EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
was haben wohl die quirlige Rheinmetropole Köln, Oschersleben in der Magdeburger Börde und das beschauliche Losheim am See nördlich von Saarbrücken
gemeinsam? Zugegeben eine echt schwere Frage, die wir aber gerne auflösen:
Paare aus diesen drei sehr unterschiedlichen Flecken Deutschlands haben im vergangenen Jahr hier geheiratet – in Abtsgmünd. 76 Paare haben in der Gemeinde
2013 den Bund fürs Leben geschlossen, 40 davon kamen nicht von hier. Heiraten
in Abtsgmünd liegt also voll im Trend. Wir haben uns einmal genau umgesehen,
was die Gemeinde für heiratswillige Paare so attraktiv macht – und sind auf eine
Menge Pluspunkte gestoßen.
Ein weiteres Ereignis, das Gäste von außerhalb jedes Jahr nach Abtsgmünd und in
die Umgebung zieht, ist die Ostalbrallye. Rund 600 fleißige Helfer sorgen vor
und hinter den Kulissen dafür, dass dieses Rennsportereignis reibungslos abläuft.
Da ist es höchste Zeit, ein paar von ihnen einmal genauer vorzustellen.
Außerdem blicken wir noch ein wenig in die Geschichte, widmen uns der Kunst, dem vitalen Vereinsleben der Gemeinde
und entspannen uns bei Yoga.
Viel Spaß mit der neuen Ausgabe des Abtsgmünder Gemeindemagazins wünschen Ihnen

Ihre Sandra Raspe

Ihr Joachim Bäumer
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MINIGOLF

Es folgen Wellenhindernisse, ein Zickzack-Parcours um Hütchen, Wippe, Spiralen,
Labyrinthe, Tunnel und viele Highlights mehr. Unser Nachwuchs erweist sich zwar als
geschickte Minigolferinnen, aber die anfangs gepriesene Frauenpower verliert bald
an Schlagkraft. Kommentare wie „Ganz schlecht!“ fallen immer öfter. „Wir haben alle
geloost!“, bringt es Saskia Stüven-Kazi auf den Punkt, als Ines Tillers Ball auch noch kurz
vorm Loch einfach liegen bleibt. Von einem Sieger der Partie wollen wir erst gar nicht
sprechen, selbst die drei Mädels nehmen uns nicht mehr als würdigen Gegner wahr
und widmen sich nach Spielende den Ziegen und Ponys auf der angrenzenden Koppel.
Spaß gemacht hat es aber allen!
Bei einem erfrischenden Getränk sitzen wir noch ein wenig mit Johannes Stärk im Biergarten des Landgasthofes zusammen. Er erzählt, dass im Sommer immer viele Schulen
oder auch Kinder aus der Zimmerbergmühle vorbeischauen. Mit dem angrenzenden
Spielplatz ist der Besuch der Minigolfanlage zudem eine tolle Idee für den nächsten
Kindergeburtstag. Ein Ausflug nach Pommertsweiler lohnt sich also allemal, denn der
von Oma und Opa Österle – Stärks Großeltern mütterlicherseits – vor 45 Jahren erbaute
Albblick hat in vielerlei Hinsicht was zu bieten.


Geradeaus ums Eck

TEXT: SANDRA RASPE / FOTOS: PETER SCHLIPF

S

o langsam erwacht wieder die Natur um uns herum. Die Bäume schlagen aus, die Vögel zwitschern, und alle
wollen nur noch raus und den Frühling genießen. Warum nicht mal wieder Minigolf spielen? Das dachte sich das
Redaktionsteam des Gemeindemagazins und hat die 18-Loch-Turnierbahn der Familie Stärk im Landgasthof Albblick
in Pommertsweiler getestet.

Die Männer in der Redaktion, Thomas Ringhofer und Joachim Bäumer, konnten nicht dabei sein. Mal unter uns: Die beiden
wussten, dass sie bei soviel Frauenpower keine Chance haben
und haben vermutlich einfach gekniffen. Mit Johannes Stärk, dem
Juniorchef des Albblick, war ein würdiger Vertreter des vermeintlich starken Geschlechts dabei. Mit an Bord auch wieder unsere
Redaktionskids Antonia, Alissa und Isabella.
„Wann fangen wir endlich an?“, nölen die drei, während sich die
Erwachsenen noch orientieren. Es gibt schließlich viel zu entdecken.
So liegt die Minigolf-Anlage fernab der Straße in einem wahren Idyll
und macht dem Namen Albblick alle Ehre. Viele schattenspendende
Bäume und die Weitläufigkeit des ein Hektar großen Areals laden
zum Umherschweifen ein. „Einfach herrlich hier“, findet Sonja Lachnit, und wir vergessen alle beinahe, warum wir eigentlich da sind.
Die Minigolfanlage ist großzügig geplant. Selbst wenn mal viele
Gäste auf der Bahn unterwegs sind, wird es nicht zu eng.

„Seit 20 Jahren haben wir die Bahn inzwischen in Betrieb“, erzählt Johannes Stärk und erklärt eine Menge Wissenswertes zum
Thema Minigolf. So erfahren wir, dass der Untergrund aus Eternitplatten besteht, viele Plätze nur 9-Loch-Anlagen sind und,
und, und. Der 36-Jährige zeigt uns die verschiedenen Schlägergrößen und macht uns darauf aufmerksam, dass es auch unterschiedliche Bälle gibt. „Sie unterscheiden sich in ihrem Material
und damit auch in der Sprungkraft“, betont der gelernte Koch
und Küchenmeister. Prima, jetzt wissen wir, dass es auf die richtige Ballwahl ankommt. „Können wir endlich?“, tönt es da schon
von der ersten Bahn. Ines Tiller trägt unsere Werte in die Scorekarten ein. Sie muss die benötigten Schläge bis zum Einlochen
notieren und darf bei sechs benötigten Schlägen den Strafpunkt
nicht vergessen. Johannes Stärk erweist sich als Profi und nutzt
geschickt die Bande als Spielfläche. „Ist eigentlich ganz einfach“,
grinst er uns an. Wir wechseln irritierte Blicke und unser Motto ist
klar: Einfach„geradeaus ums Eck“ spielen oder zumindest so in etwa.

Bei entsprechender Witterung ist die Minigolfanlage von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Bei einem Spielwunsch am Montag
oder Dienstag sollte bitte vorher telefonisch nachfragt werden.
Kinder zahlen 1,50 Euro, Erwachsene 2,50 Euro für eine Runde
Spielspaß. Geburtstagskinder sind frei und für Gäste von Familienfeiern etc. steht die Bahn ebenfalls kostenlos zur Verfügung.
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Doch ein gutes Umfeld und eine wohlmeinende Verwaltung reichen beileibe noch nicht, um solch eine Mammutveranstaltung auf diesem hohen Niveau Jahr für Jahr auf die
Beine stellen zu können: Es braucht viele fleißige Hände und
Köpfe, die hinter dem Projekt stehen. Und die haben sich in
der Veranstaltergemeinschaft zusammengefunden: Neben den
Untergröningern ist der MSC Abtsgmünd dabei, das Racing
Team Mögglingen, der AMC Schwäbisch Gmünd und der MSC
Frickenhofer Höhe. Gemeinsam ist man stärker – das ist die
Maxime der Veranstaltungsgemeinschaft, die den Fahrern und
Fans des Rallyesports in diesem Jahr die nunmehr 27. OstalbRallye beschert; seit Gründung der Gemeinschaft 1998 findet
die Rallye jährlich statt und das mit wachsender Resonanz –
und natürlich auch stetig steigendem Aufwand. „Da haben wir
am Anfang auch noch ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen“,
erinnert sich Winfried Lining, der Vorsitzende des MSC Abtsgmünd. Doch den Kinderschuhen ist die Rallye längst entwachsen – und das sagen nicht nur die, die hinter den Kulissen für
einen möglichst reibungslosen Ablauf sorgen. Mehrfach haben
auch die Fahrer die Ostalbrallye zur beliebtesten Veranstaltung
der Region gekürt, im vergangenen Jahr reichte es immerhin
für Platz 2.
Und das ist nicht nur das Resultat großer Begeisterung für
den Sport, sondern auch großer Arbeit: Alles in allem sind es
rund satte 600 Freiwillige, die sich um das Gelingen verdient
machen. Ihre Aufgaben sind dabei höchst unterschiedlich:
Die einen sorgen als Streckenposten für die Sicherheit von
Fahrern und Zuschauern, Zeitnehmer sorgen für das richtige
Klassement, wieder andere kümmern sich um die Verpflegung,
und, und, und. Ohne den Einsatz des Roten Kreuzes und der
Feuerwehr wäre die Veranstaltung sowieso nicht möglich – die
Regeln zur Sicherheit einer Rallye sind hierzulande so umfangreich wie unumgänglich.


Ohne die vielen freiwilligen Helfer wie Streckenposten oder Zeitnehmer
wäre die Rallye nicht zu stemmen.

OSTALBRALLYE

Die Arbeit für die Rallye beginnt lange bevor das erste Mal
Gas gegeben wird. Das 15-köpfige Organisationsteam arbeitet eigentlich das ganze Jahr durch. „Ist die eine Rallye vorbei, geht’s eigentlich gleich an die Vorbereitung für die nächste“, erklärt Gutsch. Gut nur, dass die Rallye-Macher nicht nur
vonseiten der Gemeinde unterstützt werden, sondern dass
sie auch im Landratsamt wohlwollende Gesprächspartner
haben. Doch auch das entbindet natürlich nicht von aller-

lei Verpflichtungen: Wer zum Beispiel als Streckenposten mit
dabei ist, zieht sich nicht einfach nur ein gelbes Leibchen
über und steht dekorativ neben der Strecke. „Die Leute müssen schon im Vorfeld geschult werden“, erklärt Daniel Gutsch,
der Leiter der Streckensicherung.
Soviel Spaß die Ostalbrallye Aktiven und Zuschauern auch
macht – es steckt eben ein hartes Stück Arbeit dahinter und
viele, viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Da mag sich mancher fragen: warum? „Man ist halt motorsportverrückt“, erzählt
Klaus Ziegler, VIP-Betreuer vom MSC Untergröningen. „Und
wenn man den Sport selbst mit jungen Jahren angefangen hat,
dann möchte man später auch so eine tolle Veranstaltung ermöglichen.“
Sie haben eben doch nicht nur Benzin im Blut, die Motorsportfreunde der Gemeinde und ihre Partner aus der Veranstaltergemeinschaft. Es fließt auch ein dicker Tropen Leidenschaft
durch ihre Adern.


Die
Hochzeitswelt
liebt
Abtsgmünd

HEIRATEN

HEIRATEN

TEXT: THOMAS RINGHOFER / FOTOS: TONJA NEUSINGER-WENST

Der Heckengarten im Schloss Hohenstadt mit dem Lusthaus ist bei Hochzeitspaaren wie Katja und Oliver Himmelreich sehr beliebt.

ine Steigerung von fast 20 Prozent in positivem Sinne ist einfach traumhaft. Wenn es sich
dabei auch noch um eine traumhafte Angelegenheit handelt, umso mehr. Die Rede ist vom neuen
Hochzeitsparadies Abtsgmünd. Gut, beliebt war die Gemeinde schon immer, wenn es darum
ging, den Bund fürs Leben zu schließen. Doch im vergangenen Jahr verzeichnete Abtsgmünd im
Durchschnitt beinahe alle fünf Tage eine standesamtliche Trauung. Insgesamt waren es 76, davon waren 40
Paare, die nicht in der Gemeinde wohnen. Viele kommen aus der Umgebung, manche aber auch aus Stuttgart,
Schorndorf oder Ostfildern. Sogar Paare aus Köln, Losheim am See (Saarland) oder Oschersleben ließen sich
2013 in Abtsgmünd trauen.

Das Hochzeitsparadies punktet auf allen Gebieten

Zu den 36 Paaren aus Abtsgmünd gehören Katja und Oliver Himmelreich. „Wir wohnen
seit drei Jahren hier, und es war klar, dass wir auch hier heiraten“, blickt die 28-Jährige an
den schönsten Tag in ihrem Leben zurück. „Es war einfach traumhaft“, sagt sie über die
Hochzeit in Hohenstadt, dessen barocker Heckengarten es dem Paar schon seit langem
angetan hat. „Hohenstadt ist einfach der Hammer. Die Kombination mit Heckengarten
und Lustschloss ist einzigartig und die Atmosphäre ist fantastisch“, schwärmt Katja Himmelreich, die alles selbst organisiert hatte und, wie es sich für eine gute Abtsgmünderin
gehört, hier auch ihr Kleid gekauft hat.
„Die Gemeinde bietet einfach alles, was man für eine gelungene und unvergessliche
Hochzeit braucht“, sagt Gaby Nagel von Brautmoden Abtsgmünd: „Standesamtliche
oder kirchliche Trauungen, Fotos, Blumen oder Autos – alles findet man hier. Was es nicht
vor Ort gibt, können wir besorgen, das Netzwerk funktioniert bestens“, erklärt sie. 

HEIRATEN IN ABTSGMÜND

Trauung am Ufer des Hammerschmiedesees, an dem ebenfalls
im Anschluss daran eine romantische Feier stattfinden kann,
wie in den herrschaftlichen Schlössern von Hohenstadt und
Untergröningen.
„Wir würden wieder hier heiraten“, so die Familie Himmelreich:
„Alles hat gepasst. Auch das Standesamt war sehr schön, sehr persönlich und nicht anonym – einfach toll!“ Auch den Gästen, viele
waren von außerhalb, hat die Hochzeit und das Ambiente wohl
richtig gut gefallen. So gut sogar, dass zwei Paare sich entschieden hätten, in diesem Jahr auch in Hohenstadt zu heiraten.


Neben den Möglichkeiten, zum Beispiel in der Kochertal-Metropole oder in Pommertsweiler größere Hochzeitsfeiern zu machen,
punkte Abtsgmünd darüber hinaus mit einem guten Catering
der örtlichen Gastronomie. Viele ihrer Kundinnen kommen aus
dem Raum Stuttgart: „Zunächst wundert man sich, dass sie hier
heiraten möchten. Aber die Hochzeitspaare schätzen die relativ
kurzen Wege, die schönen Räumlichkeiten oder die traumhaften
Möglichkeiten, schöne Fotos machen zu lassen und dass es sehr
familienfreundlich ist.“

wirkt die Geschichte der Braut aus Russland. Sie reiste per Flugzeug an, um ihr Kleid abzuholen. In Feuchtwangen nahm sie den
extra gebuchten Dolmetscher auf, und sie fuhren weiter nach
Abtsgmünd. Nachdem dort alles bestens war, ging’s mit dem
Hochzeitkleid zurück zum Flughafen. Dort nahm sie ein Ticket
mehr in Empfang. Denn für den Rückflug nach St. Petersburg war
für das Kleid ein Platz im Flieger gebucht worden.
Neuer Flyer gibt umfassenden Überblick

Dass Abtsgmünd für Hochzeiten immer attraktiver wird, trägt die
Gemeinde nun Rechnung und präsentiert einen neuen Hochzeitsflyer. Ob Schlösser, Schlösschen, Schlosspark oder ganz
konventionell im edlen Ambiente der Trauzimmer – wer das
richtige Ambiente für den magischen Moment im Leben sucht,
wird in Abtsgmünd garantiert fündig. Neu im Angebot ist eine

Sehr gefragt sind standesamtliche Hochzeiten
auch im Abtsgmünder Rathaus.
Brautkleid bekommt Sitzplatz im Flugzeug

Künftige Bräute nehmen aber auch weite Wege auf sich, um bei
Gaby Nagel ihr Traumkleid zu erstehen. Die Kunden kämen aus
Frankfurt oder Berlin, aus Österreich, der Schweiz oder Dänemark.
Sogar aus Russland und der Türkei hatte sie schon Kunden. Eine türkische Braut kam extra aus Ankara, um das von Schwiegermutter
und Schwägerin ausgewählte Kleid anzuprobieren. „Das war aber
sehr geschlossen und sie hat darauf gepfiffen“, sagt Gaby Nagel
lachend. Mit einem anderen Kleid, oben frei und mit schönem Dekolletee, habe sie das Geschäft wieder verlassen. Fast wie im Film
Am Rathausplatz lassen frisch Vermählte
Luftballons steigen.

Weitere Informationen rund ums Heiraten
in Abtsgmünd erhalten Sie im Internet
unter www.abtsgmuend.de, telefonisch
unter +49 (0) 7366 8219 oder per E-Mail
unter standesamt(@)abtsgmuend.de
Geradezu prädestiniert ist der Heckengarten für romantische Hochzeitsfotos.

GHV ABTSGMÜND

GHV ABTSGMÜND

«Tischlein deck dich» in Abtsgmünd
TEXT: SONJA LACHNIT / FOTOS: PETER SCHLIPF, JOACHIM BÄUMER

W

er kennt es nicht, das sagenhafte „Tischlein deck dich“ aus dem Märchen der Gebrüder
Grimm? So manch einer hat bestimmt auch die mechanische Version im Märchenschloss
Neuschwanstein bewundert. Was beide Versionen gemeinsam haben, ist die Grundlage für das
Schlemmen nach Herzenslust. Damit das Herz so richtig Lust
zum Schlemmen bekommt, bedarf es weit mehr als nur eines
Tisches voller Speisen.

Johannes Stärk
vom Landgasthof
Albblick.

Es braucht schon viel kreative Gestaltungskunst, um
Teller, Tassen, Gläser und das Besteck gekonnt in Szene
zu setzen. Von der schlichten Designervariante bis zu
romantisch-üppigen Hochzeitstafel ist alles erlaubt, was
dem Auge gefällt. Gekonnt inszeniert kann so ein Festtagstisch auch zum stimmungsvollen Gesamtkunstwerk
werden und den Gästen dann spontan verzückte „Ahs“
und „Ohs“ entlocken.
Oft wird bei besonderen Feierlichkeiten das sogenannte „Große Gedeck“ aufgelegt, wenn mehr als drei Speisenfolgen serviert werden. Wussten Sie, dass dabei internationale Standards zu beachten sind, die genau festlegen,
wo und wie beispielsweise Messer, Gabel und Löffel zu
liegen haben? Und weil das Auge ja bekanntermaßen
mitisst, stellt auch das gekonnte Inszenieren einer Festtagstafel eine spezielle Herausforderung an die Kreativität der Gastgeber dar.

Ein schön gestalteter Tisch mit Kerzenlicht inspiriert,
verführt und berührt unsere Sinne. Damit die Gäste ihr
Fest mit allen Sinnen genießen können, legen Abtsgmünder Wirte bei feierlichen Anlässen ein besonderes Augenmerk auf die festlich gedeckte Tafel. Dabei ist die Hochzeit
ein ganz spezielles Thema, denn für den schönsten Tag
im Leben sollte alles perfekt sein. So sind wunderschön
eingedeckte Tische in Trendfarben, passend zum Thema
des Festes, bereits optisch ein Augenschmaus und stehen genauso im Repertoire der GHV-Gastronomen wie
die hohe Kochkunst. Das gekonnte Klappern mit Geschirr
und Besteck gehört bei ihnen zum Handwerk, und Feste
wie Hochzeit, Taufe, Kommunion, Konfirmation, Geburtstag oder Weihnachtsfeiern gelangen mit ihrer fachlichen
Begleitung zu unvergesslichen Höhepunkten.
Weil die Individualität immer stärker in den Vordergrund
rückt, sind die Gastronomen wichtige Ansprechpartner
schon bei der Planung von Feierlichkeiten. Sie zaubern die
kulinarischen Genüsse und beraten bei Tischdekorationen
in Sachen Stil. Aktuell sind etwa die 50-er-Jahre und der
Vintage-Look sehr angesagt.


FRIEDRICH VON KELLER UND ALEXANDER ECKNER

Beide Künstler haben ihre letzten Jahre in Abtsgmünd verbracht
und sind hier auch begraben. 2014 jährt sich der Todestag von Alexander Eckener zum 70. Mal, bei Friedrich von Keller zum 100. Mal. Aus
diesem Anlass befasst sich die Frühjahrsausstellung der Kulturstiftung
der Gemeinde Abtsgmünd mit den Werken der beiden Maler. Dass die
Ausstellung in diesem Umfang stattfindet, ist vor allem der Großzügigkeit privater Sammler zu verdanken. Insgesamt 20 Privatpersonen
sowie zwei Unternehmen stellen der Kulturstiftung dafür zahlreiche
Ölgemälde, Aquaralle oder Radierungen zur Verfügung. Viele dieser
Werke gab es vorher noch nie öffentlich zu sehen, darunter Bilder, die
sich im Ausland in Privatbesitz befinden. Unter den Leihgebern sind
auch Nachkommen Alexander Eckeners.

FRIEDRICH VON KELLER UND ALEXANDER ECKNER

chen: die Steinbrecher übten eine große Faszination auf den
Maler aus. Der Schwerarbeiter war sein dominierendes Sujet
– ob im flimmernden Sonnenlicht des Steinbruchs, im dämmerigen Innenraum der Steinschleiferei oder im Feuerschein in den
Hammerschmieden, Gießereien oder Walzwerken. Mit seiner
Würdigung des schwer arbeitenden Menschen bewies der Künstler Mut zum Unkonventionellen – zuvor hatte sich noch kein
deutscher Maler in solcher Ausführlichkeit dem Thema harter
körperlicher Arbeit zugewandt.
Auch in Alexander Eckeners Werk bildet die Arbeitswelt und der
arbeitende Mensch inmitten der Maschinen einen Schwerpunkt.
Geboren wurde er 1870 in Flensburg. Seine ersten künstlerischen
Anregungen erhielt er vom Flensburger Maler Jacob Nöbbe,
durch dessen Unterstützung er an der Akademie der Bildenden
Künste in München studieren konnte. 1899 ging Eckener als
Meisterschüler von Leopold Graf von Kalckreuth an die Kunstakademie Stuttgart. Dort wurde er in die Kunst der Radierung eingeführt, mit der auch sein künstlerischer Durchbruch
gelang. Neun Jahre später wurde Eckener selbst als Professor an
die Kunstakademie berufen und lehrte dort Lithographie und
Holzschnitt.


Zwei Künstler, zwei Ausstellungsorte: Die Gemälde, Zeichnungen
und biographischen Überblicke werden in der Zehntscheuer und im
Schloss Untergröningen präsentiert.

Sein Zeichentalent fiel bereits in seiner Kindheit auf:
Alexander Eckener war ein leidenschaflicher Maler,
der sich aber auch stark für Lithographie und Holzschnitt
interessierte.

Bereits als Kind machte Friedrich von Keller - 1840 in Neckarweihingen geboren – mit seiner außerordentlichen zeichnerischen
und malerischen Begabung auf sich aufmerksam. Doch erst mit 27
Jahren konnte er dank eines Stipendiums an der Stuttgarter Kunstschule studieren. 1871 ging Friedrich von Keller nach München,
um bei dem Historienmaler Wilhelm von Lindenschmit in die Lehre zu gehen. Eines seiner wichtigsten Malmotive fand er bei seinen
Landschaftsstudien in den Steinbrüchen von Polling nahe Mün-

Ein malerisches Leben in Abtsgmünd
TEXT: SASKIA STÜVEN-KAZI / FOTOS: GEMEINDE ABTSGMÜND

I

m Schweiße ihres Angesichts schuften sie: Mit
bloßer Körperkraft und Eisenstangen bemühen
sich die Männer, einen riesigen Felsblock zu bewegen. Eine ganz aus Licht und Schatten modellierte
Felslandschaft wird im Hintergrund angedeutet und
unterstreicht die Dramatik der Szene. Mit dem Motiv
des arbeitenden Menschen beschäftigte sich Friedrich von Keller (1840 – 1914) ein ganzes Malerleben
lang. Auch sein jüngerer Künstlerkollege Alexander
Eckener (1870 – 1944) interessierte sich für die
Arbeitswelt und fand seine Motive in der Industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts.

Mit seiner Würdigung des schwer arbeitenden
Menschen bewies der Schwabe Friedrich von Keller
Mut zum Unkonventionellen: zuvor hatte sich noch
kein deutscher Maler in solcher Ausführlichkeit dem
Thema harter körperlicher Arbeit zugewandt.

Die Ausstellung ist bis zum 21. April in der Zehntscheuer und im Schloss Untergröningen zu sehen.
Öffnungszeiten:
jeweils samstags 14-17 Uhr und sonntags 11-17
Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung.
Führungen:
Abtsgmünd: 13. April, 16.30 Uhr.
Untergröningen: 21. April, 15 Uhr,
sowie nach Vereinbarung.
Vorträge:
Am Sonntag, 6. April, 11 Uhr, referiert Gunter
Haug
im Schloss Untergröningen über „Ferdinand Graf
Zeppelin – Wie ihn die Familie Eckener zu Weltruhm beförderte".
Martin Siebeneick spricht am Freitag, 11. April,
18.30 Uhr, in der Zehntscheuer über das Wirken
Friedrich von Kellers in Abtsgmünd.

«Ein Gramm Praxis
ist besser als
Tonnen Theorie»

145 Mitglieder zählt der
Yoga-Verein Abtsgmünd,
aktuell gibt es neun
feste Übungseinheiten.

TEXT UND FOTOS: SANDRA RASPE

Hanna Urstöger war 1989 „Yogi der ersten Stunde“ in Abtsgmünd. „Ich stieß aber aufgrund der wachsenden Nachfrage bald
an räumliche Grenzen“, erinnert sich das heute in Biberach lebende Ehrenmitglied des Vereins. Eine Vereinsgründung musste her,
„denn als gemeinnütziger Verein wurden uns Gemeinderäume
kostenlos zur Verfügung gestellt“, erklärt Michaela Ebert, die seit
mittlerweile zwei Jahren dem Verein vorsteht. Sie ist nach ihrer
Vorgängerin Iris Holz, die von 2009 bis 2012 die Geschicke der
Abtsgmünder lenkte, die Dritte an der Vereinsspitze.

A

n diesem Satz des indischen Yoga-Meisters Swami Sivananda muss einfach was dran sein:
145 Mitglieder – so viele Männer und Frauen zählt aktuell der Abtsgmünder Yoga-Verein
– können einfach nicht irren. Das Kursangebot wächst stetig und die Begeisterung ist nach
wie vor ungebrochen. Was 1989 aufgrund eines Raumproblems mit 49 Mitgliedern seinen Lauf
nahm, ist aus der Vereinslandschaft Abtsgmünds wahrlich nicht mehr wegzudenken. Dieses
Jahr feiern Abtsgmünds Yoga-Jünger 25-jähriges Bestehen.

Mit ihrer Vereinssatzung vom 9. Februar 1989 legten die Yogis
dann auch richtig los und sind vermutlich noch heute eine Seltenheit als Verein. Mal ehrlich, die meisten von uns denken bei
Yogakursen doch eher an Volkshochschulen oder Familienbildungsstätten. In Abtsgmünd ist aber vieles möglich, das stellt das
Gemeindemagazin immer wieder fest. Das Angebot konnte und
musste immer weiter ausgebaut werden. Iris Holz führte während
ihrer Amtszeit unter anderem ein, dass Vereinsmitglieder mehrere
Übungseinheiten besuchen konnten und nicht auf eine Auswahl
beschränkt waren. Der regelmäßige Infotag und vor allem die
Männergruppe entstanden ebenfalls unter ihrer Regie. Inzwischen
werden die Kurse des Vereins in Hohenstadt, Neubronn, Untergröningen und in Abtsgmünd direkt angeboten. Neben den aktuell
neun festen Übungseinheiten für Vereinsmitglieder, werden immer
wieder Schnupperkurse, Ferienkurse und sogar Kinderyoga ange-

boten. „Seit 15 Jahren haben wir auch Qigong- Kurse mit im Programm“, ergänzt Karin Plath, zweite Vorsitzende der Abstgmünder.
Plath hat selbst erst vor 15 Jahren mit Yoga begonnen und kann
sich nichts Besseres vorstellen, um Körper, Geist und Seele wieder
in Einklang zu bringen. In einer immer schnelleren Gesellschaft
steigt einfach der Bedarf an Entschleunigung, und das unabhängig von Alter oder Geschlecht. Abtsgmünds älteste Teilnehmerin
ist immerhin 86 Jahre alt. „ Einfach mal raus aus dem Hamsterrad“, sagt daher auch Michaela Ebert über die Motivation vieler
Teilnehmer. „Yoga verleiht den Menschen ein Körperbewusstsein.
Dabei gehen Bewegung, Entspannung und auch Spiritualität Hand
in Hand“, so die Yoga-Lehrerin, die bereits vor über 30 Jahren 
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Bei den Yoga-Männern
darf's auch mal körperlich
etwas fordernder sein.

Ein
unverzichtbarer
Bestandteil im
Gemeindeleben
TEXT: SASKIA STÜVEN-KAZI,
FOTOS: SASKIA STÜVEN-KAZI, SOZIALSTATION ABTSGMÜND

Die Sozialstation Abtsgmünd
feiert ihr 40-jähriges Bestehen
diese Methode für sich entdeckte – Stichwort Spiritualität! Wer
jetzt aber glaubt, er kommt in einen Übungstempel, in dem alle
ganz andächtig im Lotussitz sitzen und ein laaaaanggezogenes
„Ommmmmmm“ zelebrieren, ist wieder auf dem Holzweg. So erzählt Karin Plath von ihrer Sitz-Yoga-Gruppe, dass es dort eine bestimmte Fingerübung gibt, bei der irgendwann der ganze Raum
nur noch lacht. Die Männergruppe, die sich immer montags in Hohenstadt trifft und bei denen rigoros nur die Lehrerin weiblich sein
darf, will meist eine körperlich anstrengendere Übungseinheit.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt
aktuell 82 Euro pro Jahr und
erlaubt die Teilnahme an den
festen Übungseinheiten.
Neumitglieder zahlen einmalig
eine Aufnahmegebühr
von 16 Euro. Für die immer
wieder zusätzlich angebotenen
Kurse müssen Mitglieder außerdem nur die Hälfte bezahlen.
Fragen beantwortet Michaela
Ebert unter info@yoga-verein.de.
Informationen finden sich auch
online unter:
www.yoga-verein.de.

»Heute haben wir wieder
lauter Ungeziefer geturnt«
„Zehnmal hintereinander einen flotten Sonnengruß schaffen die
Männer locker“, sagt Michaela Ebert nicht ohne Stolz. Die Belohnung der geselligen Männerriege besteht dann meist aus einem
erfrischenden Gläschen Gerstensaft. Welchen Spaß jeder beim
Yoga haben kann und wie viel Gemeinschaftssinn dazu gehört,
macht der Satz eines Teilnehmers auf amüsante Weise deutlich.
„Heute haben wir wieder lauter Ungeziefer geturnt“, brachte einer
der Männer seine Frau daheim zum Lachen.
Wenn sie also auch mal die Heuschrecke oder die Kobra kennenlernen wollen, dann nutzen Sie doch einfach die Jubiläumsfeierlichkeiten am 10. Mai im Dorfhaus Neubronn. Reinschnuppern ist
bei den Abtsgmünder Yogis nicht nur an diesem Tag erlaubt! 

„Pflege ist Vertrauen und sich anvertrauen – in der Mitte steht
der Mensch.“ Diesem Motto hat sich die Sozialstation Abtsgmünd verschrieben. Heuer kann sie ihr 40-jähriges Bestehen
feiern. Damals von elf katholischen Kirchengemeinden in der
Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH gegründet, dient die
Sozialstation Abtsgmünd bis heute als Modell für die weitere
Entwicklung in Baden-Württemberg.
Acht Ordensschwestern und zwei Krankenschwestern waren
es, die am 1. Januar 1974 ihren Dienst aufnahmen, um sich um
alte, kranke und behinderte Menschen zu kümmern. Mittlerweile hat die Sozialstation Abtsgmünd 65 fest angestellte Mitarbeiter, die von rund 100 ehrenamtlichen Helfern unterstützt
werden. Nicht nur die Zahl der Mitarbeiter hat sich vergrößert,
auch der Aufgabenbereich. „Wir bieten mehr als nur Pflege“,
betont Geschäftsführerin Andrea Apprich und verweist auf
Angebote wie die Alzheimerberatungsstelle, das „Café Vergissmeinnicht“, die verschiedenen Gesprächskreise für Angehörige,
die palliative Versorgung oder den ambulanten Hospizdienst.
Tatsächlich ist die Sozialstation mit ihren umfangreichen Angeboten in den vergangenen Jahrzehnten ein unverzichtbarer Bestandteil im Gemeindeleben von Abtsgmünd und
seinen Teilorten geworden. „Die Pflegestation ist nicht mehr
wegzudenken“, stellt Heidi Kratochwille fest. Rund 570 Hausbesuche stehen jeden Tag an, eingeteilt in 18 Vormittagstouren und sechs Abendtouren. „Pro Tag kommen da schnell
500 Kilometer zusammen“, sagt die Pflegedienstleiterin, 

Die 89-jährige Erna Seiboth freut sich jeden Tag auf einen kleinen
Plausch mit der Pflegerin
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Die vergangenen 40 Jahre haben im
Pflegebereich viele Veränderungen mit
sich gebracht, nicht zuletzt auch durch
die Einführung der Pflegeversicherung
1995. Die Sozialstation Abtsgmünd hat
darauf mit einer ständigen Erweiterung
und Verbesserung ihrer Angebote reagiert. „Es ist wirklich ungewöhnlich,
dass das Angebot so vielfältig ist“, sagt
Heidi Kratochwille und in ihrer Stimme
schwingt Stolz mit. Zu verdanken ist
Pflegedienstleiterin Heidi Kratochwille, Agnes Sponholz, Kirstin Dobsch-Onyango, Gerlinde Herkommer und
dies auch dem Engagement der zahlHelga Weller (von links) gehören zum aktuellen Personal.
reichen Mitarbeiter. Beispielsweise Lioba Bauer: Die 61-Jährige, die lange Jahre
„früher sind wir das in einem Monat gefahren“. Die Pflegebeals Ordensschwester bei der Sozialstation tätig war, hat 2002
dürftigkeit nimmt zu – und damit auch der Balanceakt zwiden Hospizdienst ins Leben gerufen. Oder Hans Seibold: Er
schen hohem Qualitätsanspruch und dem steigenden Kostenist sozusagen ein Mann der ersten Stunde, engagiert er sich
druck, zwischen persönlicher Zuwendung und Zeitressourcen.
doch seit 40 Jahren ehrenamtlich für die Sozialstation und
„Früher musste man nicht so auf die Uhr schauen wie heute“,
hat in dieser langen Zeit viele wegweisende Entscheidungen
bedauert Heidi Kratochwille, dennoch setze man sich mit aller
mitgetragen. Ob Festangestellte oder Ehrenamtliche – „wir haKraft für eine menschliche Pflege ein. „Die Menschen sind froh
ben einen ganz tollen Stamm von Mitarbeitern“, betont Heidi
und dankbar, wenn man kommt. Für viele ist es der einzige
Kratochwille und fügt lächelnd hinzu: „Da muss ich sie einfach
Kontakt am Tag“, erzählt die 57-Jährige.
loben!“
■
Einer der Menschen, der sich jeden
Tag über den Besuch der Sozialstation
freuen, ist Erna Seiboth. Die 89-Jährige lebt seit 14 Jahren in einer ZweiZimmer-Wohnung, die zur betreuten
Seniorenwohnanlage „Im Hallgarten“
gehört. „Die Pflegekräfte sind alle sehr
nett. Es ist schön, wenn man auch mal
ein bisschen plauschen kann“, freut sich
die Seniorin, die auf einen Rollstuhl angewiesen und daher in ihrer Mobilität
eingeschränkt ist. Dann macht sie sich
auf den Weg in ihre kleine Küche, um
ihr Mittagessen auf den Herd zu stellen. Den Menschen zu helfen, möglichst
lange selbst bestimmt leben zu können,
auch das ist ein Ziel der Sozialstation
Abtsgmünd.

So sah's in den 80-er Jahren aus: Lioba Bauer war lange Jahre als Ordensschwester
für die Sozialstation tätig und gründete 2002 den Hospizdienst.

Ihr 40-jähriges Bestehen feiert die Sozialstation Abtsgmünd das ganze Jahr über mit zahlreichen Veranstaltungen,
u. a. mit der Ausstellung „Kreativität gibt Kraft“ vom 16. bis 27. Juli in der Zehntscheuer Abtsgmünd, einem Patientenfest
im Herbst und einem Orgelkonzert am 9. November in der katholischen Kirche Fachsenfeld.

ALTE ANSICHTEN

Abtsgmünd begrüßt den Frühling
FOTOS: RICHARD SCHARPFENECKER

Der Frühling hält Einzug! Und dieses so
lange beigesehnte Ereignis weckt die
Lebensgeister – das hat es natürlich
schon immer getan. Auf den Spuren der
Abtsgmünder Geschichte hat Richard
Scharpfenecker sein Fotoarchiv nach
Boten des Frühling durchforstet. Und ist
in dem dicken Ordner mit Bildern aus
den 1980er Jahren fündig geworden.
Erkennen Sie sich wieder? Oder vielleicht Freunde oder Verwandte? Mag ja
sein, dass man kleidungs- und frisurentechnisch ein bisschen anders unterwegs war, aber der Lenz hat doch schon
damals ein Lächeln auf die Gesichter
gezaubert.

Auf dieser Maiwanderung der Jedermann-Sportgruppe der TSG Abtsgmünd finden die Teilnehmer
ihren Weg durch ein wahres Blütenmeer – da kann man die Seele baumeln lassen.

Auf dem alten Leinsteg vor der Turmhügelburg Roden bei
Leinroden kann man toll wandern. Und für den kleinen
HSV-Fan auf dem Bild war in den 80er Jahren auch sportlich die Welt noch halbwegs in Ordnung...

Finden sich in Ihrem Fotoalbum auch noch Bilder aus der guten,
alten Zeit? Egal ob 20 oder 30 Jahre alt oder noch älter, schwarzweiß oder bunt, ob im trauten Familienkreis, bei einer geselligen
Hocketse, einem feierlichen Jubiläen oder bei einem Fest der
zahlreichen Abtsgmünder Vereine geschossen: Die Redaktion des
„Wir Abtsgmünder“ freut sich auch auf Ihre Bilder. Wir möchten
gemeinsam mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein wenig in
iIhren Fotoalben blättern und sind schon ganz gespannt, was es
dort wohl für „Schätzchen“ zu entdecken gilt.
Wenn Sie einmal Ihre alten Ansichten von Abtsgmünd oder Abtsgmündern im Gemeindemagazin finden möchten, setzen Sie sich
bitte mit der Redaktion unter folgender Adresse in Verbindung:
Thomas Ringhofer
Gemeinde Abtsgmünd
Rathausplatz1
73453 Abtsgmünd
Oder per Mail an:
wirabtsgmuender@abtsgmuend.de
Feierlich geht es zu bei dieser Palmprozession am Palmsonntag vom
Kalvarienberg zur Pfarrkirche Sankt Michael.

VERANSTALTUNGSTERMINE: APRIL - JULI 2014

April 2014

Juni 2014

05./06.04.

Leistungsschau, Gewerbe- und Handelsverein
Abtsgmünd, Kochertal-Metropole

06.06.-10.06. Reise in die Partnerstadt Castel Bolognese,

12.04.

Ostalb-Rallye, Kochertal-Metropole

21.06.

13.04.

Kocher in Flammen, Hocketse, Freiwillige Feuerwehr
Untergröningen, Gerätehaus

Osterbrunnenfest, LandFrauen Adelmannsfelden/
Pommertsweiler, in Adelmannsfelden

28./29.06.

Sommerfest, Musikverein Untergröningen,
bei der Raiffeisenbank Untergröningen

Osterbrunnenfest, Obst- und Gartenbauverein
Neubronn

28.06.

Cocktailnight, Musikverein Abtsgmünd,
Zehntscheuer

29.06.

Peter-und Paul-Fest, Kath.Kirchengemeinde
Hohenstadt, Schlossgarten

29.06.

Seefest am Laubbach-Stausee, Schwäbischer
Albverein e.V., Ortsgruppe Abtsgmünd

29.06.

Sommerfest, SV Pommertsweiler

13.04.

Partnerschaftsverein Abtsgmünd

19.04.-21.04. Ostermarkt, Schloss Untergröningen
26./27.04.

Extreme-run, Kochertal-Metropole

30.04.

Walpurgisfeier, Faschingsgesellschaft
Untergröningen, auf dem Stein

Mai 2014
01.05.

Maifest, MSC Abtsgmünd e.V.,
Rathausplatz

01.05.

Maihocketse, Wanderfreunde Neubronn,
Dorfhaus

01.05.

Juli 2014
04./05.07.

"D´Brenner`s Karl" -A star is born- "Die Geschichte
vom Brandner Kasper" Kulturverein Schloss
Laubach, Eiskeller

Maifest, Faschingsgesellschaft Untergröningen,
auf dem Stein

05./06.07.

Fischerfest, Sportfischerverein Abtsgmünd, Zehntscheuerplatz

04.05.

Frühlings-Matinee mit "Konrads Spezialorchester",
Liederkranz Leinroden, Schützenhaus Laubach

05./06.07.

Seefest, Musikverein Pommertsweiler,
Hammerschmiede

09./10.05.

Kulinarische Schlossmusik, Musikverein
Untergröningen, Schlosshof

05./06.07.

100 Jahre Obst- und Gartenbauverein
Neubronn

10.05.

25 Jahre Yoga-Verein Abtsgmünd,
Dorfhaus Neubronn

06.07.

Museumsfest, Heimatverein Untergröningen

10.05.

"Saisonauftakt"(volkstümlich-unterhaltsamer
Abend), Musikverein Pommertsweiler,
Turn-und Festhalle Pommertsweiler

11.07.

Mini-Regatta, Gewerbe- und Handelsverein
Abtsgmünd

11./12.07.

"D´Brenner`s Karl" -A star is born- "Die Geschichte
vom Brandner Kasper" Kulturverein Schloss
Laubach, Eiskeller

12./13.07.

Mitsommerfest, Gemeinde

13.07.

Ostalb-Sportacus

16.-27.07.

40 Jahre Sozialstation Abtsgmünd, Ausstellung
Zehntscheuer

18./19.07.

Leistungsübungen der Feuerwehren des
Ostalbkreises, Festplatz Abtsgmünd

18./19.07.

"D´Brenner`s Karl"-A star is born- "Die Geschichte
vom Brandner Kasper" Kulturverein Schloss
Laubach, Eiskeller

19./20.07.

Jakobusfest, Gesangverein Wöllstein,
Dorfhaus

11.05.

Museumseröffnung, Heimatverein Untergröningen

17.05.

Chorkonzert, Liederkranz Abtsgmünd,
Zehntscheuer

17./18.05.

Zankenfest, TSG Abtsgmünd, Abt.Tischtennis
und Fam. Mäurer, Zanken

18.05.

160 Jahre Liederkranz Untergröningen, Fahnenfest
mit Gottesdienst, Schulhof Untergröningen

25.05.

Kommunalwahl/Europawahl

29.05.

Garagenfest, Feuerwehr Abtsgmünd,
Gerätehaus

29.05.

Vatertagshocketse, Schützenverein Laubach,
Schützenhaus

29.05.

Eröffnung Kunst- und Kultursommer, KISS,
Schloss Untergröningen

