaligen Gründungsmitglieder Uschi Mangold, Angelika Weber-
Maier, Ulrich Armbruster, Bernard Prigge, Karl Dischinger, Peter Gißler, Leo Jehle und Reinhard Koch. 

Sie haben mit viel Durchhaltevermögen und Ehrgeiz Mitstreiter*innen gesucht und mit Organisationsteams 
die Abläufe von der Planung bis zum Bauende und zur Eröffnung in die Wege geleitet. So konnte die Ortsmitte 
mit dem 2005 von der Gemeinde gekauften alten Ratschreiberhaus mit neuem Leben erfüllt werden.

Heute ist bolando ein Erfolgsprojekt, das deutschlandweit große Anerkennung und auch Nachahmer gefun-
den hat. Das Speisenangebot ist regional geprägt, das Ambiente sehr ansprechend und auch das regelmäßig 
angebotene, abwechslungsreiche Kulturprogramm lockt Menschen aus Nah und Fern. Viele Preise, wie den
Kiechle-Preis, den Bausparkassen-Preis, den Landwirtschaftspreis um nur einige zu nennen, konnte bolando
entgegennehmen. Dies ist eine große Wertschätzung.

Deutschlands erstes genossenschaftlich geführte Dorfgasthaus hätte im Jahr 2020 sein 10-jähriges Jubiläum 
gefeiert. Dies war wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Daher realisiert die bolando eG Ihr anspruchs-
volles Jubiläumsprogramm ein Jahr später, im Juli 2021.

Im Namen des Gemeinderates und der Bevölkerung darf ich mich für die große ehrenamtliche Leistung, vor 
allem bei den Gründungsmitgliedern und den vielen ehrenamtlichen Helfern*innen vom Projekt bolando 
bedanken.
Ich wünsche unserem Dorfgasthaus bolando weiterhin eine gute, erfolgreiche Zukunft. 

Josef Schweizer, Bürgermeister
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Mitgliedschaft
bolando eG

Genosse werden?
Warum nicht!

Werden Sie Teil von
Deutschlands erstem
genossenschaftlich
geführten Dorfgasthaus.

In Zeiten des zunehmenden
Gasthaussterbens auf dem
Land können Sie mit Ihrer 
Einlage die ländliche
Gasthauskultur
unterstützen und fördern.  

Das bolando bietet neben
kulinarischen
Köstlichkeiten auch Kultur 
vom Feinsten.

Anteile von je 1.000 Euro
können gezeichnet werden. 

Beitrittsformulare fi nden 
Sie auf unserer Homepage
unter bolando.de

Oder kontaktieren Sie uns
unter 07633-95 999 10.

Wir freuen uns auf Sie!



„Ratschreiber-Haus“ 2005 bolando 2010
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bolando - wie alles begann ...
„Eine Wirtschaft, die, wenn alles gut geht, die neue Seele der Gemeinde wird.“ schreibt die Badische Zeitung 
zur Eröffnung unseres bolando vor 10 Jahren. Doch bis dahin ging schon vieles gut.
Seit 2005 waren die 8 Gründungsmitglieder von der Idee beseelt, das erste genossenschaftlich geführte Dorf-
gasthaus in Bollschweil in Betrieb zu nehmen. Denn schließlich hatte bereits vor Jahren die letzte regional-
typische Dorfwirtschaft aufgegeben.
Mag es eine Fügung gewesen sein, dass in zentraler Lage des Dorfes die weitere Nutzung eines alten Bauern-
hauses – bekannt als Ratschreiberhaus – vakant war. Ein drohender Abriss hätte die Substanz des gesamten 
Gebäudeensemble am historischen Dorfplatz gefährdet.

So wurde aus dem Mangel der fehlenden Dorfwirtschaft und der Zuneigung zur Gestaltung einer potenziellen
Dorfmitte die Triebfeder für ein überragendes Gemeinschaftsprojekt.
Was die Gründungsmitglieder zum Engagement bewog, sollte die Begeisterung bei vielen Mitbürgern*innen 
wecken. Getragen von einem stark geprägten Willen und der befl ügelten Inspiration ließen sich mehr und 
mehr Menschen von dieser bis dahin nicht bekannten Betriebsform der Gastronomie zur Mitgliedschaft in
unserer neuartigen Genossenschaft gewinnen. Nicht nur der fi nanzielle Aspekt durch großzügige
Anteilszeichnung vieler Menschen aus dem Dorf und weit über die regionalen Grenzen hinweg haben die 
sichere Umsetzung des anfänglich visionären Vorhabens garantiert.
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Neben dem Gründungsteam haben besonders unverzichtbare ehrenamtliche Helfer*innen Wertvolles geleistet, 
auch der für die harmonisch gelungene Innenraumgestaltung engagierte Peter Gässler und der unermüdliche 
Betriebskonzeptplaner Otto Schwizler.
Die fulminante Entstehungsgeschichte bis zur Eröffnung in der Silvesternacht ins neue Jahr 2010 war Grund-
lage für einen positiven Betriebsstart unseres genossenschaftlichen Dorfgasthauses bolando.
Professioneller Service und Küche hatten nun die vornehme Aufgabe mit einem schmackhaften kulinarischen 
Angebot die erwartungsvollen Gäste zu verwöhnen. 

Vielfältiges ehrenamtliches Engagement von Mitgliedern in Kompetenzteams und das Erbringen von handfes-
ter Eigenleistung in der Umbauphase waren überzeugender solidarischer Ausdruck der inneren Verbundenheit. 
Jede auch noch so liebenswerte Unterstützung wirkte nachhaltig auf die wachsende Bewusstseinsbildung 
„wir sind die, auf die wir warten!“ Was mit viel Hingabe und zeitintensivem Einsatz der Gründungsmitglieder 
begann, wurde von zahllosen engagierten Mitgliedern und den beauftragten Fachfi rmen punktgenau zur
vereinbarten Frist auf den Weg gebracht.
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bolandos kulinarischer Kalender
Januar - Februar

Heimisches Wild, lassen Sie sich von unseren Wildspezialitäten überraschen. 
Seien es selbstgemachte Wildmaultaschen oder doch ganz klassisch ein
schönes Ragout. Unser Wild kommt selbstverständlich nur aus heimischer 
Jagd. Direkt vom Jäger auf Ihren Teller.

März - April
Zum Frühlingsanfang gibt es natürlich Bärlauch — als Pesto, als Suppe oder
im Nudelteig. Einfach vorbeikommen und genießen.

Mai - Juni
Es ist Spargelzeit. Klassisch weiß mit hausgemachter Hollandaise oder doch 
kräftig grün — vielleicht als Burgertopping …

Juli - August - September
Und schon sind die Pilze da. Ab Juli gibt es bei uns leckere Pfi fferlinge.
Zum Salat, als Suppe oder dürfen es unsere Pfi fferlinge Schweizer Art sein? 
Oder hausgemachte Rösti mit gratinierten Pfi fferlingen?

Oktober - November - Dezember
Zum Jahresende hin verwöhnen wir Sie wieder mit heimischem Wild und aus-
gewählten Kürbisspezialitäten. Vom klassischen Rehburger über Kürbiscreme-
suppe  bis hin zu Königsberger Klopse „Hubertus Art“.
Hier ist für jeden etwas dabei ...
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Herzlich Willkommen
in Deutschlands erstem genossenschaftlich geführten Dorfgasthaus

Einfach
besonders

und immer wieder
überraschend!

Ein vielfältiges Angebot,
mit Besonnenheit ausgewählt,

nah an der Natur,
den Jahreszeiten
und den Schätzen

der Region.
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Grußwort des bolando-Kulturvereins e.V. 
Als  organisieren wir seit über 10 Jahren das bolando KULTUR Jahresprogramm mit Musik, 
Kleinkunst, Kabarett und Theater. bolando hat sich zwischenzeitlich als kulturelle Spielstätte einen Namen weit 
über die Region hinaus gemacht.
Das vergangene Jahr verlief ganz anders als geplant. Es war geprägt von kurzfristigen Umplanungen, Terminver-
schiebungen und Absagen. Die Künstler hat dies besonders hart getroffen.
Es hat aber gezeigt, dass die bolando-Idee auch in schwierigen Zeiten weiter funktioniert. Gäste, die auf die 
Kartenrückerstattung verzichtet haben, die die verbleibenden Veranstaltungen auch unter sehr eingeschränkten 
Bedingungen besucht haben, oder die Künstler durch freiwillige Zahlung eines höheren Eintritts oder durch 
Spenden unterstützten: Sie alle haben uns gezeigt, dass das Kulturangebot im bolando wertgeschätzt wird. Dies 
ist ein wichtiges Signal an uns und vor allem an die Künstler. Auch die langjährige sehr gute Zusammenarbeit 
mit dem bolando-Team und seinem Geschäftsführer Felix Breucha hat sich in dieser dynamischen Zeit bewährt. 
Für das alles bedanken wir uns herzlich!
Nun befi nden wir uns im zweiten Anlauf zum Jubiläumsjahr und versuchen ab Mai wieder Kultur im bolando 
anzubieten. Wir planen zuversichtlich und freuen uns, dass es gelungen ist, das Festwochenende in 2021 nach-
holen zu können: Fast alle Künstler konnten für den neuen Termin zusagen! Auch viele Abendveranstaltungen, 
die in 2020 ausgefallen sind, werden wir in 2021 und 2022 nachholen können.
Wir wünschen bolando, dass bald wieder ein normaler Betrieb möglich sein wird und für die Zukunft weiterhin 
viele Gäste, Erfolg und Freude. Wir hoffen, dass es bald wieder möglich ist, im bolando sicher Veranstaltungen 
anbieten zu können und freuen uns dann über ausverkaufte Kulturveranstaltungen. Vor allem wünschen wir 
bolando und uns allen, dass die gute Zusammenarbeit, das Gemeinschaftsgefühl und die spürbare Solidarität 
noch viele Jahre erhalten bleiben.

Vorstand und Kulturteam bolando e.V.

            Bernd                          Alex         Edith        Christian   Gerhard   Franz      Konny   Pepper/Gerda   Roland/Sandra      Emil                     Peter
                                                                                        auf dem Foto fehlen Angelika, Petra, Karl, Martin und Miriam
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Mai - Juni - Juli - August - September

bolandos Sommerbühne

 in 2021 an unglaublichen 7 Abenden
im und um‘s bolando

... das heißt: gute Musik auf bolandos Bühne bei regulärem Gastronomiebetrieb
und unserem bewährten Hygienekonzept!

Künstler*innen, die wir schon für 2020 gewinnen - aber aus Pandemie-Gründen nicht auftreten konnten -
sowie weitere Künstler*innen freuen sich darauf für Sie schöne und

abwechslungsreiche Sommer-Abende zu gestalten.

Das technische Special in 2021:
die Live-Musik wird mit verstärktem Sound auch in den Außenbereich übertragen.

Eine Gage gibt es durch Ihre Spenden in unsere „bolanda“ und im tosenden Applaus.
Die Sommerbühnen-Musik beginnt ab 20:30 Uhr

Eine Tischreservierung empfi ehlt sich und gehört zum Hygienekonzept.



bolandos Sommerbühne
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06.05.„Finding Moon“

Das Duo hat seine Wurzeln tief in den Blues geschlagen.
Für gute Vibes brauchen die beiden nicht mehr als einen 72er Fender Princeton, eine Gibson L4

und zwei gute Mikrophone. Vom Süden, durch die Nacht, wandern sie am Fluss der Zeit und erzählen Geschichten
des Scheiterns, der Hoffnung und des Fernwehs in lauen Vollmondnächten.

Im Glauben an die Kreativität der frühen 70er Jahre besingen sie die Gegenwart.
Mit rhythmischer Nonchalance und stimmlicher Leichtigkeit beschwört Finding Moon Bilder

von anderen Zeiten und neuen Welten herauf.

www.ingmarwinkler.de

Maggie Horrer & Ingmar Winkler
www.youtube.com/watch?v=q4lsFfEpQCE

http://www.ingmarwinkler.de
http://www.youtube.com/watch?v=q4lsFfEpQCE
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bolandos Sommerbühne

27.05.„Acoustic Affairs“

Das Duo Niels Kaiser - Gitarren, slide guitar, Gesang und Michael Zumstein - Gitarren, Mandoline, Harp, Gesang,
bieten ein kurzweiliges Programm

aus Folk, Rock, Country, Swing und Songs aus der eigenen Feder.
Beide sind in der Bluegrass Band ”Blue Side of Town” zu hören.

www.countrymusicfreiburg.de/solisten-duos.html

Country and more
Michael Zumstein & Niels Kaiser

Wir sind dabei!
15 Jahre Islandpferdehof Bollschweil
10 Jahre Genossen im bolando
Wir danken dem bolando-Team
und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Sabine Busch  Hanspeter Kenk  Hubert Ruh
www.islandpferdehof-bollschweil.jimdo.com

http://www.countrymusicfreiburg.de/solisten-duos.html
http://www.islandpferdehof-bollschweil.jimdo.com


Dornröschenschlaf  2005
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bolandos Sommerbühne

17.06.Goschehobel

Seit mehr als 30 Jahren sind alemannische Lieder im Folk-Rock-Stil das Markenzeichen der Band.
Ihre Kult gewordenen Lieder handeln von Alltagssituationen,

sind mal melancholisch, mal zum Lachen, nachdenklich, politisch, poetisch, philosophisch,
aber immer ein musikalischer Ohrenschmaus mit einer Vielzahl von Instrumenten –

und natürlich dem Goschehobel!

www.goschehobel.de

„Kunderbunt“
www.youtube.com/watch?t=1346&v=bPXM6iw5Iek&feature=youtu.be

Montag - Freitag 8.00-18.00 und Samstag 8.00-12.30
www.gaertnerei-schmelzer.de - Tel. 07633-7013

Gemüse - Obst - Blumen - Pfl anzen

http://www.goschehobel.de
http://www.youtube.com/watch?t=1346&v=bPXM6iw5Iek&feature=youtu.be
http://www.gaertnerei-schmelzer.de
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bolandos Sommerbühne

08.07.Magic Acoustic Guitars

„Wie machen die beiden das bloß?“ fragen sich verzückte Besucher*innen ihrer Konzerte. 
Wer dieses Duo erlebt hat mit ihrer feurigen und explosiven Gitarrenkunst wird spüren, dass die beiden Meister sind,

die ihre Musik leben und lieben.
Es wird geklopft, geschabt und gekratzt oder mit dem Violinbogen und Bottleneck gespielt.

Von temporeich bis besinnlich werden alle musikalischen Register gezogen. Leichtfüßig und tänzerisch-elegant ist das 
musikalischer Klangzauber auf technisch allerhöchstem Niveau — stilistisch irgendwo zwischen pulsierendem Flamenco,

Highspeedlicks und gefühlvollen Balladen.
Zahlreiche hochkarätige Eigenkompositionen über klassische Stücke wie Mozarts „Rondo a la Turca“,

Jazzstandards wie „Sweet Georgia Brown“ und Django Reinhardts „Djangos Tiger“
bis hin zu Klassiker wie „Hotel California“, „Sultans of Swing“ oder „Tears in Heaven“

zelebrieren die „Künstler des Jahres 2014“. 
Verpassen Sie nicht den Einsatz von Cellobogen, 36- und 41-bündigen Gitarren, Slide,

Spielen hinter dem Rücken, Percussionsolos...

www.magic-acoustic-guitars.com

„Akustische Gitarrenpower“
www.youtube.com/watch?v=IWDGdhjEp28

http://www.magic-acoustic-guitars.com
http://www.youtube.com/watch?v=IWDGdhjEp28
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Symposium in Kooperation mit dem
Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband

23.07.

Die bolando eG wird am Freitag, den 23. Juli 2021 ein Symposium gemeinsam mit dem Baden-Württember-
gischen Genossenschaftsverband zu dem Thema „Lokale Antworten auf globale Herausforderungen – zur 
gesellschaftlichen Bedeutung regionaler Genossenschaften“ durchführen.

Gäste aus Baden-Württemberg und dem angrenzenden Ausland werden ihre gelungenen Projekte vorstellen, 
ihre Erfahrungen präsentieren und sich darüber austauschen.
Zukunftsweisende Modelle kommen in den Fokus und sollen Mut machen, in gesellschaftliche Themen
aufzugreifen und in gemeinschaftlich organisierten Formen Lösungen zu fi nden.

Das Symposium wird öffentlich beworben und soll interessierten, engagierten Menschen Gelegenheit zum
Austausch, zur Ideenfi ndung und Weiterentwicklung eigener Ansätze geben.

Ein kulturelles musikalisches Bonbon mit Martin Glönkler, begleitet von bolandos guter badischen Küche 
bilden den Abschluss des Symposiums.

Veranstaltungsort für die Tagesveranstaltung ist das Dorfgasthaus bolando in Bollschweil.

Anmeldungen erfolgen über die bolando eG (buero@bolando.de).
Für das Symposium wird ein Unkostenbeitrag erhoben in dem die Tagungsgebühr, Unterlagen sowie die Mahl-
zeiten und der kulturelle Abschluss enthalten sind.

Freitag

mailto:buero@bolando.de
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ab 9:30  Anreise + Begrüßungskaffee 1

10:00
  Vertreter der bolando eG
10:30  Input-Referat

, Präsident des Genossenschaftsverbandes BW
11:15  Kaffeepause
11:30 - 12:30 Vorstellung der Leuchtturmprojekte

 - Todtnau/Geschwend
 - Nehren/LK Tübingen

12:30 - 14:00  Pause mit Mittagsimbiss
14:00 - 15:30 - Leutkirch i.A.

- Salem/Mittelstenweiler
  - Britzingen/Müllheim Baden

15:30  Kaffeepause
16:15  mit Aussprache und Diskussion
  zur gesellschaftlichen Relevanz lokaler Genossenschaften
17:45  Zusammenfassung
18:00  Ende der Veranstaltung und Dank - Vertreter der bolando eG
Ab 18:30   im bolando
  anschließend Musikprogramm mit 

Erste Informationen zu den Projekten fi nden Sie hier:

• dasrößle, Todtnau/Geschwend - Genossenschaft seit 2011 - www.dasroessle.de

• Gasthaus Schwanen, Nehren/Landkreis Tübingen - Genossenschaft seit 2016 - www.schwanen-nehren.de

• Leutkircher Bürgerbahnhof - Leutkirch im Allgäu - Genossenschaft seit 2010 - www.leutkircher-buergerbahnhof.de

• Gasthaus Rössle, Salem/Mittelstenweiler - Genossenschaft seit 2016 - www.gasthaus-roessle-salem. de

• Dorfl aden-Café Britzingen, Britzingen/Müllheim - Genossenschaft seit 2014 - www.dorfl adengenossenschaft-britzingen.de

¹ Das endgültige Programm wird ab April 2021 ausliegen.

http://www.dasroessle.de
http://www.schwanen-nehren.de
http://www.leutkircher-buergerbahnhof.de
http://www.dorfladengenossenschaft-britzingen.de
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Festival rund um‘s bolando

Der kulturelle Höhepunkt des bolando-Jubiläumsjahres steigt am 24. Juli, vor Beginn der Sommerferien und 
damit hoffentlich unter sommerlichen Bedingungen. Wir gehen davon aus, dass die Sonne scheint, ein paar
dekorative Wölkchen und ein laues Lüftchen sind bestellt.
An drei verschiedenen Orten, rund um´s bolando wird dann gefeiert, was die Kultur hergibt.

Nach einem Auftakt um 15:00 Uhr beginnen
Martin Glönkler, The Cherrychords und Mad Meadows  gleichzeitig an verschiedenen Orten um 15:30 Uhr.

Nach jedem Auftritt gibt es eine Pause, in der die Zuschauer*innen gemütlich zur nächsten Bühne schlendern 
und so alle drei Konzerte genießen können.

Doch das ist natürlich noch nicht alles. Wenn die Tageshitze langsam weicht, heizen die Redhouse Hot Six im
bolando kräftig ein und im und um das Jubiläumsgasthaus wird getanzt und gefeiert bis der Morgen graut...

Organisation mit farbigen Armbändern
Damit sich bei den parallellaufenden Konzerten die Zuschauer*innen möglichst gut verteilen, werden wir mit 
einem Farben-System unterstützen. Sie erhalten für Ihre Eintrittskarte zu Beginn der Veranstaltung ein farbiges 
Armband. Die Konzertorte sind mit den entsprechenden Farben gekennzeichnet und wechseln dann in der Pau-
se die Farbe, sodass Sie z.B. mit einem gelben Armbändchen immer den gelb markierten Konzertort aufsuchen. 
Somit ist sichergestellt, dass alle Besucher*innen alle Konzerte besuchen können.

Alle 3 Nachmittagskonzerte laufen somit 3-mal parallel:

15:30 Uhr erstes Konzert Martin Glönkler • Cherrychords • Mad Meadows
16:45 Uhr zweites Konzert Cherrychords • Mad Meadows • Martin Glönkler
18:00 Uhr drittes Konzert Mad Meadows • Martin Glönkler • Cherrychords

Die Konzerte dauern ca. 30 bis 45 Minuten, somit ist genug Zeit für Pausen und um sich zwischen den Konzer-
ten zu stärken und zu erfrischen.

24.07.Samstag
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Da die Spielorte nahe beieinander liegen, beträgt der Fußweg zum nächsten Konzertort max. 5 Minuten.
Ab 20:00 Uhr spielt dann Redhouse Hot Six im bolando, wobei im und um das bolando weiter gefeiert wird.

Eintrittspreise
Ihr „Kulturbeitrag“ für den bolando-Kulturtag:

Preis für eine Karte für den Kultursamstag am 24.07.2021 im Vorverkauf 1

(ab sofort auch online unter www.bolando.de)
vom 01.03.2021 bis 04.04.2021 im VVK nur 28 € / 25 € 1 (Ostergeschenk-Tipp!)
vom 01.05.2021 bis 23.07.2021 im VVK regulär 31 € / 28 € 1

Tageskasse (falls noch Karten verfügbar) am 24.07.2021: regulärer Preis 33 € / 30 € 1

Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Eintrittskarten!
Das Kontingent der Karten ist aufgrund der Sitzplatzanzahl beschränkt.

1   ermäßigte Preise für Azubis und Studenten; Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bekommen freien Eintritt

Erleben Sie an diesem Nachmittag und Abend Kultur pur!
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Martin Glönkler
“Zwerchfell-Sollbruchstellen-Verursacher”

Musik-Kabarett vom Feinsten: Martin Glönkler serviert eigene 
deutsche Songs (z.B. Wie schön es ist für drei kleine Kinder 
zu kochen oder das Lied über den neuen Verkehrsminister) 

als auch zahlreiche Parodien auf bereits bekannte Songs und
rahmt sie ein mit seinen charmanten Moderationen.

Genussprobe:
www.martingloenkler.de/?page_id=231

15:30 Uhr
16:45 Uhr
18:00 Uhr

24.07.

http://www.martingloenkler.de/?page_id=231
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The Cherrychords

Ein musikalisches
Traumpaar mit zwei

Gitarren und zwei sich
wunderbar ergänzen-
den Stimmen, das sind

Elke Sachsenmaier
und Niels Kaiser. Sie

erleben zwei Vollblut-
musiker, die ihre Songs
zum Teil auf deutsch
akustisch zum Besten
geben, aber auch die
von Fleetwood Mac,
Tom Petty und Bob

Dylan.
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15:30 Uhr
16:45 Uhr
18:00 Uhr

24.07.

https://thecherrychords.bandcamp.com/


24.07.
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Mad Meadows

Ein ehemaliger Heavy Metal Bassist, heute als Liedermacher durchs Land reisend trifft auf einen
Filmmusiker, der eine Karriere als Tubist in den Wind geschlagen hat… Was passiert?

Sie gründen einen Bluegrass Band.
Mad Meadows interpretieren Klassiker von Bill Monroe bis Tony Rice, eigene Stücke und alles andere, 
was sich auf einen Offbeat spielen lässt. Immer wieder fi nden sich erfahrene Gastmusiker bei den Mad 

Meadows ein, um den Bandsound mit Geige, Banjo oder Kontrabass zu erweitern.
Mad Meadows werden wir mindestens als Trio erleben.

www.madmeadows.de

Genussprobe: www.youtube.com/watch?v=RtR875OKj0w&feature=youtu.be

15:30 Uhr
16:45 Uhr
18:00 Uhr

http://www.madmeadows.de
http://www.youtube.com/watch?v=RtR875OKj0w&feature=youtu.be


Genussprobe:
https://thecherrychords.

bandcamp.com/

Genussprobe:
www.redhousehotsix.de/RHS/Musik_We_Would_

Do_Anything_4U.html

Redhouse Hot Six
Oldtime Jazz der 20er und 30er

29

20:00 Uhr24.07.

Eingeheizt wird den Gästen zum Abschluss im und um‘s 
bolando: sie haben sich der Musik verschrieben, als der
Whiskey noch aus Teetassen getrunken wurde und die
Röcke und Frisuren der Damen immer kürzer wurden. 
Louis Armstrong, Duke Ellington und King Oliver sind

ihre Paten. Lassen Sie sich in einen Rausch richtig
kultivierter Musik versetzen!

www.redhousehotsix.de

http://bandcamp.com/
http://www.redhousehotsix.de/RHS/Musik_We_Would_
http://www.redhousehotsix.de
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Impressionen
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freie Werbefl äche

freie Werbefl äche

freie Werbefl äche

freie Werbefl äche
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25.07.SonntagEIN DORF FEIERT SEIN DORFGASTHAUS …

Der Sonntag ist allen Dorfbewohnern und Freunden des bolando gewidmet.

Ein buntes Programm unter Mitwirken der Bollschweiler Vereine erwartet die Gäste rund um das bolando.
Eröffnet wird das Fest mit einem ökumenischen Gottesdienst um ca. 10:15 Uhr im nahen Pfarrgarten.

Eingerahmt von musikalischen Einlagen der Trachtenkappelle Bollschweil folgen Grußworte des Bollschweiler 
Bürgermeisters und Vertretern des bolando.
Über den Tag werden weitere musikalische Höhepunkte dargeboten, unter anderem präsentiert durch den
a-cappella Chor crescendo und die St. Ulricher Trachtenkapelle.

Mit Präsentationen und Beiträgen von weiteren ortsansässigen Vereinen und der Freiwilligen Feuerwehr soll
das Programm gestaltet und für alle etwas geboten werden.

Und natürlich auch für unsere Kinder im Dorf: Der Zirkus Bollini sowie weitere spannende Aktivitäten warten 
am Nachmittag auf die Kids.

Während des Festes freut sich das Küchenteam vom bolando, kulinarische Köstlichkeiten aus regionaler Küche 
anbieten zu dürfen.

Freuen Sie sich also auf ein geselliges und abwechslungsreiches Dorffest rund um das bolando Dorfgasthaus.

Enden wird das Dorffest voraussichtlich gegen 16:30 Uhr.

Seien Sie alle recht herzlich eingeladen — feiern Sie mit uns die großartigen
10 +1 Jahre Dorfgasthaus bolando!
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bolandos Sommerbühne

05.08.Violette

  schrieb die Badische Zeitung.
Die Songs von VIOLETTE stehen in der Tradition des Geschichtenerzählens der klassischen Singer/Songwriterinnen

wie Carole King, Bonnie Raitt oder Melissa Etheridge. Ihre Songs singt Violette Stockmayr aber auf Deutsch.
Mit Jens Lucht an der Gitarre und Patric Hetzinger als Percussionist hat sie die richtigen Musiker gefunden,

um ihre Ideen perfekt umzusetzen.

www.violettemusic.de

Geschichten & Songs

freie Werbefl äche freie Werbefl äche

http://www.violettemusic.de
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bolandos Sommerbühne

26.08.YAH

Zwei Gitarren — zwei Stimmen. Helmuth Peter Lindlar & Andrea Möller-Djahi spielen „Jazz ´n Songs“
und würzen sie mit einem ganz eigenen Stil.

Sieht und hört man das Duo YAH (Young at Heart), so spürt man, dass sich die beiden mit ihren Songs identifi zieren
und ihnen auf diese Weise ebenso gefühlvoll wie dynamisch eine ganz persönliche und authentische Note verleihen:

Helmuth Peter Lindlar mit seinen energiegeladenen und kreativen Soli,
Andrea Möller-Djahi mit ihrer Stimme: nuancenreich, mit einem ganz eigenen Timbre!

Helmuth Peter Lindlar & Andrea Möller-Djahi
www.youtube.com/watch?v=XdrfII5BAnA

freie Werbefl äche freie Werbefl äche

http://www.youtube.com/watch?v=XdrfII5BAnA
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bolandos Sommerbühne

16.09.SKIAA

SKIAA alias Saskia Kaiser ist ein echtes Schwarzwaldmädel, aber das hört man nicht unbedingt.
Sie überzeugt mit ihrer soul-gefärbten Stimme ebenso, wie mit ihrem deutsch- und englischsprachigen Repertoire

aus eigener Feder.
Authentisches Songwriting, inspiriert von Künstlerinnen wie Tina Dico, India Arie, Joan Osborne, Lauryn Hil,

mehr noch von unbekannteren Musikerinnen, die sich ebenfalls der handgemachten Musik verschrieben haben.
Eingängige Melodien und kernige Rhythmen verbinden die schlichte Schönheit ihrer Musik

mit aufrichtigen Fragen an das Leben.
Kräftig, eindrücklich, hörenswert!

Soul-Stimme aus dem Schwarzwald
www.soundcloud.com/skiaamusic

freie Werbefl äche freie Werbefl äche

http://www.soundcloud.com/skiaamusic
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Genussprobe:
www.die-klangfarben.de/klang

24.10.

„Die Klangfarben“ aus Bollschweil sind das wohl bunteste a cappella-Quartett zwischen Gütighofen und 
Sölden. Sie präsentieren bekannte a cappella-Songs, Perlen berühmter a cappella-Gruppen

und eigene a cappella-Versionen immer gern gehörter Hits.
Gesungen wird alles, was Spaß macht!

Die rote Nicola Fuchs (Sopran), die blaue Sandra Klein-Gißler (Alt), der gelbe Christian Disch (Tenor) und der
grüne Roland Fuchs (Bass) bilden die Palette für die einzigartige Mischung knallbunter Sounds.

„Die Klangfarben“ haben sich nicht auf eine bestimmte Musikrichtung festgelegt. „A cappella knallbunt“ ist
vielmehr auch Programm: So reicht das Repertoire der vier Sangeskünstler vom Oldie über bekannte Pop-Songs 

und gefühlvolle Balladen bis hin zum lustigen Schlager.
Kurz: Ein abwechslungsreicher Abend von Klang bis Klamauk — Manchmal auch mit einer Prise

Wahnsinn gewürzt. Und das alles ohne Instrumente.
Vier Farben — ein Klang — auf die Ohren!

die Klangfarben
a cappella knallbunt

http://www.die-klangfarben.de/klang
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20.01.2022

Sie schreiben Lieder. Jedes für sich ist eine kleine Erzählung, ein schöner Text, eine schöne Melodie.
Seit der Veröffentlichung ihres Debüt-Albums gilt die Berliner Band von Moritz Jansen und Ferdinand Sieglin als 

Geheimtipp der deutschsprachigen Singer/Songwriter-Szene. „Eines der besten deutschen Songwriter-Alben“ 
(Sounds&Books) überzeugte auch renommierte Künstler, wie den Hamburger Musiker Wolfgang Müller. „Endlich 

mal wieder Musik, die ich bedingungslos gut fi nde“, befand er und lud Game Over Baby ins Vorprogramm. 
Auf der Bühne erzeugen Game Over Baby eine besondere Intimität. Vor den reduzierten Arrangements entfalten 
Moritz Jansens Texte eine seltene Tiefe und Schönheit, der man sich kaum entziehen kann. Erleben Sie und ge-

nießen Sie an diesem Abend die Songwriter-Perlen ihres zweiten Albums

www.gameoverbaby.jimdo.com

www.youtube.com/watch?v=CTxk1Icrbcc

:

http://www.gameoverbaby.jimdo.com
http://www.youtube.com/watch?v=CTxk1Icrbcc
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ein großes
und herzliches

DANKESCHÖN
an alle
Unterstützer*innen
Organisator*innen
Helfer*innen
Künstler*innen
und allen Besucher*innen
und Gästen

für dieses Fest-Jahr



Das Kleingedruckte
• Unter www.bolando.de können Sie Karten zum 

VVK-Preis (+ Gebühr 1 €) online kaufen und 
selbst ausdrucken.

• Kartenvorverkauf zum VVK-Preis auch direkt im 
bolando bis 1 Tag vor der Veranstaltung

• Platzreservierungen sind nicht möglich!
• Einlass: 18:30 Uhr - Beginn: 20:00 Uhr
• An den Kulturabenden stehen Ihnen neben Geträn-

ken kleine kulinarische Köstlichkeiten aus der 
bolando-Theke vor und nach der Veranstaltung
zur Auswahl

• Am Rathaus und an der Schule stehen
     ausreichend Parkplätze zur Verfügung

Abendkasse: 16 € –  ermäßigt   14 €*
Vorverkauf: 13 € –  ermäßigt   11 €*

*Schüler, Azubis und Studenten           

Der Vorverkauf beginnt jeweils am Abend
der vorherigen Veranstaltung.
Die oben genannten Preise gelten für die regulären 
Kulturveranstaltungen im bolando.
Für die Veranstaltungen im Rahmen des Fest-Wochen-
endes gelten gesonderte Preise.
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bolando Kultur lässt sich auch verschenken:
im bolando Dorfgasthaus können Sie

einen Kultur-Gutschein erwerben,
der für jede Veranstaltung

eingelöst werden kann.

bolando eG + bolando Kulturverein | Leimbachweg 1 | 79283 Bollschweil
Kartenkauf + Impressum: www.bolando.de |  Tel. 07633 - 95 999 10

Für das Fest-Wochenende und im
Besonderen den Festival-Samstag

bitten wir Sie die öffentlichen
Verkehrsmittel zu nutzen (einfach an der

Haltestelle „bolando“ aussteigen).
Zusätzlich werden am

Fest-Wochenende Parkplätze
in Bollschweil ausgewiesen.

http://www.bolando.de
http://www.bolando.de

