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Freunde der Räuberhöhle 2012

Liebe RäuberInnen,

bevor das Ravensburger Bürgerleben seinen Höhepunkt erlebt, wollen wir Euch über
Neuigkeiten und Veranstaltungen des Vereins „Freunde der Räuberhöhle 2012 e.V.“  in-
formieren.

Aktienkauf
Wie auf der letzten Jahreshauptversammlung einstimmig
von allen anwesenden Vereinsmitglieder beschlossen,
hat der Verein „Freunde der Räuberhöhle 2012 e.V.“
eine zweite Aktie von der Bürgerlichen Brauhaus Ravens-
burg-Lindau AG erworben. Der Preis von 2178,32 Euro
pro Aktie liegt zwar deutlich über dem Preis der ersten
Aktie (1676,43 Euro), aber dafür gehört uns nun nicht
nur der Knopf vom Pissoir, sondern mindestens auch noch
der Spülkasten im Frauen-WC dem Verein. 

Räuberhöhlenbriefmarke !!!
Dass die Höhle tatsächlich eine au-
ßergewöhnliche Lokalität ist, wird
mal wieder damit unterstrichen, dass
die Räuberhöhle ab sofort über eine
eigene Briefmarke verfügt. Die Idee
dazu gab es schon eine ganze Weile.
Leider war südmail erst ab einer Auf-
lage von 250.000 Stück bereit, so eine
Briefmarke zu realisieren. Das war
uns dann doch etwas zu viel ☺. Aber
zum Glück gibt es noch andere Anbie-
ter in Sachen Philatelie. Die Entschei-
dung fiel auf die Österreichische Post
AG. Damit ist die Räuberhöhle die
erste deutsche Kneipe, die auf einer
offiziellen, österreichischen Brief-
marke verewigt ist! In einer streng li-
mitierten Auflage wird die 80
Cent-Räuberhöhlenbriefmarke nur
Vereinsmitgliedern, zum Sonderpreis
von 2 Euro, ab sofort in der Räuber-
höhle, angeboten. Da diese Marke logi-
scherweise nur aus Österreich

Die neue Räuberhöhlenbriefmarke auf der offi-
ziellen Web-Seite der Österreichischen Post AG.



verschickt werden kann, haben wir
etwas geforscht und siehe da, am Lü-
nersee in Österreich auf 1976 Meter
wurden wir fündig. Genau an diesem
Platz steht beinahe ein Duplikat der
Räuberhöhle. Wer also seinen Lieben
im Sommer Grüße aus Österreich mit
der neuen Räuberhöhlenbriefmarke
schicken will, für den gibt es beim
Kauf der Marke noch eine antike,
schwarz-weiß-Räuberhöhlenalpen-
karte, gratis dazu. Natürlich befindet
sich auf der Rückseite der Postkarte
ein original, handgestempelter Hüt-
tenstempel! Übrigens, die 80 Cent
Porto reichen aus, um eine Karte von
Österreich nach Deutschland oder in
andere Länder zu verschicken.
Die Briefmarke und Postkarte gibt es
für Mitglieder ab Dienstag, 18. Juli
2017 an der Theke der Räuberhöhle.

Rückblick

Beitritt
Anfang Juni ist der Verein „Freunde der Räuberhöhle 2012 e.V.“ dem neu gegründeten
„BÜNDNIS FÜR BLEIBERECHT Oberschwaben-Bodensee - Gegen Abschiebungen in Kriegs-
und Krisengebiete“ beitreten. In der, im Newsletter angekündigten Mitgliederrunde spra-
chen sich alle, bis auf eine Enthaltung, für den Betritt aus.

Kundgebung gegen AfD
Ende Juni beteiligte sich der Verein auf dem Holzmarkt in Ravensburg an einer Kundge-
bung mit dem Motto: „Gegen rechte Hetze von AfD und Nazis“. Dazu aufgerufen hattet
das Bündnis „Keine Stimme für Rassisten“,
dem auch der Räuberhöhlenverein angehört.
Wahrscheinlich war es dem schlechten Wetter
und dem frühen Zeitpunkt unter der Woche
geschuldet, dass nur ca. 70 Menschen zur
Kundgebung kamen. Am Abend trat dann lei-
der der AfD-Direktkandidat des benachbarten
Kreisverbandes Oberallgäu-Kempten-Lindau
als Referent in der ersten öffentlichen AfD-
Wahlkampfveranstaltung zur Bundestagswahl
in Ravensburg im Gasthaus Kiesgrube (beim
Kleintierzoo) auf. 

Die passende, rustikale österreichische
Alpenpostkarte zur neuen Räuberhöh-
lenbriefmarke.



Veranstaltungshinweise

Rutenfestkonzert mit Höhlenhausband
Am Samstag,
22.07.2017 ist es
mal wieder so weit.
Die Rock ’n’ Roll-
Band „Bub and the
Bubbles“ wird beim
Fröhlichen Auftakt
im Hinterhof der
Räuberhöhle die Be-
sucher wieder ein-
mal so richtig zum
Rocken bringen. Bei

schönem Wetter, freiem Eintritt,
ist dies ein absolut bezaubern-
der Auftakt zum diesjährigen
Rutenfest.

Alle freuen sich be-
reits auf „Bub and
the Bubble“ !!!



Montags-Afterwork-Konzerte
Die Vorfreude auf die sechs
Open-Air Afterwork-Konzerte in
der Räuberhöhle steigt. Jeden
Montag in den Sommerferien ab
19 Uhr werden tolle Musiker für
die Besucher ihr Bestes geben.
Bei freiem Eintritt, lediglich ein
Hut macht die Runde, in den hof-
fentlich viele begeisterte Gäste
einen Obolus einwerfen. Bei
schönem Wetter finden die Kon-
zerte im romantischen Hinter-
hof, bei Regen direkt in der
Kneipe, statt.

31.07. The A.Roth Band
Den Anfang macht am Montag, 31.07.2017
die Rock-Bluesgruppe "The A.Roth Band".
Seit 2008 spielen sie in wechselnder Beset-
zung geradlinigen Blues Rock im Stile von
Deep Purple, Kenny Wayne Sheperd oder
Hermann Brood. Dieses erlesene Repertoire
wird durch eigene und erfrischende Kompo-
sitionen ergänzt. Die bekannteste Eigen-
komposition ist sicherlich der "Fledermaus
Song", der anlässlich des Neubaus der skur-
rilen und umstrittenen Fledermausbrücken
rund um Biberach im Jahr 2014 entstand.
Handgemachte und geradlinige Rock Musik
der Jungs aus dem Raum Biberach, Laupheim und Ochsenhausen mit überraschenden Mo-
menten und ohne "Cover Band Klischees" rocken jede Bühne bis zum Anschlag. Den Auf-
tritt in der Räuberhöhle werden die Bandmitglieder in ihren Fledermauskostümen
bestreiten. Außerdem wird es in der Pause ein Kurzreferat vom Fledermausexperte Luis
Ramos zu Fledermäusen im Allgemeinen, im Besonderen rund um die Höhle und zu den
Biberacher Fledermausbrücken, geben.

07.08. Dionysos Ashweed 
Den zweiten Montag in den Sommer-
ferien, 07.08.2017 bestreitet die
Band „Dionysos Ashweed“ mit ihrem
charismatischen Sänger und Künstler
Hartmut Hahn aus Biberach und den
restlichen drei Bandmitgliedern aus
Stuttgart und Freiburg. Mit unbekann-
ten Coverversionen der 70-iger erwe-
cken sie diese Zeit musikalisch wieder
zum Leben. Besonders der Mann an
den Tasten sorgt für einen unver-
wechselbaren Sound.  

Afterwork-Konzerte
in der Räuberhöhle RV
JJeeddeenn MMoonnttaagg iinn ddeenn SSoommmmeerrffeerriieenn
aabb 1199 UUhhrr.. BBeeii ffrreeiieemm EEiinn--
ttrriitttt,, iimm HHiinntteerrhhooff,, bbeeii
RReeggeenn iinn ddeerr KKuullttkknneeiippee..
wwwwww..ffrreeuunnddeeddeerrrrääuubbeerrhhööhhllee..ddee



14.08. KIWISEX
Am Montag, 14.08.2017 wartet der
Sommer mit einer musikalischen
Sensation auf.  An diesem Abend
wird die Band „KIWISEX“ ihr erstes
Konzert seit über 25 Jahren in der
Räuberhöhle zum Besten geben.
Mit dabei sind zwei Mitglieder der
Originalbesetzung. Joe aus Kemp-
ten am Bass und Jonny, Tausend-
sassa und Pächter vom Douala, am
Gesang. Diese beiden werden noch
von zwei Musikern unterstützt.
„Cryil an der Gitarre und Keyboard
und einem Schlagzeuger. KIWISEX
war in den 80iger Jahren sicher die
wildeste und abgefahrenste Inde-
pendent-Band Oberschwabens.
Nicht nur durch ihre spektakulären
Auftritte, sondern auch durch
ihren bundesweiten bekannten
Spruch „HOMEFUCKING IS KILLING PROSTITUTION“ erlangten sie Kultstatus. Musikalisch
werden sie den Abend mit handgemachtem Indierock, angelehnt an Audioslave und
Soundgarden, sowie elektronischen Backbeats, bestreiten. 
Die besondere Aktion: Alle glücklichen Besitzer von KIWISEX-Vinyltonträgern können

diese mitbringen und signieren lassen.

21.08. JuHu
Am Montag, 21.08.2017 geht es weiter mit der Bi-
beracher Zweimannband „JuHu“- „Junge Hunde“
(eigentlich müsste sie „AlSä“, für „Alte Säcke“ hei-
ßen ☺ ). Peter Zoufal (git, voc) und Klaus-Peter
Harbort (drums), eine der besten Musiker Ober-
schwabens spielen ausschließlich Lieder von Wes-
ternhagen, Grönemeyer und Lindenberg. Einen
gewissen Bekanntheitsstatus haben die zwei Musi-
ker bereits durch ihre Mitgliedschaft in  den Bands
INBETWEEN, 3-SATT, SPLEEN, U.L.T.A.P. (Udo Lin-
denberg Tribute Acoustc Project) erlangt. Lediglich
mit Akustik-Gitarre, Stimme und Cajon-Drums im
Gepäck laden die zwei Musiker ihr Publikum zu
einer spannenden Reise durch die größten Hits der
drei deutschen Rock- und Poptitanen ein und be-
weisen, dass bei den Grö-Li-We-Songs auch eine mi-
nimale Instrumentierung eine außerordentliche
Wirkung entfalten kann. Junge Hunde beißen nicht,
sondern sorgen für tierische Abfahre, Spaß und
Stimmung. Und dies ohne elektronische Pomade
und Gleitmittel, dafür spürbar gefühlsecht und mit
ungeahnten Erregungskurven.



20.08. Michel Stirner
Wer den Newcomer Michel Stirner nochmals
ganz intim im kleinen Kreis sehen möchte,
bevor er wahrscheinlich schon im nächsten
Jahr große Hallen bespielt, sollte sich am
Montag, 28.08.2017 sein Konzert nicht ent-
gehen lassen. Wie bereits am 1. Mai in der
Räuberhöhle wird Michel Stirner mit Loops
und Samples das Publikum verzaubern. Im
Juni 2017 feierte er seine erste EP Release-
Party mit dem Titel „HI““. Darauf enthal-
ten sind ruhige, akustische Balladen über
Ohrwürmer bis hin zu Songs, bei denen man
einfach Lust zum tanzen bekommt. Dies
alles wird er natürlich live an diesem Abend
präsentieren.

04.09. SUPERPLUCKERS
Den Krachenden Abgang der Mon-
tagskonzertreihe bestreiten am
Montag, 04.09.2017 die überaus
sympathischen Punk-Rocker von
SUPERPLUCKERS. Sie gelten als
Erfinder des Schweinerocks und
vereinen in ihren Shows Punk und
Pop zu einem schweißtreibenden
Herrengedeck. Bereits Dezember
2014 begeisterten Sie ihr Publi-
kum in der Räuberhöhle. Damals
wurde von ihnen jeder Song als
Protestsong angekündigt ☺ und sie
gaben alles bis zum letzten Ak-
kord!

Sonstiges

Möttelin-Bar

Während dem Rutenfest rufen
wir unsere Mitglieder auf, das
ein oder andere Bierchen in der
Möttelin-Bar, schräg gegenüber
vom Bärengarten, einzuneh-
men. Zum einen wird damit der
innovative „Neue Ravensburger
Kunstverein“ finanziell unter-
stützt und zum anderen ist dies
auf dem Rutenfest durchaus ein
Treffpunkt für weltoffene Men-
schen.



Kunstmuseum Bregenz

Eine ganz besondere Ausstellung, von dem argentinischen Künstler Adrián Villar Rojas,
wird noch bis zum 27.08.2017 im Kunsthaus Bregenz gezeigt. Alle vier Etagen des Kunst-
hauses wurden jeweils komplett mit einem Begriff bespielt. So befindet sich auf der
zweiten Etage die Höhle. Ein idealer Raum, in dem alle Höhlenmitglieder in sich gehen
können ☺. Aber auch die drei anderen Etagen sind durchaus sehenswert. 

Umsonst & Draußen-Festival
Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Verein „Freund der Räuberhöhle 2012 e.V.“ wieder
am U&D in Weingarten. Dieses findet in diesem Jahr vom Freitag, 15. bis Sams-
tag,16.9.2017 statt.
Schön wäre es, wenn wir
es schaffen würden, wie
im letzten Jahr mit dem
Verein am Samstagmittag
wieder eine komplette,
ehrenamtliche Helfer-
schicht zu übernehmen.
Interessenten melden
sich bitte unter der E-
Mail: made.hoeld@t-on-

line.de 

Die zweite Etage im Bregenzer Kunsthaus mit dem Titel „Höhle“.



Kunstnacht Ravensburg
Der „Ravensburg-Weingarte-
ner Kunstverein“ wird in Ko-
operation mit dem Verein
„Freunde der Räuberhöhle
2012 e.V.“ bei der diesjähri-
gen Ravensburger Kunstnacht
am Freitag, 22.09.2017 wie-
der die Räuberhöhle bespie-
len.  Angedacht dafür ist
eventuell der Anbau hinter
der Räuberhöhle. Schon im
Voraus wollen sich beide Ver-
eine beim Geschäftsführer
Herr Schlechter dafür bedan-
ken, dass er zugesagt hat, die
Räumlichkeiten bespielen zu
dürfen.

Absage
Das geplante Mülleimerrennen
wird leider 2017 nicht statt-
finden, da sich zu wenige Mit-
glieder bereit erklärt haben,
bei der Planung des Events
mitzuarbeiten. Dafür ist jetzt
angedacht im Sommer eine
zweitägige Mitgliederausfahrt
zum Mülleimerrennen nach Ti-
tisee-Neustadt zu unterneh-
men.

Alle weiteren Informationen gibt es unter www.freundederraeuberhoehle.de

Alle Vereinsmitglieder, die noch keinen Ausweis besitzen, können diesen an der Theke
der Räuberhöhle abholen. In  Zukunft wird es Vergünstigungen und Besonderheiten nur
für Vereinsmitglieder geben, wie dies aktuell für die Räuberhöhlenbriefmarke, inklusive
Postkarte, der Fall ist.

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern ein schönes und entspanntes Rutenfest, in-

klusive dem „BUB-Konzert“ und freut sich, dass ganz viele Mitglieder die Montags-Af-

terwork-Konzertreihe im Sommer besuchen werden!

Für den Vorstand
Made Höld

PS: Falls es noch jemanden interessieren sollte. Das Biberacher Schützenfest hat bereits
begonnen und geht noch bis Sonntag, 23.07.2017 :-)


