
Ausflug zur Ölmühle und ins erholsame Kloster 

 

Der Tagesausflug des Frauenbundes am 5. Juli führte die Busreisegesellschaft 
zunächst zur Ölmühle Hartmann nach Biburg bei Augsburg. Bei der Besichtigung des 
Werks erfuhren die Frauen interessante Details über die Herstellung von Speiseölen 
und der Firmenphilosophie der Fa. Hartmann, die als erste Ölmühle in Bayern 1988 
den Betrieb aufgenommen hat. So werden nur Ölsaaten aus eigenem ökologischem 
Anbau, wie z.B. Sonnenblumen, Raps, Sesam, oder Kürbis, die auf den Feldern rund 
um das Firmengelände geerntet werden. Am Ende der Werksführung konnten die 
Frauen mehr als 30 Ölsorten mit Weißbrot verkosten, die mit Zutaten wie z.B. 
Zitrone, Knoblauch, Ingwer und vielen weiteren Geschmacksrichtungen veredelt 
waren, darunter auch sehr ungewöhnliche Sorten wie Espresso- oder Hanföl. Im 
Werksverkauf konnte anschließend jeder seine Lieblingsöle kaufen und auch 
günstige Schnäppchen erstehen.  

Nach der Mittagspause im Gasthaus Hirsch in Biburg führte die Ausflugsfahrt weiter 
zum Zisterzienserkloster in Oberschönenfeld. Eine sehr rührige Ordensfrau erwartete 
die Frauenbund Gruppe bereits zur Besichtigung der Klosterkirche.  

Mit viel Humor erzählte die Schwester aus der 800-jährigen Klostergeschichte, die 
Mitte der 1980er beinahe geendet hätte, als das Kloster wirtschaftlich angeschlagen 
war. Die Ordensfrauen entschieden, trotz großem Risiko, Teile der alten 
Klostergebäude in eine Bäckerei für Holzofenbrot umzubauen. Wie sich herausstellte 
eine sehr kluge Entscheidung, die den Zeitgeist traf und so den Erhalt des Klosters 
sicherte und eine bauliche Sanierung der übrigen Klostergebäude ermöglichte. Heute 
gehören ein Gästehaus, ein Klosterladen, ein Heimatmuseum und ein 
Gaststättenbetrieb mit großem Biergarten zum Kloster.  

Besonders viel Liebe haben die Ordensfrauen in die Anlage der weitläufigen 
Klostergärten gesteckt und diese zu einer Oase der Ruhe und Erholung werden 
lassen. 

Die Ausflugsteilnehmer genossen die angenehme Umgebung sehr und entschieden 
sich kurzerhand den eigentlich geplanten weiteren Stopp in Augsburg ausfallen zu 
lassen und den Ausflug an dem recht sonnigen und heißen Tag im klösterlichen 
Biergarten ausklingen zu lassen. 
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