EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
Gutes tun und sich dabei auch noch gut fühlen – das ist doch eine Kombination,
die wahrhaft unschlagbar ist. Das finden auch viele Kinder und Jugendliche
aus Abtsgmünd, und so schlüpfen sie nach den Weihnachtsfeiertagen wieder in
ihre königlichen Gewänder, erfreuen als Sternsinger die Menschen hier und
sammeln Spenden für diejenigen, die der Hilfe bedürfen. Die kleinen Helfer tun
dies freiwillig und mit großer Begeisterung: ein guter Grund, sie für die letzte
Ausgabe des Gemeindemagazins „Wir Abtsgmünder“ in diesem Jahr einmal zu
besuchen und die Motive der Jungen und Mädchen zu schildern. Wir wünschen
ihnen jetzt schon viel Spaß und Erfolg.
Was rund um das Weihnachtsfest in und um Abtsgmünd geschieht, ist ein Schwerpunkt dieser Ausgabe, aber natürlich nicht unser einziges Thema: Die Miniaturwelt
von Karl Haupt hat uns ebenso fasziniert wie die Lebensgeschichte von Pfarrer
Brodbeck. Wir haben uns angeschaut, welche Angebote es für die ältesten und für
die jüngeren Abtsgmünder gibt – und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, nun viel Vergnügen mit der neuen Ausgabe vom „Wir Abtsgmünder“,
ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihre Sandra Raspe

Ihr Joachim Bäumer
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WEIHNACHTSMARKT

Glühwein aus dem
Schwarzwaldhäuschen
TEXT: SONJA LACHNIT
FOTOS: LACHNIT, ARCHIV, SHUTTERSTOCK

Genuss haben die Menschen schon immer großgeschrieben. Egal, in welchem
Jahrtausend. Was gut schmeckte, könnte
auch noch besser schmecken. Und so haben schon die alten Griechen Wein mit Honig und Gewürzen gemischt, denn schon
damals galt: Je exotischer die Herkunft der
Zutaten, desto besser die Weine. Auch die
Römer zogen Mix-Weine dem reinen Wein
vor und folgten dem Vorbild der Griechen,
die als Feinschmecker des Altertums gelten
könnten: Kulinarisches aus ihrem Land war
im alten Rom beliebt Eine Tradition, die sich
über die Jahrhunderte bis heute gehalten
hat. Und was wäre der Abtsgmünder Weihnachtsmarkt ohne Glühwein, jenem besonderen Elixier, das den Besuchern die Kälte
aus den Nasenspitzen treibt und sie bis in
die Fußspitzen wohlig wärmt?
Dass Glühwein nicht gleich Glühwein ist,
erklären Roland und Monika Diepelt – die
Abtsgmünder Glühweinexperten. Seit 26
Jahren sind sie beim Abtsgmünder Weihnachtsmarkt mit ihrem Glühweinstand
dabei. Schon 1988, als der Rathausplatz
noch eine Schlaglochpiste war, hatte Roland Diepelt mit seinem Vater das romantische Schwarzwaldhäuschen eigens für
den Einsatz auf dem Abtsgmünder Weihnachtsmarkt erworben und umgebaut.
Das beweist die Inschrift „G+R Diepelt,
Dez. 1988“ auf einem Brett im Inneren. Wo
einst Schwarzwälder Schinken hingen, stehen inzwischen die Flaschen des „Original

Nürnberger Christkindles Markt-Glühwein“. Rund um das Häuschen duftet es
nach Heidelbeere, Anis, Kardamon, Mazisblüten, Zimt, Muskat, Nelken, Orangen- und Zitronenschalen. Der Glühwein am Stand der Familie Diepelt wird
ausschließlich aus dunklem Rotwein der Rebsorte Sangiovese I.G.T. aus Italien
hergestellt und ist wegen seiner Qualität ein EU-geschütztes Produkt.
Heute ist der traditionelle Weihnachtsmarktstand immer noch reine Familiensache der Diepelts und am ersten Advent an seinem angestammten Platz
auf dem Abtsgmünder Rathausplatz zu finden. Um beim Weihnachtsmarkt den
Ansturm auf das hübsche Fachwerkhäuschen zu bewältigen, packen die beiden Söhne Thomas und Markus mit an. Auf einer Fläche von etwa drei mal drei
Metern mit kleiner Spülküche auf der Rückseite, müssen immerhin mehr als
vierhundert Gläser wieder und wieder gefüllt werden, um die vielen Besucher
des traditionellen Abtsgmünder Weihnachtsmarktes zu wärmen.
Neben dem normalen Glühwein, gibt es bei den Diepelts noch weitere Varianten. Da wären zum einen der Kräftige für die Herren, der mit einem Schuss
Rum versetzt ist und die liebliche Version mit Amaretto für die Damen. „Je eisiger die Temperaturen, desto mehr haben wir zu tun“, meint Roland Diepelt
und zeigt dabei auf den Leitspruch, der auf dem hölzernen Schild am Weihnachtsmarktstand prangt: „Jeder muss an etwas glauben und ich glaube, ich
trinke noch eins.“ In diesem Sinne packt schon der eine oder andere Kunde mal
mit an, um den letzten Tropfen aus dem Behälter ins Glas zu kippen.


STERNSINGER

Segnen, singen,
sammeln

Gewänder, Weihrauchgefäße und Kronen
– Alles muss vorbereitet werden.

TEXT: SASKIA STÜVEN-KAZI / FOTOS: THOMAS SIEDLER

D

ie Abtsgmünder Sternsinger bereiten sich darauf vor,
die Weihnachtsbotschaft zu verkünden

„Christus, segne dieses Haus und alle, die da gehen ein und aus. Die
Liebe sei mächtig, der Hass sei verbannt, das wünschen die drei Weisen
aus dem Morgenland.“ In den ersten Tagen des neuen Jahres werden sie
wieder durch die Abtsgmünder Straßen ziehen – die Sternsinger. Doch
bevor sie, festlich gekleidet und mit einem Stern vorneweg, mit Kreide
den Segen „20*C+M+B+15“ über die Türen schreiben und damit vielen
Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, bleibt noch einiges zu tun.
Seit mehr als vierzig Jahren unterstützt die katholische Gemeinde Abtsgmünd die „Aktion Dreikönigssingen“, die 1959 vom Päpstlichen Missionswerk der Kinder ins Leben gerufen wurde und sich zur weltweit größten
Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt hat. Mit den gesammelten Spendengeldern wurden seither unzählige Projekte und
Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien
und Osteuropa gefördert.
Auch die Abtsgmünder Sternsinger sammeln jedes Jahr eifrig –
heuer sind 13 796 Euro zusammengekommen. Ein wahrhaft stolzer
Betrag, mit dem die Peru-Hilfe der Kolpingsfamilie Abtsgmünd, die Missionsstation „Chaitanya“ in Karnataka in Südindien, das Waisenhaus „Santa Maria de la
Esperanza“ in Ecuador sowie die Aktion „Brot für die Welt“ unterstützt wurden.
1972 griff Adolf Baur, damals Pfarrer von Sankt Michael, den alten kirchlichen
Brauch des Dreikönigssingens auf. „Mit einer Gruppe hat es angefangen“, erinnert
sich Martin Tauscher, der sich seit vielen Jahren für die Abtsgmünder Sternsinger
engagiert. Derzeit sind es zwölf Gruppen, die rund um den 6. Januar von Tür zu
Tür gehen. „Wir sind stetig gewachsen“, freut sich Tauscher, der zuerst als Begleiter
mit von der Partie war und mit den Jahren „nach und nach in die Organisation
reinrutschte“. Vor ein paar Jahren reichte er sozusagen den „Sternenstab“ an

Maximilian Dreher weiter, der diesen wiederum
an Melanie Blum und Julia Bieg übergab, die beide auch Mitglieder im Kirchengemeinderat sind.
Schon viele Wochen vor der feierlichen Aussendung
der Sternsinger am Neujahrstag gehen die Vorbereitungen
los. Die Gewänder müssen gepflegt und angepasst werden.
Auch die Sterne, Kronen, Schatzkisten und Weihrauchgefäße
brauchen eine kleine Auffrischung. Und natürlich müssen die
Lieder und Segenssprüche eingeübt werden. Ganz wichtig ist
auch die Terminplanung - wer mit wem wann läuft. Für Moritz
steht jedenfalls jetzt schon fest, dass er unbedingt an dem
Wochenende vor dem 6. Januar laufen möchte, und zwar in
Rodamsdörfle. Wieso ausgerechnet dort? „Weil’s da dann im
Lamm Hähnchen gibt“, sagt der 14-Jährige, der in Abtsgmünd
auf das Sankt-Jakobus-Gymnasium geht.
Neben den Vorbereitungen beschäftigen sich die Kinder
auch mit dem jährlichen Leitwort (diesmal „Segen bringen,
Segen sein“) und dem Land, das jeweils im Mittelpunkt der
Aktion steht – 2015 sind es die Philippinen. In dem südostasiatischen Inselstaat ist jedes dritte Kind von Unter- oder Mangelernährung betroffen. „Durch die Auseinandersetzung 

STERNSINGER

mit dem Beispielland lernen
die Kinder hier die Lebenssituation von Gleichaltrigen in den Ländern der
sogenannten Dritten
Welt kennen und erfahren auf diese Weise, dass
der Einsatz für eine gerechte Welt Spaß machen
kann“, sagt Melanie Blum.
Viele der Abtsgmünder Sternsinger sind schon seit
Jahren dabei und inzwischen eine eingeschworene Gemeinschaft. „Es ist lustig, so zusammen zu sein. Die Treffen machen
Spaß“, sagt Laura. Seit sieben Jahren engagiert sich die 15-Jährige für die Aktion Dreikönigssingen. Schade findet sie es,
„wenn man vor verschlossenen Türen steht, obwohl das Licht
brennt“. „Wir haben auch schon erlebt, das manche die Tür aufmachen und sagen ‚Wir sind nicht da!’ und dann die Tür wieder
schließen“, erzählt die 14-jährige Emma amüsiert und kopfschüttelnd zugleich. Doch die meisten freuen sich über die
Sternsinger und den Segen, den sie bei ihren Hausbesuchen
über die Türe schreiben und dessen Buchstaben C+M+B für die
lateinischen Worte „Christus Mansionem Benedicat“ – Christus
segne dieses Haus – stehen.

Ganz besonders freut sich auch Wolfgang Haas über die
Sternsinger, geht doch ein Großteil der gesammelten Spenden
an die Peru-Hilfe. „Das ist eine große Solidarität, die man durch
die Gemeinde erfährt“, betont der Vorsitzende der Abtsgmünder Kolpingsfamilie und fügt hinzu: „Da wird mehrere Stunden bei voller Konzentration gelaufen, egal ob es regnet oder
schneit.“ Gerade für die älteren Menschen sei der Besuch der
Sternsinger besonders wichtig. „Einige bekommen über Weihnachten keinen Besuch, und die warten dann schon richtig,
haben alles hingerichtet, die Kerze brennt, ein heißer Tee steht
bereit.“


Nachwuchs ist bei den Sternsingern willkommen: Anmeldungen bitte bis zum 20. Dezember 2014 an das
katholische Pfarramt 07366 / 96160 oder Melanie Blum 07366 / 6601.

KARL HAUPT

Die Schnitzbank war für den heute 71-Jährigen die einzige
Möglichkeit an Spielzeug zu kommen. „Zu den Zeiten musste man einfach improvisieren“, erinnert er sich an die frühen
50er Jahre. Schnell war klar, dass aus dieser Leidenschaft ein
Beruf werden sollte. Viele Jahre war Haupt, der inzwischen seit
47 Jahren in Abtsgmünd lebt, für die Firma Zeiss als Messegestalter unterwegs und kreierte für so manchen Optiker die
Schaufenster. „Und vor etwa dreißig Jahren fing dann meine
Sammelleidenschaft an“, erzählt der Bastler. Märklin Dampfmaschinen in Miniatur, Steiff-Utensilien oder Feuerwehrzubehör füllten damals die ersten Vitrinen. Irgendwann fing Karl
Haupt an, Gegenstände, die ihn faszinieren, im Maßstab 1:12
oder 1:16 nachzubauen. Aus alten Blechdosen entstanden Loks
oder Fahrzeuge, Pferde wurden aus Holz geschnitzt und für die
liebevoll gestalteten Figuren aus Gips, wurden eigens Latexformen als Gießform entwickelt.


Bastler, Tüftler,
Geschichtenerzähler

TEXT : SANDRA RASPE
BILDER: SANDRA RASPE, PRIVAT

A

usgefallene Krippen, historische Pferdegespanne, originalgetreue Feuerwehrfahrzeuge – Das Haus von Karl Haupt und seiner Ehefrau Gerlinde ist
eine wahre Fundgrube. Historische Spielzeugschätze soweit das Auge reicht.
Angefangen hat alles in der Nachkriegszeit mit einer kleinen Schnitzbank, wie
sie auf jedem Bauernhof zum Reparieren der Holzgeräte gebraucht wurde. Auf
solch einer hat Karl Haupt nach Gutdünken sein eigenes Spielzeug hergestellt.
Spielzeug war damals knapp und Kreativität gefragt. Und Kreativität das ist
zweifelsfrei sein Ding.

KARL HAUPT

«Ich habe als
Kind katholische
Nestwärme
mitbekommen»

„Meine Sammlung lebt vom Detail“, sagt
Karl Haupt nicht ohne Stolz. Wie wichtig
ihm das ist, zeigt auch sein umfangreiches
Archiv, das fast aus allen Nähten platzt. Hier
sind Bücher, Zeitschriften und vieles mehr
zu finden, damit die kleinen Kunstwerke
auch wirklich originalgetreu nachgebildet
werden können.
Als Quelle seiner Inspiration dienen Flohmarktbesuche und seine Begeisterung für
Leonardo da Vinci. „Der war seiner Zeit weit voraus“, betont
Haupt begeistert. Der Abtsgmünder vollendet, restauriert und
lässt der eigenen Fantasie freien Lauf. Besonders sehenswert
sind die Krippen, die Haupt im Laufe der Jahre gestaltet hat.
Darunter gibt es unter anderem eine Indianerkrippe, eine Eskimo-Variante oder auch eine, die den Tiefen Stollen als Herberge zeigt. Karl Haupt erzählt mit seinen Miniaturabbildungen
nicht nur Geschichte, sondern Geschichten. Umso öfter man
etwas betrachtet, desto mehr Finessen sind zu entdecken und
entführen in eine andere Zeit. So auch die Köhlerei, die er dem
Untergröninger Heimatmuseum zur Verfügung gestellt hat.
In Haupts Keller wartete sogar noch die passende Flößerei
mit über einem Quadratmeter Spielfläche auf ihren Einsatz und
für Lingelbachs Scheune in Leinroden steuerte Haupt einen
Spiegelsaal bei. Schnitzen, Schweißen, Löten, der passionierte
Motorradfahrer macht vor nichts Halt. Inzwischen schmücken
sogar Airbrushbilder und Aquarelle das Eigenheim.
Die gut 80 Quadratmeter große Werkstatt bietet alles,
was das Handwerker- und Künstlerherz begehrt. Werkzeuge,
Farben & Co. bieten Haupt noch viele Möglichkeiten. Und
die Ideen werden ihm wohl so schnell nicht ausgehen.
Sie reichen „mindestens bis ich 120 Jahre bin“, lacht Haupt
verschmitzt.


DER NEUE PFARRER

TEXT: SASKIA STÜVEN-KAZI
FOTOS: SASKIA STÜVEN-KAZI, PRIVAT

Spielzeug – das
ist die große
Leidenschaft
von Karl Haupt.

S

eit einem Jahr ist
Pfarrer Jens Brodbeck
in seinem Amt
Ein sicherer, lukrativer Job in der Telekommunikationsbranche, eine tolle
Arbeitsatmosphäre, die ManagementKarriere in greifbarerer Nähe, in der
Freizeit Touren mit dem Motorrad
oder dem Mountainbike und ein großer Freundeskreis: Jens Brodbeck
hatte an seinem Leben nichts auszusetzen – eigentlich. Doch da war diese Unruhe, die immer stärker wurde.
Mit 30 Jahren stellte sich Brodbeck
die Frage „War’s das jetzt?“ Und so
entschloss sich Jens Brodbeck, Priester zu werden. Seit gut einem Jahr
ist der inzwischen 44-Jährige jetzt
Nachfolger von Pfarrer Andreas Ehrlich in der Seelsorgeeinheit „Oberes
Kochertal“.


DER NEUE PFARRER

«Natürlich ist
diese Lebensform eine
Herausforderung...»

Er komme mit dem Ziel, herauszufinden, was die Menschen hier
vor Ort bewege, hat Jens Brodeck bei seiner Amtseinführung
im vergangenen Jahr gesagt. Dies ist ihm im Hinblick auf die
Jugend und die Themen, die sie beschäftigt, ganz besonders
wichtig. „Ich möchte, dass die Jugendlichen selbstständiger
werden, Fragen stellen, dem Pfarrer auch mal widersprechen“,
sagt der 44-Jährige und fügt grinsend hinzu: „Wenn’s in einem
ordentlichen Ton ist.“
Jugendliche bräuchten ihre eigene Gottesdienstform, so Brodbeck, dem in der Predigt gerne mal ein lockerer Spruch über
die Lippen kommt und der die Gläubigen auch mal aufruft, mit
Fußball-Trikots und Fanartikeln zum Familiengottesdienst zu
kommen, um diesen auf dem Rasensportplatz zu feiern. Und

Mit zwei weinenden Augen hatte Jens Brodbeck damals bei
seinem Arbeitgeber gekündigt, um ein Theologiestudium
zu beginnen. Auf den ersten Blick mag das eine recht ungewöhnliche Entscheidung sein, doch seine Glaubenswurzeln
reichen tief in die Kindheit zurück. „Ich habe als Kind katholische Nestwärme mitbekommen“, sagt Brodbeck, der gebürtig aus Ditzingen in der Nähe von Stuttgart stammt. „Ich bin in
einer großen Gemeinde aufgewachsen, die von einer großen
Lebendigkeit geprägt war. Viele unterschiedliche Leute, aber
geeint durch den Glauben“, erzählt der 44-Jährige begeistert.
So war es für ihn selbstverständlich, als Ministrant zu dienen.
Und zwar sonntagmorgens um acht Uhr. „Da durfte ich Sachen
selber machen im Gegensatz zum späteren Gottesdienst. Mir
hat das Spaß gemacht, das war kein Opfer für mich.“ Schon damals hatte man ihm gesagt, er solle später mal Priester werden.
Doch sein Kindheitstraum war Kaufmann: „Das war der Beruf
meines Vaters und ich fand das immer spannend.“
Dann, im Alter zwischen 17 und 20 Jahren, kam noch mal eine
Zeit, in der sich Jens Brodbeck intensiv mit dem Gedanken
auseinandersetzte, Priester zu werden. Entschieden hat er sich
dennoch für ein Studium der Betriebswirtschaftslehre. Fünf
Jahre arbeitete er in der Telekommunikationsbranche, der Job
machte ihm Spaß. Trotzdem wurden die Zweifel, ob dies sein
Lebensweg sein sollte, lauter. Ein langes Gespräch mit einem
guten Freund bestärkte ihn, den „damals völlig absurden Berufswunsch“ anzugehen. Der Zölibat sei schon ein kritischer
Punkt gewesen, sagt Jens Brodbeck offen. „Natürlich ist diese
Lebensform eine Herausforderung - aber sie ist auch ein Zeichen, dass man von diesem Leben nicht alles erwartet“, betont
der Pfarrer.
So sehr Jens Brodbeck auch damals mit seinem Ja zur „Spätberufung“ rang, missen möchte er seinen beruflichen Umweg
nicht. „Was ich in diesen zehn Jahren kennen gelernt habe, hat
mir einen anderen Blick gegeben“, sagt der 44-Jährige und
spricht von einer größeren Nähe zu den Gläubigen. Überhaupt
ist Nähe ein wichtiges Stichwort für Jens Brodbeck - sei es in
seiner gelebten Beziehung zu Gott, „mit dem ich auch mal
schimpfen und hadern kann“, als auch in der Beziehung zu seinen Mitmenschen.

DER NEUE PFARRER

«Es darf manchmal schon
legerer sein...»

Lässig: In seiner Freizeit fährt Jens Brodbeck gerne Motorrad
oder Mountainbike.

dann im Anschluss - schließlich ist er
selbst Hobbyfußballer - eine Runde
mitkickt. „Es darf manchmal schon legerer sein, die Botschaft darf dabei natürlich nicht verloren gehen“, meint der
Pfarrer, der sich in seiner Freizeit gerne aufs
Motorrad oder auf den Sattel seines Mountainbikes schwingt.
Klar, dass Jens Brodbeck seine neue Heimat in den
vergangenen Monaten schon mit seinem Sportmotorrad
erkundet hat. Nicht nur landschaftlich ist sie ihm ans Herz gewachsen: „Ich bin zutiefst dankbar für das, was ich hier in der
Gemeinde angetroffen habe.“ Nach einem guten Jahr im Amt
habe er einen Blick dafür entwickelt, was man hier alles noch
angehen könne: „Ich bin zuversichtlich, dass mir da noch eine
Menge einfällt.“


GIT TIS SIRUP

GIT TIS SIRUP

Als dann ihre Mutter und 2011 ihr Vater
Nach ihrem Schulabschluss machte
verstarben, erreichte sie den Wendepunkt.
Margit Dehlinger, auch Gitti genannt, eine
Von Magenschmerzen gequält und den übAusbildung in der Traube in Tonbach und
lichen Mischgetränken gesättigt, erinnerte
arbeitete einige Jahre in der Gastronosie sich an den Sirup und fand das Rezept
mie. Mit Sirup hatte sie zur der Zeit noch
wieder. „Es schmeckte wunderbar und auch
nichts am Hut. „Ganz im Gegenteil“, erzählt
Eine Weisheit, von der nicht nur Margit
mein Magen rebellierte nicht“, erzählt sie
die sympathische Frau, „ich hasste Sirup.“
Dehlinger überzeugt ist: „Der Arzt
von ihrem Einstieg in die Sirup-Herstellung.
Dehlingers Eltern hatten einen großen behandelt, die Natur heilt“ steht in
„Erdbeere war meine erste Sorte“, weiß
Garten im Grauleshof in Aalen, in dem vor Latein auf diesem Stein.
Dehlinger noch ganz genau. Ein Esslöffel in
allem Himbeeren, Brombeeren und Johannisbeeren wuchsen. „Aus allem machte meine Mutter damals ein Glas Wasser oder Sekt – herrlich natürlich. Nach einem Besuch
Sirup, hatte ständig dreckige Finger und kaum Zeit für andere bei Verwandten in Österreich, kamen auf Anregung hin KräuterDinge“, erinnert sie sich. Margit Dehlinger stach lieber mit ihrem sorten hinzu. Sie experimentierte und es gab kein Halten mehr. ZiMann Eugen-Josef in See. 1980 hatte das Paar geheiratet und 1993 tronenkräuter, Apfel-Ingwer oder Fliederblütensirup gehören zu
wurde aus der Zauberei ihres Mannes eine Profession. Gut sieben ihrem Sortiment. Nicht zu vergessen: klassische Sorten wie HimJahre waren die beiden als Joe und Josy mit ihrem Programm auf beere oder Brombeere. Dank der Unterstützung ihres Mannes, der
Kreuzfahrtschiffen unterwegs. „Dann war es irgendwann genug“, sich um das komplette Marketing und den Internetauftritt kümsagt die Sirup-Fachfrau und erzählt von einem Urlaub 2001 in der mert, wurde das Projekt Sirup immer professioneller.
Provence, der sie ein wenig umdenken ließ. „Wir waren endlich mal
Seit Herbst 2013 lebt das Ehepaar nun inzwischen im Wengertfür uns, kamen zur Ruhe und ich merkte dort, dass es viel mehr
Kräuter gab, als nur Schnittlauch und Petersilie“, lacht sie. Wieder haus und hat den Umzug von Aalen nach Untergröningen an keidaheim legte sie sich einen ersten kleinen Kräutergarten an und nem Tag bereut. „Wir wurden von Beginn an herzlich und offen
fing an Thymian, Mayoran & Co. in ihre Kochrezepte einfließen zu aufgenommen“, sagt Dehlinger und schmunzelt noch heute über
lassen. So langsam näherte sich Dehlinger der Gartenarbeit an. die Tupperdosen, die im Lamm während der Renovierungszeit immer mit dem Tagesessen gefüllt wurden.
Dreckige Finger fand sie nun gar nicht mehr so schlimm.
Als es ihrer Mutter dann einige Jahre später schlechter ging,
übernahm sie immer mehr Aufgaben im Grünen. „Damals habe
ich mir sogar ein Rezept für einen ihrer Sirups aufgeschrieben. Ich
wollte ihr halt einen Gefallen tun“, erklärt Margit Dehlinger, noch
ohne zu ahnen, wie sehr sie diesen Aufschrieb später suchen wird.

Gittis flüssige Gaumenfreuden
– von herb bis fruchtig
TEXT : SANDRA RASPE
BILDER: SANDRA RASPE, PRIVAT

Sirup von
Margit Dehlinger

D

er fruchtige Duft von Quitten liegt bei Margit Dehlinger in
Untergrönigen des Öfteren in der Luft. Die 56-Jährige macht
seit drei Jahren Sirup und erfreut damit zahlreiche Gaumen in
der Region. Kaum zu glauben, dass die bodenständige, naturverbundene Frau früher im Glitzerkostüm als Assistentin ihres
zaubernden Mannes über die sieben Weltmeere schipperte.

Neben ihrem Hausverkauf in der Lindenstraße ist
Margit Dehlinger auf der Untergröninger Schloßweihnacht am 29. November vertreten und an den
Adventssonntagen auf dem Weihnachtsmarkt im
Schloss Fachsenfeld zu finden. Weitere Informationen
gibt es im Internet unter www.hausgemachtes-undkunst.npage.de.

Bei den Landfrauen ist sie aktiv und im Heimatverein auch.
Dank ihrer guten Kontakte zur Nachbarschaft, helfen ihr diese
auch mal mit dringend benötigten Früchten aus, die im 2000
Quadratmeter großen Garten noch nicht wachsen. Die Dehlingers
haben zwar schon viel gepflanzt, aber manches ist eben noch ein
zartes Pflänzchen. Margit Dehlinger steht selbst aber auch den
anderen Untergröninger gerne helfend zur Seite. Für Gerrit Horlachers Kräutereis hat sie die notwendige Essenz geliefert und
mit Unterstützung der regionale Produzenten von Honig, Wurst
oder auch Bierstengeln, stellt die quirlige Frau gerade eine „Abtsgmünder Kochertal-Schachtel“ zusammen. Als außergewöhnliche
Geschenkidee gedacht, enthält die Schachtel natürlich auch den
Sirup.


WALDWEIHNACHT

Eine Herzensangelegenheit ist die Waldweihnacht für Edwin Streicher. Schon seit
Monaten plant er zusammen mit Roland
Rollbühler, seinem Vorstandskollegen beim
Schwäbischen Albverein Abtsgmünd, diese
ganz besondere Veranstaltung. Mit von der
Partie sind auch der Liederkranz mit seinem
Kinderchor „Lollipops“, der Musikverein, die
Gartenfreunde sowie die Sportfischer.

Allüberall auf
den Tannenspitzen
sah ich goldene
Lichtlein sitzen…
TEXT: SASKIA STÜVEN-KAZI / FOTOS: SASKIA STÜVEN-KAZI, PRIVAT

K

necht Ruprecht» rief es, «alter Gesell, hebe die Beine
und spute dich schnell! Die Kerzen fangen zu brennen
an, das Himmelstor ist aufgetan, Alt’ und Junge sollen
nun von der Jagd des Lebens einmal ruhn; und morgen
«
flieg ich hinab zur Erden; denn es soll wieder Weihnachten werden!», dichtete einst Theodor Storm. Die Kerzen sollen auch am
13. Dezember beim Schwäbischen Albverein Abtsgmünd brennen
– denn dann wird zusammen mit weiteren Abtsgmünder Vereinen
die erste Waldweihnacht gefeiert.

Im Vordergrund soll die Besinnlichkeit
stehen. „Wir treffen uns um 17 Uhr unten
am Erlesweg und wollen dann gemeinsam
mit Laternen und Fackeln zum Wanderheim hochgehen“, sagt Edwin Streicher,
„wir haben ja ein Traumgelände hier“. Dort
wird ein riesiger Adventskranz auf die Besucher warten, mit dem es etwas ganz Besonderes auf sich hat. Doch das soll noch nicht
verraten werden.

Die Waldweihnacht
beginnt am Samstag,
13. Dezember, ab 17 Uhr.
Treffpunkt ist der Erlesweg, von da aus geht es
gemeinsam zum Wanderheim des Schwäbischen
Albvereins Abtsgmünd.
Die Veranstaltung wird
voraussichtlich rund zwei
Stunden dauern.

„Weihnachten ist mehr als nur – mit Verlaub – Fressen, Saufen und Konsum“, betont Streicher in Hinblick auf so manchen
Weihnachtsmarkt. Da komme der Gedanke von Weihnachten doch gar nicht auf.
Mit der Waldweihnacht wolle man die Besucher an den Ursprung der Weihnachtszeit erinnern, und zwar mit Gedichten,
Weihnachtsgeschichten und traditionellen
Liedern. Klar, dass dabei die Musik nicht
aus der Konserve kommt - dafür liegt
Edwin Streicher, der auch Mitglied der
Musikgruppe „Tom, Eddie & Schorsch“ ist,
das Musizieren viel zu sehr am Herzen.
„Musik bedeutet Emotionen. Und live allemal“, sagt Streicher energisch. Besonders
dankbar sei er für die Kooperation mit
den anderen Vereinen, die die Waldweihnacht mit Rat und Tat unterstützen: „Das
ist doch gelebte Gemeinschaft.“


Wer liest, ist klar im Vorteil
D
ie Bibliothek Abtsgmünd bietet für Groß und Klein
allerhand Veranstaltungen

Bibliotheken leisten eine wichtigen Beitrag für die Gesellschaft: Sie stillen nicht nur Wissensdurst, sondern wecken und
erhalten ihn – besonders bei Kindern. Die Bibliothek in der Zehntscheuer macht das vorbildlich. Dort können die Kleinen Bastelaktionen erleben, spielerisch Englisch lernen oder zu Gast im
Bilderbuchkino sein. Erwachsene besuchen Autorenlesungen,
Literaturtreffen und viele andere außergewöhnliche Veranstaltungen. Das bibliophile Herz macht schlichtweg einen Freudensprung. Bei einem Besuch der Bibliothek in der Zehntscheuer ist
eben weit mehr möglich als „nur“ eine klassische Buchausleihe.
Vielen Abtsgmündern ist sicher das umfangreiche Ferienprogramm, das inzwischen seit über 25 Jahren jeden Sommer auf
die Beine gestellt wird, bekannt. Doch mit tatkräftiger Unterstützung des 2007 gegründeten Fördervereins wird mittlerweile
das ganze Jahr über jede Menge für Groß und Klein geboten.
Bildung und Leseförderung ist schließlich schon immer in der
Gemeinde großgeschrieben worden. So wundert es nicht, dass
aus der ehemaligen katholischen Bücherei 1976 die Bibliothek
Abtsgmünd hervorging. „Bis 1998 war sie noch im Rathaus angesiedelt, bevor der Umzug in die Zehntscheuer anstand“, erzählt
Heidi Schmid, die seit 1989 die Geschicke der Bibliothek leitet.

TEXT: SANDRA RASPE
FOTOS: SANDRA RASPE, PRIVAT

„Zu Beginn war Anna Maria Friedel noch verantwortlich“, so Schmid zu den Anfängen.
1600 Mitglieder gibt es zurzeit in der Bibliothek, davon sind etwa 60 Prozent Abtsgmünder. Das Angebot reicht von Büchern über Zeitschriften und Spielen bis hin zu digitalen Medien wie e-Books, DVDs und vielem mehr. Lediglich für die digitalen Medien ist
eine Leihgebühr fällig, was Abtsgmünd von vielen anderen Bibliotheken unterscheidet.
Im Laufe der Jahre und mit dem größeren Platz, der zur Verfügung stand, konnten
zudem die Aktionen und Veranstaltungen kontinuierlich ausgeweitet werden. Mit der
Gründung des Fördervereins, die von Rose Binder, der heutigen zweiten Vorsitzenden,
angeregt wurde, nahmen die Aktivitäten zudem richtig Fahrt auf. „Ohne den Förderverein könnten wir das umfangreiche Angebot gar nicht bewältigen“, lobt auch die Bibliothekarin Heidi Schmid das Engagement der Ehrenamtlichen. Ute Schlipf, seit 2007
Vorsitzende der Förderer, erklärt, dass ursprünglich alles mit den Lesepatenschaften in
der Schule anfing. „Heute organisieren wir Bastelnachmittage, Lesen in den Schulen,
unterstützen beim Ferienprogramm oder bringen mit Hilfe der Gruppe Abtsgmünd International den Kinder das Thema fremde Länder und Kulturen näher“, so Schlipf und
nennt damit nur einige Facetten. Sie betont, dass dem Förderverein gerade die Leseförderung sehr am Herzen liegt. „Uns geht es vorrangig um die ideelle Unterstützung“, sagt
sie. 65 Mitglieder zählt der Förderverein aktuell, gut die Hälfte engagiert sich aktiv beim
Angebot der Bibliothek. „Leih mir dein Ohr“ haben die Förderer als nächste Idee in der
Pipeline. „Wir wollen Kindern die Chance geben selbst vorzulesen und ihre eigene Lieblingsgeschichte zu erzählen“, erklären Ute Schlipf und Heidi Schmid übereinstimmend.
Anfang November war die erste Veranstaltung und soll zu einem festen Bestandteil des
Programms werden, so wünschen sie es sich.
Es ist ein Hand-in-Hand-Arbeiten mit dem gemeinsamen Ziel: Kinder für das Lesen zu
begeistern und sie auch noch als Erwachsene bei den Lesungen und Veranstaltungen
in der Zehntscheuer begrüßen zu können, denn auch in dem Bereich wird noch jede
Menge geboten. So liest Timo Bader am 15. Januar aus seinem Roman „Die Chronistin
der Staufer“ und im März gastiert Wieland Backes, bekannt aus dem SWR-Nachtcafé mit
seinem Zitatebuch in der Zehntscheuer.


SENIORENNACHMIT TAG
Bei Marianne Brenner laufen
alle Fäden zusammen.

der Friedrich-von-Keller-Schule (FvKS),
die regelmäßig mit rund zehn Achtoder Neuntklässler Bedienungen an
den elf Tischreihen übernehmen.

Abtsgmünder Seniorennachmittag

Zum Gelingen des Seniorennachmittags
trägt traditionell ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vereinen, Schulen, Gruppen und Organisationen aus der Gemeinde bei. In diesem Jahr übernehmen die Bläserklasse der
FvKS sowie „Tom & Eddi mit Schorsch“, die schon zum Inventar des Seniorennachmittags gehören, den musikalischen Part. Die Tanzvorführungen kommen von der Kindergruppe Abtsgmünd International, Rhythm Attack und der Untergröninger Garde.
Zum Programm gehören natürlich auch der Jahresrückblick von Bürgermeister Armin
Kiemel sowie Gedanken zur Adventszeit von Pfarrer Martin Gerlach.
TEXT UND FOTOS: THOMAS RINGHOFER

Eine logistische Herausforderung mit Tradition
7356 Menschen wohnen momentan in Abtsgmünd. 1328 von
ihnen sind 65 Jahre alt und älter – sie zählen damit in der Gemeinde zu den Senioren. Für diese Senioren, die 18 Prozent der Bevölkerung ausmachen, gibt es in Abtsgmünd am ersten Mittwoch im
Dezember immer eine Feier, den sogenannten Seniorennachmittag. Mit der Gemeindereform im Jahr 1972 hat die Gemeinde die
Organisation übernommen, bis 1971 wurde er als Altennachmittag vom katholischen Frauenbund ausgerichtet. Die Mitglieder
des Frauenbunds sind geblieben, doch in all den Jahrzehnten hat
sich vieles verändert. Traf man sich früher noch in der alten Turnhalle am heutigen Rathausplatz, findet der Seniorennachmittag
nun als logistisches Meisterwerk in der Kochertal-Metropole statt.

Bei Marianne Brenner laufen alle Fäden zusammen, sie teilt die Helfer ein und sagt:
„Der Seniorennachmittag ist schon ein Stück Wahnsinn. Nur gut, dass meine fleißigen
und zuverlässigen Leute wissen, was zu tun ist.“ Sie denkt zum Beispiel an den Bastelclub, der für die vielen Gäste eindeckt, sie denkt an die Landfrauen, die für die Dekoration unter anderem die Zweige schneiden, und sie denkt an die Helfer in der Küche
und die Bedienungen, die 350 Brezeln, 27 Torten, 18 Kuchen und sieben Hefezöpfe an
die Gäste bringen werden.
Doch all die Mühe lohne sich, meint Marianne Brenner: „Die Leute freuen sich schon
lange im Voraus auf diesen Nachmittag. Sie freuen sich auf Kaffee und Kuchen, auf
Geselligkeit, mal wieder rauszukommen und Bekannte zu treffen, um sich mit ihnen
auszutauschen“, so Marianne Brenner, und große Freude bereite den Gästen vor allem
die Kinderauftritte.

Zuständig für die Organisation im Rathaus ist das Amt für Familie und Bildung mit Vera May. Allein sieben Seiten lang ist ihr Organisationsplan. Hinzu kommt die Unterstützung von Marianne
Brenner, die vor rund zwölf Jahren „wie die Mutter zum Kind“ in
die Organisation hineingerutscht ist, wie sie selbst sagt.

Zur Tradition gehört es auch, dass die älteste Frau und der älteste Mann, die sogenannten Alterspräsidenten, vom Bürgermeister ausgezeichnet werden. Im Vorjahr
waren das Agnes Schönherr und Wilhelm Bauer, der wenige Wochen später, am 19.
Januar, seinen 100. Geburtstag feierte.


Am 3. Dezember ist wieder Großkampftag in der KochertalMetropole. Seit vielen Wochen laufen die Vorbereitungen,
damit für die geschätzt 400 Senioren alles perfekt läuft.
Wenn das Programm für die Gäste ab 14 Uhr startet, dann
waren bereits drei Busse für den Fahrdienst im Einsatz. Von
den insgesamt 60 Freiwilligen waren 25 bereits seit dem
Morgen unterwegs, um Kuchen aufzuschneiden, einzudecken
und zu dekorieren. Die Helfer stellen die Frauenbünde der
Gemeinde, sie kommen von der Kirchengemeinde Sankt
Michael, vom Bastelclub, den Hexen oder beispielsweise seit
ein paar Jahren von

ALTE ANSICHTEN

Abtsgmünd begrüßt den Winter
FOTOS: RICHARD SCHARPFENECKER

Was heißt denn hier ungemütliche Jahreszeit? Auch der
Winter hat natürlich seine
schönen Seiten. Das zeigen
diese Aufnahmen aus
dem Fundus von Richard
Scharpfenecker. Da wächst
doch gleich die Vorfreude
auf einen knackigen Winter.

Mund auf, Hände in die Taschen: Diese kleinen Sänger erfreuten die Abtsgmünder
bei einem der ersten Weihnachtsmärkte 1994.

Auch Pferde wie diese auf einer
Koppel in der Neuschmiede
wissen die Winteridylle offenbar
zu schätzen.

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 Jubiläum 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:
Der Hof unterhalb der
Wöllsteiner Jakobus-Kapelle
liegt so einsam wie
beschaulich im Schnee.

Thomas Ringhofer
Gemeinde Abtsgmünd
Rathausplatz1
73453 Abtsgmünd
Oder per Mail an:
wirabtsgmuender@abtsgmuend.de

VERANSTALTUNGSTERMINE: NOVEMBER 2014 - MÄRZ 2015

November 2014
25.11.

Tatjana Kruse, Lesung,

31.01.

Friedrich-von-Keller Schule

Bibliothek in der Zehntscheuer

29.11.

29.11.

Honey Pie, Kabarett, Gemeinde
Abtsgmünd, Zehntscheuer

Februar 2015
06.02.

Weihnachten im Schloss Untergröningen,

Weihnachtsmarkt, Gewerbe- und
Handelsverein Abtsgmünd, Rathausplatz

03.12.

08.02.

14.02.
Weihnachtsmarkt in Neubronn

06.12.

Jahreskonzert, Musikverein Pommertsweiler, Turn- und Festhalle Pommertsweiler

06. / 07.12.

Jahresfeier, Musikverein Untergröningen,
Turn- und Festhalle Untergröningen

07.12.

12.12.

Nikolausfeier, Sportverein Pommertsweiler, Turn- und Festhalle Pommertsweiler
Werner Koczwara „Am achten Tag
schuf Gott den Rechtsanwalt“, Gemeinde
Abtsgmünd, Kochertal-Metropole

14.02.

18.01.

15.02.

20.01.

Blutspende, Kochertal-Metropole

22.01.

Timo Bader, Lesung,
Bibliothek in der Zehntscheuer

Kinderfasching, Faschingsgesellschaft
Untergröningen,
Turn- und Festhalle Untergröningen

25.02. 06.04.

Ausstellung, KISS,
Schloss Untergröningen

März 2015
Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Abtsgmünd,
Turn- und Festhalle Pommertsweiler

14.03.

Kinderbedarfsbörse, Kath.Kindergarten,
Kochertal-Metropole

Hallenfußballturnier, TSG Abtsgmünd,
Kochertal-Metropole

Prunksitzung, Faschingsgesellschaft
Untergröningen,
Turn- und Festhalle Untergröningen

13.03.

Hallenfußballturnier, FV Germania
Hohenstadt, Kochertal-Metropole

Valentinskonzert, Gemeinde Abtsgmünd,
Zehntscheuer

Januar 2015
10. / 11.01.

Gumpendonnerstagsball,
TSG Abtsgmünd, Abt. Schwimmen,
Kochertal-Metropole

Seniorennachmittag, Gemeinde
Abtsgmünd, Kochertal-Metropole

06.12.

Kinderfasching, Musikverein Abtsgmünd,
Kochertal-Metropole

12.02.

Dezember 2014

Faschingsball, Freiwillige Feuerwehr
Pommertsweiler,
Turn- und Festhalle Pommertsweiler

verschiedene Vereine

30.11.

ABBA-Ausbildungsbörse,

18.03.

Wieland Backes, Lesung,
Bibliothek in der Zehntscheuer

28.03.

Konzert, Akkordeonorchester
Abtsgmünd, Kochertal-Metropole

