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Wolperdinger
Genuß macht glücklich

Wir sind für die da,
die für uns da sind.

Immer!
1 Kurzinfo vom
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behindertengerecht

boarderless

Wolperdinger
Genuß macht glücklich

48

° 12’ 40’’ N • 10° 4’ 43’’ O

© 2 0 1 2

w w w . b - h a t z i n g e r . d e

wer suchet,
der findet.

öffentliche Gaststätte

Illertisser Straße 45
D-89165 Dietenheim / Iller

07347 Tel. 7482
www.b-hatzinger.de

Inh.: Bastian Hatzinger

Wolperdinger
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“...ons gibt’s

wirklich!!”

öffentliche Gaststätte

Illertisser Straße 45
D-89165 Dietenheim / Iller

07347 Tel. 7482
www.b-hatzinger.de

Inh.: Bastian Hatzinger
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zum Weitermailen zum “Einbau” auf der eigenen web-site
zum Weitererzählen auch facebook-tauglich, falls

seit kurzem betreibe ich die ehemalige Vereinsgaststätte
des TSV Dietenheim jetzt als öffentliche Gaststätte.
“Wolperdinger” heißt sie und ist ein reiner Familienbetrieb
mit bayerisch-schwäbischer gut bürgerlicher Küche!
Ca. 10 Minuten von der A7 entfernt bieten wir Ihnen
- 70 Sitzplätze im eigentlichen Gastraum,
- 60 Sitzplätze im abtrennbaren Nebenzimmer und
- 50 Sitzplätze im teilweise überdachten Biergarten plus
- 2 Kegelbahnen im Erdgeschoß.
Durch die ebenerdige Lage können wir
Barrierefreiheit garantieren!
Daß wir für Sie ausreichend Parkplätze direkt am Haus
haben, ist für uns selbstverständlich. Und ein großer
Kinderspielplatz in unmittelbarer Gaststättennähe ist
auch vorhanden.

Als Familienbetrieb sind wir sehr flexibel und können Ihnen sehr gerne ein
Speisen-und Getränkeangebot “maßschneidern”. Kontakten Sie uns direkt,
wir antworten Ihnen prompt!!!

Auf Wiederschaun bei uns,
ganz herzlich Ihr Bastian Hatzinger.
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Kontakt

Ich betreue Bastian Hatzinger “abseits vom Herd”
und wäre somit Ihr erster Direktkontakt. Er soll für
seine Aktivitäten den Rücken frei haben.
Ich bin auf Ihre Antwort gespannt!
Mit freundlichem Gruß Ihr
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Servus, liebe Gäste,

öffentliche Gaststätte

Illertisser Straße 45
D-89165 Dietenheim / Iller

07347 Tel. 7482
www.b-hatzinger.de

Inh.: Bastian Hatzinger
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sounds good

öffentliche Gaststätte

Illertisser Straße 45
D-89165 Dietenheim / Iller

07347 Tel. 7482
www.b-hatzinger.de

Inh.: Bastian Hatzinger
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“Buenos
Eires!”

öffentliche Gaststätte

Illertisser Straße 45
D-89165 Dietenheim / Iller

07347 Tel. 7482
www.b-hatzinger.de

Inh.: Bastian Hatzinger
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öffentliche Gaststätte

Illertisser Straße 45
D-89165 Dietenheim / Iller

07347 Tel. 7482
www.b-hatzinger.de

Inh.: Bastian Hatzinger
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Riskieren Sie mal
einen Blick

...oder
auch

zwei...

Dietenheim/Iller

Illertissen

A7Iller

Ulm /
Stuttgart /
München

Kempten

Bodensee Allgäu

W Lage “Wolperdinger”
in Dietenheim/Iller

W

N

gut bürgerliche bayerisch-schwäbische Wirtschaft

Illertisser Straße 45
D-89165 Dietenheim / Iller

07347 Tel. 7482
Inh.: Bastian Hatzinger

eMail: wolperdinger@b-hatzinger.de
www.b-hatzinger.de

Wolperdinger
Genuß macht glücklich

öffentliche Gaststätte

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag von 15.00 h. bis 24.00 h.

Sonntag von 09.00 h. bis 24.00 h.
und nach persönlicher Absprache

Montag Ruhetag



Nach einmonatiger Pause
übernimmt Bastian Hatzin-
ger heute als neuer Pächter
die TSV-Gaststätte in Die-
tenheim.

DIETER GRÄTER

Das neue Logo: „Wolperdin-
ger, Genuss macht glücklich“
verspricht deutsche Küche mit
bayerischem Einschlag. Nach-
dem sich Sascha und Renata
Markovic nach 15 Jahren als
Pächterehepaar vor einem Mo-
nat verabschiedet haben (wir
berichteten), hat Bastian Hat-
zinger in Absprache mit dem
TSV-Vorstand den Monat Juli
zu Umbaumaßnahmen, vor-
wiegend im technischen und
dekorativen Bereich genutzt.
Neue Vorhänge geben dem
Gastraum und dem abteilbaren
Nebenzimmer, in dem insge-
samt 120 Gäste Platz finden,
ein modernes und transparen-
tes Ambiente. Geblieben sind
die erst vor zwei Jahren neu be-
zogenen Bänke und Stühle, so-
wie die Tische und der mit
Steinfliesen belegte Fußboden.
Im Bereich der Theke hat der
Gastronomiefachmann eine ge-
mütliche Weinecke eingerich-
tet, an der sich der Gast einen
gepflegten „guten Tropfen“
munden lassen kann.

Zur Ergänzung der im Keller
befindlichen Kühlräume
wurde aus dem angrenzenden
Abstellraum ebenfalls ein Kühl-
raum. Nutzen wird Hatzinger
auch die über der Gaststätte lie-
gende Betriebswohnung.

Erfreut zeigten sich die bei-
den Vorstände des TSV Dieten-
heim, Manfred Bauer und Tho-

mas Hellmich, über die neue
Leuchtreklame, die dieser Tage
installiert wird und die neben
dem Hinweis auf den Sportver-
ein und die Biersorten mit dem
Slogan: „Wolperdinger – Ge-
nuss macht glücklich“, die Pas-
santen neugierig macht. „Für
den TSV Dietenheim bedeutet

dies auch deshalb einen wichti-
gen Schritt, weil damit verdeut-
licht wird, dass es sich nicht
’nur’ um ein Sportheim han-
delt“, so die Vereinsverantwort-
lichen. Mit einem neuen Kon-
zept will Bastian Hatzinger
künftig auch jüngere Leute an-
sprechen. Kinder sind willkom-
men, nicht nur zum Essen , son-
dern auch zum Malen und Kne-
ten, sprich: Für Unterhaltung
der kleinen Gäste ist gesorgt.

Zum Gaststättenbereich zäh-
len nach wie vor die beiden
auch für den Wettkampf zuge-

lassenen Sportkegel-
bahnen, die sich in
einem Topzustand
befinden und deren
bestehende Ver-
träge weitergeführt
werden. Um die
Gaststätte herum
hat sich ebenfalls ei-
niges getan. So ist
der Spielplatz von
fünf Bäumen be-
freit worden und be-
findet sich, was die
Spielgeräte betrifft,
in einem absolut si-
cheren Zustand. In

Betrieb ist auch der schöne,
überdachte Biergarten, der so-
wohl von innen als auch über
den barrierefreien Parkplatz er-
reicht wird. Was die Küche be-
trifft, wird Hatzinger auf „deut-
sche Küche mit bayerischem
Touch“ setzen. Erfahrungen
dazu hat er in so renommierten

Restaurants wie der „Krone“ in
Illertissen, „Bei Erika“ in Ulm,
den „Stephan-Stuben“ in Neu-
Ulm, sowie auf der MS Deutsch-
land gesammelt. Wert legt er
auf regionale Produkte, dazu
zählt auch ein besonderes
Schnäpsle, das extra für den
„Wolperdinger“ gebrannt wird.

Der 27 Jahre junge Fach-
mann ist gelernter Kaufmann
und Restaurantfachmann und
war in den letzten zehn Jahren
in der Gastronomie tätig, zu-
letzt als Geschäftsführer des
Gastronomiebereichs im „Nau-
tilla“-Erlebnisbad in Illertis-
sen. An seiner neuen Wirkungs-
stätte in Dietenheim wird er
von seiner Familie und einer
Servicekraft unterstützt.

„Die Besucher dürfen sich
auf das eine oder andere be-
kannte Gesicht freuen“, sagt
Hatzinger augenzwinkernd.
Und am 18. September sind
dann alle zur offiziellen Eröff-
nung der Gaststätte eingela-
den. Hatzinger feiert seinen
Einstand mit leckerem Essen
und Getränken – parallel gibt
es ein Heimspiel vom Dieten-
heimer Fußballverein.Der Spielplatz vor der Gaststätte.

Mit neuem Konzept gehts los
Bayerische Küche und neues Amiente

Das Service-Team um Bastian Hatzinger (Lederhose).  Fotos: D. Gräter



„Genuss macht glücklich“
Ein Jahr Hatzingers „Wolperdinger“ in Dietenheim – und die Gäste feiern mit

Das Erfolgsrezept des „Wol-
perdinger“ ist ebenso simpel
wie genial: „Genuss macht
glücklich“. Viel Zutaten
braucht Bastian Hatzinger da-
für nicht, davon aber nur das
Beste. Den Anspruch hat der
Chef für Küche, Service und
die Gastlichkeit – Genuss en-
det schließlich nicht am Tel-
lerrand.
Seit über einem Jahr betreibt
der gelernte Restaurantfach-
mann die ehemalige Vereins-
gaststätte des TSV Dieten-
heim als öffentliche Wirt-
schaft. Ein Neubeginn. „Wir
haben alles umgekrempelt und
sind mit ganz neuem Konzept
an den Start“, sagt der Voll-
blutgastronom. „Wolperdin-
ger“ heißt sie und ist ein ech-
ter Familienbetrieb mit baye-
risch-schwäbischer boden-
ständiger Küche. Die Speise-
karte (oder Wolperdingers
Magenfahrplan) hält, was sie
verspricht. Der Chef, unter-
stützt von Mutter Hatzinger,
kocht ausschließlich ohne Ge-
schmackverstärker. Neben

glutamatfreier Küche legt
Hatzinger großen Wert auf re-
gionale und saisonale, qualita-
tiv hochwertige Zutaten. Der
28-jährige Koch aus Leiden-
schaft ist begeistert, wie da-

raus einfache Gerichte, erst-
klassig zubereitet, „zu einer
tollen Sache werden.“
Gegessen wird bei Hatzingers
je nach Gusto oder Anlass ent-
weder in der Haupt- (70 Sitz-

plätze) oder abtrennbaren Ne-
benstube (60 Plätze), im Som-
mer gern im lauschigen, teils
überdachten Biergarten (50
Plätze). Die Vorzüge des
TSV-Sportheims sind Pfunde,
mit denen auch der „Wolper-
dinger“ wuchern kann: es gibt
zwei (Wettkampf zugelassene)
Kegelbahnen, einen großen ei-
genen Kinderspielplatz direkt
am Haus und einen Parkplatz,
der Busse, Bikes, Autos und
anderes Gefährt in großer Zahl
aufnehmen kann – und muss.
Denn: Über der Iller hat sich
längst herumgesprochen, wo
und wie Genuss glücklich
macht. Bastian Hatzingers
Motto schmeckt den Gästen:
„Wolperdinger – ons gibt’s
wirklich. sgl

O Wolperdinger
öffentliche Gaststätte am Sportplatz
Illertisser Straße 45
89165 Dietenheim
Telefon (07347) 7482

I Weitere Infos im Internet
www.wolperdinger-dietenheim.de

Ein Jahr „Genuss macht glück-
lich“ im „Wolperdinger“: Bastian
Hatzinger und seine Familie fei-
ern das mit einem Jubiläums-
Oktoberfest am Samstag, 15.
September, ganztägig am und
rund um die Wirtschaft am TSV-
Sportplatz.
● Zum Bayerischen Motto wird
ein passendes herzhaftes Buffet
bestückt, von dem sich die Gäste
für eine Jubiläumspauschale von
zehn Euro (Kinder zahlen pro Le-
bensalter einen Euro), nach Her-
zenslust in der Zeit von 12 bis 15

Uhr bedienen können. Dazu
gibt’s Freibier von Meckatzer.

O Wichtig: den Platz am Buf-
fet unbedingt vorher und di-
rekt bei Bastian Hatzinger re-
servieren, Tel. (07347) 7482

● Gaudi und Gewinne (Speise-
gutscheine) gibt’s beim Wettna-
geln.
● Freischnäpschen von und mit
dem Chef für alle, die zum Jubi-
läums-Oktoberfest in Tracht
kommen

Jubiläums-Oktoberfest im Wolperdinger

„Wolperdinger“-Chef Bastian Hatzinger hat in einem Jahr in der Wirt-

schaft am Sportplatz viel bewegt. Seine Gäste sollen sich rundum wohl-

fühlen, schließlich: „Genuss macht glücklich“. Foto: sgl

ANZEIGE ANZEIGE

Genuß macht glücklich1 Jahr
Gastst ätte 
am Sportplatz 
Dietenheim

Samstag, 15. September 2012

Jubiläums-Oktoberfest

Hoffentlich Allianz.

Stefan Schnitzler

Hauptvertretung
Kirchstr. 4, D-89165 Dietenheim
stefan.schnitzler@allianz.de, www.schnitzler-allianz.de
Tel. 0 73 47.92 18 50, Fax 0 73 47.92 18 52

Viel Erfolg!
Genießen sie mit Familie oder Freunden ein einfach gutes Essen
im „Wolperdinger“, der Gaststätte von und mit Bastian Hatzinger.

Und wenn Sie einen Rat zu ihren Versicherungen brauchen, bin
ich gerne für Sie da. Anruf genügt.

Der

TSV Dietenheim

gratuliert

seinem Pächter

zum 1-jährigen

Jubiläum ! 1872 e.V.

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 15 – 18 Uhr · Sa. 9 – 12 Uhr · www.brennerei-feller.de
Ziegelstraße 4 · 89165 Regglisweiler · Tel. 0 73 47/75 48 · Mobil 01 72/7 26 43 44

Hohe Qualität & 

Einzigartiger Genuss

Wir gratulieren zum Jubiläum!Wir gratulieren zum Jubiläum!

Herzlichen
Glückwunsch 

zum 1-Jährigen
und für

die Zukunft
weiterhin viel

Erfolg !





Hinweis von bewa’s®büro:

Eine Weitergabe dieser Gestaltungsvorschläge und Konstruktionsdaten

an Dritte, gleich welcher Art und auch nur auszugsweise, ist nicht gestattet!! für den inhalt dieser seite: ©www.bewas-buero.de • 5-IX-2012. • all rights reserved •

www.bewas-buero.de

b e n n o w a l t e r
dreifaltigkeitsweg 3
(hofseite)
d-89079 ulm-wiblingen

0731 tel. 36080983
0171 mobil 1656890
email:
benno.walter@bewas-buero.de

produktgestaltung
cartoons

gebrauchskunst
web-lösungen

www.
wolperdinger

-dietenheim
.de

“...ons gibt’s wirklich!!”

Banneraktion (Balkon)
am “Wolperdinger”
in Dietenheim / Iller
Ende August 2012


