EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
kaum ist die Natur erwacht, hält’s auch das Redaktionsteam Ihres Heimatmagazins nicht mehr in den eigenen vier Wänden aus: Frühlingsthemen
müssen her! Und die haben wir für diese Ausgabe vom „Wir Abtsgmünder“
auch gefunden. Wissen Sie zum Beispiel, dass es in Abtsgmünd mittlerweile
vier Naturparkführer gibt? Wir stellen diese Herrschaften einmal genauer vor
und erklären, was es mit dieser Funktion genau auf sich hat.
Wer zwar gerne in der Natur ist, dabei aber lieber den Blick übers eigene,
kleine Biotop im heimischen Garten schweifen lässt, findet auch den richtigen
Lesestoff. Sigemar Gruno erklärt seine Leidenschaft für den biologischen
Gartenbau, Andrea und Alois Einspiegel zeigen, wie aus einem Garten eine
wahre Oase der Entspannung werden kann.
Dies und noch mehr lesen Sie in unserer ersten Ausgabe dieses Jahres. Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen
und hoffen, Sie ein bisschen neugierig gemacht zu haben.

Ihre Sandra Raspe

Ihr Joachim Bäumer
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Wichtige Termine

GARTENKUNST

Andrea und Alois Einspiegel haben vor 20 Jahren ihr Unternehmen gegründet.

Ein Therapiegarten
für alle Sinne

Zum Saisonstart beim Abtsgmünder Frühling am 29. März
haben die Einspiegels in Neubronn ihren Schaugarten
geöffnet. Das hauseigene Gartencafè bietet in den
Monaten Mai bis August immer samstags von 13 bis 17 Uhr
Gelegenheit für eine fachkompetente Beratung in entspannter Atmosphäre. Und dafür dürfte es wohl kaum einen
besseren Platz geben als draußen im Garten.

TEXT: SONJA LACHNIT / FOTOS: PETER SCHLIPF
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ie ist klug, voller Ideen, zuständig für die Pflanzen und sie
hat den Bachelor of Arts. Er legt nicht nur die Gärten an,
sondern genau wie sie großen Wert auf Qualität, Individualität,
Design, Ästhetik und Respekt vor der Natur. Zusammen sind
Alois und Andrea Einspiegel die kreativen Macher von „Einspiegel
Außenanlagen“ mit Sitz im Abtsgmünder Ortsteil Neubronn.
In diesem Jahr können die Einspiegels ein Jubiläum feiern, denn
genau vor 20 Jahren haben sie ihre Unternehmung gegründet.
Die Einzigartigkeit ihres Tuns lässt sich am besten mit einer
Geschichte erzählen.
Eine begeisterte Kundin fand Entspannung vom stressigen
Berufsalltag stets in ihrem Garten, bis sie mit 57 Jahren einen
Schlaganfall erlitt. Danach konnte sie nur noch im Rollstuhl sitzend mit Wehmut ihren Garten durch das Fenster betrachten.
Getrieben von dem Wunsch, wieder raus in die Natur gehen zu

können, ließ sich die Kundin ihren Garten von den Einspiegels
neu planen und umgestalten. Ein individueller Garten sollte es
werden, ganz speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten und angepasst an die motorischen Fähigkeiten, die sie noch hatte. Ihr
kleines, grünes Paradies sollte ein großes Stück Lebensfreude zurückbringen und ihr den Weg nach draußen eröffnen.
Alois und Andrea Einspiegel planten entsprechend und gestalteten den Garten barrierefrei um mit dem Ziel, nicht nur alle
Sinne der Dame anzusprechen, sondern mit dem neuen Garten
auch therapeutische Unterstützung zu bieten. Neue, helle und
ebene Wege wurden angelegt. Ein Gewächshaus ermöglicht das
Gärtnern bei jeder Witterung, und Hochbeete lassen sich leicht
im Sitzen bepflanzen. Duftinseln mit Rosen und Lavendel betören
alle Sinne, Nischen mit Beeren und Früchten laden zum Naschen
ein. Luftige, lichtdurchflutete Ecken mit vom Wind bewegten

Pflanzen sorgen für wechselnde Licht- und Schattenspiele. Bäume mit unterschiedlicher Rinde fördern den Tastsinn. Bewegtes
Wasser beruhigt mit sanftem Plätschern. Ein Wasserstein in Sitzhöhe macht das Wasser erlebbar und spendet im Sommer Kühle
an heißen Tagen. Eine Gehstation mit verschiedenen Belägen wie
Moos, Rindenmulch, kleinen Zapfen, Sand und Kies sensibilisiert
die Füße und fördert die Durchblutung der Beine. Obwohl sie
halbseitig gelähmt ist, kann die inzwischen 66-Jährige wieder gehen und macht vieles alleine in ihrem Garten. Sie findet dort Ablenkung, Entspannung und Anregungen für sich selbst. Regelmäßig macht die Kundin heute draußen in der Natur ihre Übungen,
vor allem das Treppensteigen an verschiedenen Treppenanlagen.
Der neue Garten hat sie aus einer tiefen Depression geholt und
gab ihr auch den Ansporn, gesund zu werden. „Wenn ich meinen
Garten nicht gehabt hätte...“ zitiert Andrea Einspiegel ihre Kundin
und freut sich mit ihrem Mann über den Erfolg.


SCHIEDSRICHTERIN SILKE FRITZ

Da geht's lang: Silke Fritz beim Einsatz
während eines Vorbereitungsspiels der
A-Jugend des VfR Aalen in der Winterpause.
Um reguläre Punktspiele zu leiten, muss sie
bisweilen recht weite Reisen in Kauf nehmen.

Aus der Alternative zum Laufen wurde mit der Zeit mehr, seit
bald fünf Jahren ist die Schiedsrichterei das sportliche Betätigungsfeld für Silke Fritz – und das Laufen noch Grundlagentraining und gerne gepflegtes Hobby, für das ihre Schiedsrichterkarriere ihr allerdings immer weniger Zeit lässt.
Die Wochenenden sind schließlich strengt durchgetaktet für
Silke Fritz. „Wenn ich samstags in der Männer-Landesliga pfeife und sonntags in der Frauenbundesliga an der Linie stehe,
bin ich da schon an beiden Tagen gute zwölf Stunden unterwegs“, erzählt die Unparteiische. Die Wochenenden gehören
also fast komplett dem Fußball, hinzu kommen Lehrgänge auf
Kreis-, Landes- und Bundesebene, für die persönliche Fitness
muss auch einiges getan werden. Welcher Partner das wohl
mitmacht? Martin Adelsberger heißt er, und er ist – genau –
Schiedsrichter. Verständnis ist also da, was bei Silke Fritz auch
vonnöten ist. Denn einen Sport nur mal so nebenbei betreiben,
das widerspräche ihrem Naturell. „Ich bin da schon ehrgeizig
und will auch etwas erreichen“, sagt die junge Abtsgmünderin
ganz offen

Aus Abtsgmünd in die große
Fußball-Welt

Ehrgeizig mag sie sein, vermessen ist sie nicht: Silke Fritz erkennt auch ihre Grenzen. Eine zweite Bibiana Steinhaus, die wir
bald mal in der Bundesliga sehen, wird wohl nicht mehr aus ihr.
„Ich bin ja auch schon 25“, sagt sie und schätzt ihre Chancen
realistisch ein. „Bei den Männern könnte es ruhig noch ein paar
Klassen höher sein, und die Aufgabe als Schiedsrichterin in der
Frauen-Bundesliga traue ich mir zu“, sagt sie. Und wer ihre bisherige Karriere betrachtet, mag kaum Zweifel haben, dass Silke
Fritz ihr Ziel auch erreichen wird. Läufer haben schließlich einen langen Atem.
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anchmal sind es die Zufälle im Leben, die ihm eine ganz entscheidende Wendung geben, an die man vorher im Traum nicht gedacht hat. Bei Silke Fritz ist
das ganz genau so. Denn wäre bei der 25-jährigen Abtsgmünderin sportlich alles
glatt gelaufen, wäre sie heute wohl eher auf der Laufbahn zu Hause als auf dem
Fußballplatz. Hartnäckige Verletzungsprobleme zwangen die hoffnungsvolle Langstreckenläuferin schon in jungen Jahren zum Rücktritt vom Leistungssport.
Dass Silke Fritz dies nicht sonderlich bereuen muss, liegt an der Karriere, die
sie danach begonnen hat, und die sie in eindrucksvollem Tempo weit
nach oben gebracht hat. Die junge Frau aus Abtsgmünd leitet als
Schiedsrichterin bereits Partien in der Herren-Landesliga und in
der 2. Frauen-Bundesliga. Außerdem ist sie Assistentin für die
1. Frauen-Bundesliga und leitet Partien in der B-JuniorinnenBundesliga.

Dass der Fußball einmal einen so großen Stellenwert in ihrem
Leben haben würde, war für Silke Fritz früher kaum vorstellbar.
Fleißig sammelte die junge Läuferin baden-württembergische
Meistertitel, war 2008 Deutsche Meisterin im Mannschaftscrosslauf, ein Jahr früher Zweite der deutschen Bestenliste über zehn
Kilometer auf der Straße. Ihr Interesse am Fußball hielt sich zu
dieser Zeit, gelinde gesagt, in Grenzen. Doch als Sportverletzungen der jungen Läuferin zusetzten, suchte sie nach einem
Ausgleich, um fit und in Bewegung zu bleiben. „Und da ich aus
einer richtigen Fubßaller-Familie stamme, hat mir mein Vater
vorgeschlagen, den Schiedsrichterschein zu machen.“ Gesagt,
getan. Selbst Fußball gespielt hat Silke Fritz, die bei der Abtsgmünder Bank beschäftigt ist, nur für ein Jahr in Neuler – die
Spielleitung liegt ihr da deutlich mehr.

FILMEMACHER

Im Regal steht das Buch „So werden Sie Kameramann“ neben
zwei Videokameras. Auf dem Sideboard liegen einige Exemplare
der Zeitschrift „Film und Video – das Magazin für kreative Filmemacher“, und an der Wand hängen Filmstreifen aus den vergangenen
Werken. Keine Frage, das Büro des Elektromeisters Herbert Köble
ist zur „Videowerkstatt Laubach“ umfunktioniert worden. Mit dem
Filmen hat er als junger Familienvater angefangen. „In den 70er
Jahren bekam ich eine Super-8-Kamera geschenkt“, erzählt Köble.
Von da an wurde das Familienleben, die Urlaube, Ausflüge und
Feste im Super-8-Format dokumentiert – und selbstverständlich
von den nachfolgenden Generationen an Videokameras. Dann
kam die Anfrage, ob er einen kleinen, humorvollen Beitrag zum
100-jährigen Jubiläum des Liederkranzes Leinroden beisteuern
könne. „Der Video-Clip handelte davon, was nach der Gesangsstunde alles so in der Wirtschaft beim geselligen Beisammensein
abgeht“, erinnert sich der Hobbyfilmer, der selbst viele Jahrzehnte
in dem Männerchor gesungen hat, schmunzelnd.

Von der Leidenschaft zum
Filmen und zur Natur
TEXT UND FOTO: SASKIA STÜVEN-KAZI

Der Hobbyfilmer Herbert Köble setzt
seiner Heimat ein filmisches Denkmal

I

m schönsten Wiesengrunde ist meiner Heimat Haus; da zog ich
manche Stunde ins Tal hinaus. Dich, mein stilles Tal, grüß' ich
tausendmal!“, heißt es in einem alten Volkslied. So manche Stunde hinausgezogen hat es auch Herbert Köble. Seit 40 Jahren lebt
der Elektromeister mit seiner Familie in Laubach, aber für die landschaftliche Schönheit der Gemeinde Abtsgmünd kann er immer
noch schwärmen wie am ersten Tag. Seiner Heimat hat der 64-Jährige auch ein filmisches Denkmal gesetzt, ist Köble doch schon
seit vielen Jahren ein leidenschaftlicher Amateurfilmer – und ein
begeisterter Sänger.

Die nächsten Ideen ließen nicht lange auf sich warten – und die
Musik spielte immer eine große Rolle. Nach der „Leintal Hitparade“
drehte Köble für das 875-Jahr-Jubiläum von Abtsgmünd 2011 „Im
schönsten Wiesengrunde“, eine musikalische Landpartie durch die
Gemeinde Abtsgmünd, die Helmut Klotzbücher launig moderierte.
Zwischen den Berichten und Erzählungen spielten Musikvereine
und Chöre aus der Gegend vor der malerischen landschaftlichen
Kulisse von Abtsgmünd. „So etwas zu machen war schon immer
mein Traum“, sagt Köble mit großer Begeisterung. Inzwischen gibt
es eine zweite Folge von „Im schönsten Wiesengrunde“ – eine musikalische Reise durch das Welland, das ihm auch am Herzen liegt.
Denn schließlich ist der 64-Jährige in Fachsenfeld aufgewachsen.

Wenn man Herbert Köble, nach seinem Lieblingsplatz in der
Umgebung fragt, dann kann er sich gar nicht entscheiden. „Es
gibt so viele wunderschöne Flecken hier“, sinniert der Hobbyfilmer. Und mit nachdenklicher Miene fügt er hinzu: „Das war ja auch
meine Motivation – man läuft oder fährt so oft durch die Gegend
und nimmt alles für selbstverständlich. Es hat mich unglaublich
gereizt, das scheinbar Altbekannte aus einer anderen Perspektive
zu zeigen.“ Oft könne er einfach irgendwo sitzen und stundenlang
schauen. Draußen in der Natur zu sein, ist für Herbert Köble ein
Grundbedürfnis. Gerne auch mit dem Fahrrad, sind er und seine
Frau Christiane doch auch begeisterte Tandemfahrer. Viele Urlaube haben sie zusammen radelnd in Frankreich verbracht und
sich so manchen Berg Höhenmeter für Höhenmeter erfahren. Und
schließlich kommen Herbert Köble auf dem Fahrrad immer die besten Ideen für seine Projekte. Klar, dass er schon wieder an einem
neuen sitzt. In Kürze sollen die Dreharbeiten beginnen. Sie wollen
das Thema wissen? Das soll an dieser Stelle noch nicht verraten
werden. Aber eines ist sicher: Für eine Überraschung sind Herbert
Köble und sein Team immer gut!


BRIGIT TE MAZAL – DIE MESNERIN VON NEUBRONN
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Brigitte Mazal ist Mesnerin
mit ganzem Herzen.

Die Erzieherin zog vor 35 Jahren von Hofen nach Neubronn
und wohnte anfangs mit ihrem Mann unter eher puristischen
Verhältnissen im Rathaus Neubronn. „Es war schon ein wenig
urig“, erinnert sich die Mesnerin an das alte Gemäuer mit Dusche in der Küche und ohne jeglichen Komfort. Und so ging es
für die inzwischen fünfköpfige Familie Mazal nach gut elf Jahren auch ins eigene Häuschen – natürlich in Neubronn „Ich fühl
mich einfach wohl hier“, so die 55-Jährige und schwärmt mit
strahlenden Augen von ihrer Heimatgemeinde und der schönen Natur drum herum.
In den Mesnerdienst ist sie nach und nach reingewachsen.
Mit ersten Vertretungsdiensten hat Brigitte Mazal noch auf Anfrage von Pfarrer Schury angefangen, der sie 1980 auch für die
Stelle im evangelischen Kindergarten nach Abtsgmünd geholt
hat. 1991 übernahm sie dann offiziell den Mesnerposten in
Neubronn. Seitdem ist die leidenschaftliche Motorradfahrerin
ungebremst dabei. Glocken läuten, Adventskranz richten, den
Weihnachtsbaum aufstellen und schmücken, Blumengestecke

«auf de Knia durch d´Reiha rutscha,
weil andersch ka mr do net putza»
für die Kirchendekoration zaubern, Taufen, Konfirmationen &
Co. vorbereiten und vieles mehr gehört zu ihren Aufgaben.
Nicht zu vergessen sind die unverzichtbaren Instandhaltungsarbeiten, „Kehra, wischa, wachsa, blocka, auf de Knia durch
d´Reiha rutscha, weil andersch ka mr do net putza“, schreibt sie
so nett in ihrem selbst geschriebenem Gedicht über den Mesnerdienst. „Bei den Außenarbeiten wie Hecke schneiden, mähen, Hof kehren oder Schneeschippen hilft mir auch oft mein
Mann Manfred“, erzählt Mazal.
Stolz ist sie auf ihre Arbeit, das ist zu spüren – und das darf
Brigitte Mazal auch sein. Mit viel Liebe zum Detail führt sie
ihren Gottes-Dienst, wie sie ihn nennt, aus.

Gottes-Dienst
hinter den Kulissen

So stehen nach jedem der Gottesdienste, die in Neubronn
alle 14 Tage gefeiert werden, Kaffee und Kuchen bereit, damit
auch nach dem Kirchgang noch ein Schwätzchen gehalten
werden kann. Wohl bemerkt stammt der Kuchen aus dem heimischen Ofen, genauso wie der Blumenschmuck meist dem
Mazal´schen Garten entnommen wird. „Manchmal bekomme
ich auch Anrufe, wer was gerade im Garten blühen hat und für
die Kirche stiften möchte“, freut sich Mazal über die Unterstützung in Neubronn.

B

Mit anderen Frauen aus der Gemeinde organisiert sie gemeinsam auch den jährlichen Sommergottesdienst, der stets
im Freien vor der Kirche stattfindet und besonders die Kinder
mit einbindet. Es ist eine vielseitige Aufgabe, die Brigitte Mazal
mit dem Mesnerdienst übernommen hat. Sie erfüllt dabei nicht
nur ihre Pflicht, sondern lässt auch jede Menge Kür zum Vorschein kommen, die weit über das hinausgeht, was man erwarten kann. Und nach fast 25 Jahren kann sie sich natürlich auch
an so manche lustige Begebenheit erinnern. Sei es während einer Konfirmationsfeier, wo der Pfarrer beinahe vergessen hat,
den Segen zu spenden, und von seiner wachsamen Mesnerin
noch flüsternd darauf aufmerksam gemacht wurde oder auch
wenn es tierischen Besuch gab. „Ich werde nie vergessen, wie
eine kleine Maus während der Predigt versucht hat, die Stufen
der Kanzel zu erklimmen“, sagt Mazal und hat dabei schon fast
wieder Tränen vor Lachen in den Augen.

TEXT : SANDRA RASPE
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rigitte Mazal aus Neubronn ist die
Mesnerin von Neubronn. Mit ganzem
Herzen verrichtet sie seit beinahe 25
Jahren ihren kirchlichen Dienst.

Brigitte Mazal ist einfach eine lebenslustige Person, die
sich auch über ihren Kirchendienst hinaus in der Gemeinde
engagiert. Sei es mit der Betreuung der Kirchenmäusespielgruppe oder im Neubronner Posaunenchor, den die passionierte Waldhornspielerin vor knapp 20 Jahren gegründet
hat.


Bereits seit dem 1. Januar vergangenen Jahres gehört Abtsgmünd als östliches Eingangstor dem Naturpark SchwäbischFränkischer Wald an. Im gesamten Naturparkbereich kommen
Naturparkführer zum Einsatz - so nun auch in Abtsgmünd. Aber
mal soeben ist das Zertifikat „Naturparkführer“ nicht erworben,
es setzt schon einiges voraus. Geologie, Ökosysteme, Vegetations- und Gewässerkunde, aber auch Pressearbeit, Naturschutz
oder Tourismus standen im Jahresverlauf auf dem Stundenplan.
Ergänzt wurde das Ganze durch Exkursionen und und und. Das
war eine Menge Arbeit, die aber auch Spaß gemacht hat, wie die
Vier versichern. Der Bezug zu Natur und Kultur sei einfach eine
wichtige Voraussetzung gewesen.
„Richtige Bewerbungsschreiben haben wir damals verfasst“,
erzählt Rolf Angstenberger. Der Ingenieur und begeisterte Fliegenfischer konnte dabei sowohl mit seinem Hobby als auch mit
seiner Art zu präsentieren überzeugen. Mit Ehefrau Helene ist
er viel um Abtsgmünd herum unterwegs. Sie entdecken immer
wieder Neues und sind beide sehr naturbegeistert.
Mit ihrer Arbeitskollegin Julia Kiesel vom Abtsgmünder Kinderhaus konnte Helene Angstenberger ebenfalls Erfahrungen
im Umgang mit und in der Natur sammeln. „Wir sind mit den
Abtsgmünds Naturparkführer (von links): Karin Sinner, Rolf Angstenberger, Julia Kiesel und Helene Angstenberger.

Julia Kiesel spricht mit ihrer Pfotentour
die Freunde der Vierbeiner an.

Die Schönheit vor der eigenen
Haustür entdecken
TEXT : SANDRA RASPE / FOTOS: PETER SCHLIPF
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in aufregendes Jahr liegt hinter den frischgebackenen Naturparkführern aus Abtsgmünd. Helene und Rolf Angstenberger, Julia
Kiesel und Karin Sinner sind Anfang 2014 dem Aufruf der Gemeinde
gefolgt und haben seitdem ein strammes, aber auch interessantes
Programm absolviert, um ihren Gästen die Schönheit unserer Heimat
näher bringen zu können.

Kindergartenkindern so oft wie es geht draußen. Das hat einfach einen rundum positiven Einfluss auf die Kleinen“, sagen die
beiden Erzieherinnen übereinstimmend. Dieses Jahr bieten sie
sogar gemeinsam ein neues Projekt über die Abtsgmünder Bibliothek an. Mit der "Kleinen Naturschule" wollen sie sechsmal
im Jahr Grundschulkinder für die Natur sensibilisieren und natürlich begeistern.
Julia Kiesel wurde übrigens die Liebe zur Natur schon in die
Wiege gelegt. Begeistert erinnert sie sich an die viele Ausflüge in
ihrer Kindheit mit ihrer Familie rund um Wilflingen, wo ihr viel 

NATURPARKFÜHRER IN ABTSGMÜND
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gezeigt wurde und sie ihre Heimat kennen und lieben gelernt
hat. Hinzu kommt die Leidenschaft für ihre beiden Hunde und
die Pferde. „Gerade mit den Hunden bin ich täglich in der Natur
unterwegs“, lacht die Wilflingerin und erklärt, dass sie von einem
Beruf als Expeditionsführerin am Nordpolarkreis - am besten auf
Island - träumt. Ihre Mitstreiter müssen schmunzeln, als sie ins
Schwärmen gerät. Im Laufe des Jahres hat man sich eben einfach
richtig gut kennengelernt, Fahrgemeinschaften zum Unterricht
organisiert, gemeinsam an dem Ziel „Naturparkführer“ gearbeitet und eben auch viel über die Träume der Anderen erfahren.
„Der Rolf und seine Mädels“, schmunzelt Karin Sinner und macht
die gute Stimmung und die Vertrautheit in der Truppe deutlich.
Karin Sinner ist die Vierte im Bunde und erklärt, dass das Geheimrezept der Naturparkführer deren Vielfalt sei. „Im ganzen
Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald gibt es Naturparkführer
aus den unterschiedlichsten Berufs-und Altersgruppen, Männer
und Frauen mit den unterschiedlichsten Hobbys und Interessen.
Das zahlt sich aus und macht unsere angebotenen Touren so abwechslungsreich“, ist die Sozialpädagogin überzeugt.
Rolf Angstenberger bringt seine Begeisterung für die heimischen Gewässer ein.

Karin Sinner plant Führungen mit einem schauspielerischen Charakter.

Die Ausbildung zum Naturparkführer dauert
etwa ein Jahr und umfasst auch Themen wie
Landschaftsgeschichte, Ökosysteme oder
Barrierefreiheit, sie wird nach bundeseinheitlichen BANU-Richtlinien durchgeführt.
Träger für die Ausbildung ist die Akademie für
Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg.
Die Abschlussprüfung umfasst neben einem
theoretische Teil aus gut 30 Fragen, auch die
praktische Ausarbeitung einer Führung, sowie
deren Präsentation.
Weitere Informationen finden Sie zudem zum
Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald unter
www.naturpark-sfw.de und zu den Naturparkführern unter www.die-naturparkfuehrer.de.
Die Broschüre Naturpark aktiv 2015 liegt im
Abtsgmünder Rathaus aus.

Helene Angstenberger geht künftig
auf Märchen- und Sagentouren.

Karin Sinner, die auch Vorsitzende der Laubacher Theatergruppe ist, plant,
ihren Führungen einen schauspielerischen Charakter zu verleihen. So sind im
aktuellen „Naturpark aktiv“-Katalog Führungen durch Hohenstadt mit der „geschwätzigen Marie“ zu finden. Julia Kiesel spricht mit ihrer „Pfotentour“ die
Freunde der Vierbeiner an, während Rolf Angstenberger es eher mit seinen
Gewässern hat. Der renaturierte Kocher ist nur eins seiner Themen in diesem
Jahr.
Helene Angstenberger liebt es dagegen ein wenig geheimnisvoll. Die Erzieherin begibt sich künftig auf Märchen- und Sagentour rund um die Gemeinde. „Doch es sind ja nicht nur die Touren selbst, die wir machen“, sagt sie und
erklärt, dass die Naturparkführer sich auch selbst organisieren und bewerben
müssen, quasi freiberuflich arbeiten. Erste Erfahrungen konnte ein Teil der
munteren Gruppe dazu auf der Landesgartenschau und der Gewerbeschau
Abtsgmünd sammeln.
Am 21. Juni findet zudem erstmals der Naturparkmarkt in Abtsgmünd
statt, auf den sich alle vier schon jetzt freuen. Dort wird es neben Produkten
aus dem Naturparkgebiet auch Lebensmittel direkt vom Erzeuger, sowie ein
buntes Rahmenprogramm geben. „Ich werde an diesem Sonntag außerdem
eine Rundtour mit Ausblick auf Abtsgmünd machen“, freut sich Rolf Angstenberger bereits auf den Sommer.
Naturparkführer sein ist zweifelsfrei weit mehr als den Gästen zu vermitteln, welche Blümchen und Bienchen in der Region unterwegs sind. „Vielmehr
bewegen wir uns alle in einer Kultur-und Naturlandschaft, deren Erhalt uns
einfach am Herzen liegt“, bringt es Karin Sinner schließlich auf den Punkt. 

SIGEMAR GRUNO

W

Der Mann mit den zwei
grünen Daumen

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

Der Hobbygärtner Sigemar Gruno aus Pommertsweiler setzt sich seit Jahrzehnten
leidenschaftlich für den biologischen Gartenbau ein

enn man Sigemar Gruno und
das man heutzutage im Supermarkt
seinen Garten in Pommertsweikaufen kann, sind Hybridsorten, die weler besucht, dann fühlt man sich unniger nährstoffreich sind und zwar lanweigerlich an die beliebten „Petterson
ge halten, aber nach nichts schmecken“,
und Findus“-Bücher des schwedischen
sagt Sigemar Gruno und fügt bedauAutors und Illustrators Sven Nordquist
ernd hinzu: „Die Jahrtausende gewachAlte
Tomatensorten
sind
eine
gärtnerische
erinnert: Wie Petterson ist auch der
sene Vielfalt droht zu verschwinden.“
Hausherr hager von Gestalt, trägt Voll- Leidenschaft Grunos.
bart, Brille sowie eine Kopfbedeckung
Dagegen leistet Gruno vehement Wiund ist eine leicht exzentrische Erscheinung. Im Garten herrscht
derstand. Allein bei den Tomaten kann er 228 verschieden Sor- zumindest auf den ersten Blick - ein fröhliches Durcheinander.
ten anbieten. Pro Jahr baut der Hobbygärtner etwa 30 davon an.
Überall finden sich Unterschlüpfe für Igel, Kröten und Spitzmäu„Wenn Sie einmal eine ‚Berner Rose‘ gegessen haben…“, schwärmt
se. Insektenhotels bieten Asyl für Wildbienen und Hornissen; in
der 75-Jährige.
der einen Ecke steht eine überdachte Werkbank mit allerlei Gerätschaften. Sigemar Gruno ist nämlich nicht nur ein leidenschaftDie Liebe zum Gärtnern zieht sich bei Sigemar Gruno - gebürlicher Verfechter des biologischen Gartenbaus, sondern auch ein
tig aus Plauen, aufgewachsen im Taunus - durch sein ganzes LeTüftler und Techniker. Nur eine Katze sucht man vergeblich – das
ben. „Der Garten um unser Haus war 2400 Quadratmeter groß, da
hat allerdings seinen Grund.
konnte ich so viel experimentieren wie ich wollte. Ich habe Obstbäume gepflanzt, Kräuter und Gemüse angebaut“, erinnert sich
Denn Katzen sind bei dem studierten Biologen Gruno, der viele
der pensionierte Lehrer an seine Kindheit, die von Musik und der
Jahrzehnte an Grund- und Hauptschulen unterrichtet hat, keine
Liebe zur Natur geprägt wurden. Und diese zwei Leidenschaften
gern gesehenen Gäste. Schließlich jagen sie alles, was nicht bei
brachten ihn auch dazu, sein Maschinenbau-Studium an der TH
drei auf den Bäumen ist - beispielsweise Spitzmäuse. Diese schmeDarmstadt abzubrechen. „Das Schönste war damals, im Hochcken den Katzen zwar nicht, aber zum Spielen und Üben sind sie
schul-Orchester Bratsche zu spielen“, sagt Gruno und lacht. Auch
allemal tauglich. „Die Spitzmäuse aber vertilgen Schädlinge wie
wenn durchaus der Tüftler in ihm stecke, die Natur, die Menschen
Schnecken, Engerlinge oder Drahtwürmer und sind daher im Garund die Musik hätten ihm einfach gefehlt. Also entschied er sich
ten sehr nützlich“, erklärt Sigemar Gruno.
für den Lehrerberuf und unterrichtete jahrzehntelang in Biologie,
Deutsch und Musik an Grund-und Hauptschulen in Bad Homburg
Gerade Schnecken haben schon so manchen Hobbygärtner in
und auf der Ostalb. Seit 1971 lebt er mit seiner Familie in Pomdie Verzweiflung getrieben. Doch statt auf Schneckenkorn setzt
mertsweiler. „Wir hatten hier schon vorher oft Urlaub gemacht
der Gartenexperte lieber auf Fressfeinde, einen von ihm selbst
und kannten daher die Gegend. Als dann eine Lehrerstelle frei
entwickelten Schneckeneimer und einem Kupferzaun, der seinen
wurde, sind wir hergezogen. Die Landschaft hier hat uns einfach
Gemüsegarten umgibt. Sein profundes Wissen hat der 75-Jährige
gut gefallen“, sagt Gruno, während er seinen Blick liebevoll über
in mehreren Büchern veröffentlicht.
sein Gartenparadies streifen lässt.

Beim Spaziergang durch den Garten von Sigemar Gruno kann
man ein Original-Schild aus längst vergangenen DDR-Zeiten entdecken: Eine Waldohreule schaut einem aus kugelrunden Augen
an, darunter steht „Naturschutzgebiet“. Das alte Schild ist Programm. Denn der biologische Anbau ohne Einsatz von Giften oder
Kunstdünger, dafür aber mit so genannten „Effektiven Mikroorganismen“ liegt Sigemar Gruno besonders am Herzen - ebenso wie
die Verwendung von Terra Preta, einer speziellen,
nährstoffreichen Erde, die ursprünglich aus
dem Amazonasgebiet stammt und
die Gruno mit viel Hingabe selbst herstellt.
Auch dem Schutz alter Gemüsesorten hat sich der Gartenexperte verschrieben,
der Saatgut samenfester
Gemüsesorten zum Kauf
anbietet. „Das Gemüse,
Sigemar Gruno liebt das naturnahe Gärtnern.

«Mein
nach
ist auch
Art

ABTSGMÜND INTERNATIONAL

Weg
Abtsgmünd»
eine
Therapie
TEXT: THOMAS RINGHOFER / FOTOS: PRIVAT

Adreiana Süpple kam aus Polen
nach Deutschland.

W

ir müssen darüber reden können, wie es war, als wir nach
Deutschland gekommen sind. Das brauchen wir dringend“, sagte sich Rose Binder eine lange Zeit. Die zündende Idee
kam dann vergangenes Jahr, als die Gruppe Abtsgmünd International die Talkrunde „Mein Weg nach Abtsgmünd“ ins Leben rief.
„Integration ist überhaupt nicht einfach“, begründet Rose Binder,
eine der treibenden Kräfte bei Abtsgmünd International, ihren
Wunsch nach Gesprächen und Informationsaustausch.

Warum sie den schweren Schritt, ihre Heimat zu verlassen,
machten, in eine ungewisse Zukunft gingen und einen absoluten Neuanfang wagten, darüber berichteten zum Auftakt der
Serie Natali Kirchmaier aus Russland und Adriana Süpple aus Polen. Beide berichteten mit Kartenmaterial, Bildern und Präsentationen aus ihrer Heimat, über die Gründe und Wege, die sie letztendlich nach Abtsgmünd geführt haben, wo beide nun schon
seit Jahren eine neue Heimat gefunden haben. Im Gespräch mit
Moderator Thomas Ringhofer sprachen sie offen über ihre Probleme und Schwierigkeiten, in der fremden Umgebung Fuß zu
fassen und sich ein neues Leben aufzubauen.
Natali Kirchmaier wurde 1966 in Sibirien geboren, kam mit zehn Jahren mit ihren Eltern nach Kasachstan und war 24 Jahre alt,
als sie 1989 mit ihrem Mann und ihrer Familie nach Deutschland kam. Sie
wollte in Kasachstan studieren, was
aber als Deutschstämmige dort nicht
möglich war und dies führte zum ersten Persönlichkeitskonflikt. „Als Gorbatschow an die Macht kam, bin ich

aufgewacht und habe erkannt, dass „im besten Land der Welt“ zuvor alles Lüge und Propaganda war“, sagte sie. Eine Odyssee führte
die Familie durch Deutschland nach Abtsgmünd. Allerdings waren sie anfangs in Deutschland auch geschockt. In ihrer Heimat
waren sie die ungeliebten Deutschen, hier nur die Russen. Heute
lebt sie mit ihrer Familie voll integriert in Abtsgmünd und arbeitet als Erzieherin.
Adriana Süpple wurde 1974 in Opeln in Oberschlesien geboren. Auch sie hat deutsche Wurzeln, ihr Großvater stammte aus
Hamburg. Über eine Zeitarbeitsfirma verließ sie Polen, um ihren
Lebensunterhalt zu verdienen, was in der Heimat fast unmöglich
war, und kam dadurch unter anderem auch mehrmals nach Untergröningen. Dort fand sie eine Freundin, die sie unterstützte.
Hilfe kam auch vom dortigen Hundesportverein. Sie fand eine
Wohnung und lernte ihren Mann kennen, 2003 wurde geheiratet. Anfangs habe ihr die Familie gefehlt, deswegen sei sie nicht
gerne nach Hause gefahren, denn der Abschiedsschmerz sei
immer sehr groß gewesen, erzählte sie. Ihr großes Problem sei
am Anfang die Sprache gewesen, vor allem die Grammatik und die Wörter in die richtige Reihenfolge zu setzen. Auch wegen der Sprache wollte
Adriana nie in Deutschland
leben: „Sie klingt für uns
hart und brutal. Zudem
bin ich in einem damals
kommunistischen Land
aufgewachsen. Uns wurde eingeimpft, dass alle
Deutschen schlecht sind“,
blickt sie zurück.

Natali Kirchmaier kam 1989 mit ihrer
Familie nach Deutschland.

Natali Kirchmaier und Adriana Süpple haben den für sie
richtigen Schritt getan. Und sie würden alle Strapazen,
all die belastenden Momente und Augenblicke nochmals
auf sich nehmen, sind sie sich einig. „Wir lieben Deutschland
mit seiner vielfältigen Tradition und Kultur und seinen
Menschen. Deutschland ist unsere Heimat“, sagen sie. Sie
bedauern aber nach wie vor sehr, dass ihre Berufsausbildungen hier nicht anerkannt worden sind, und dass sie in den
ersten Jahren immer unter ihrem Ausbildungsniveau arbeiten
mussten.

Die Auftaktveranstaltung beeindruckte Mitwirkende und
Besucher: Manche hatten sich bei Adriana und Natali bedankt,
dass sie den Mut gehabt hatten, in der Öffentlichkeit zu sprechen und einen Einblick in all die Schwierigkeiten und Probleme
gaben und dabei sehr viel Privates erzählten. „Unsere Veranstaltungsreihe soll bei der Bevölkerung für mehr Verständnis für die
ausländischen Mitbürger werben“, ergänzt Rose Binder. Sie sei
aber zugleich auch eine Art Therapie, wenn die Erzählenden eine
Reise in die Vergangenheit, in ihr altes Leben machen und offen
darüber sprechen können, wie beschwerlich alles war.


DIE WESTERN-REITERIN KAROLA HEGELE

Wöllstein hat ein
echtes Cowgirl
TEXT: SANDRA RASPE / FOTOS: SANDRA RASPE, PRIVAT

M

it dem Lasso am Sattel und einem lockeren „Yee-haw“ in
Wild West Manier auf den Lippen ist Karola Hegele zwar
nicht ständig unterwegs, dennoch widmet sich die Wöllsteinerin leidenschaftlich ihrem Hobby: dem Westernreiten. Mit ihren
Pferden Ayla, Mila und Manolito ist sie den Sommer über auf
Turnieren in Baden-Württemberg und Bayern unterwegs und
überzeugt bei Disziplinen wie Trail, Horsemanship und Pleasure.

DIE WESTERN-REITERIN KAROLA HEGELE

Westernreiten war zudem das Steckenpferd von Karola Hegeles Vater und das wurde es dann auch im Laufe der Jahre für
die zierliche Reiterin. „Ich habe direkt mit Western-Unterricht
hier in Wöllstein angefangen“, erinnert sie sich. „Das klassische
Reiten ist mir persönlich einfach zu steif“, erklärt sie und betont,
dass es beim Westernreiten einfach lockerer zugehe.
Locker, das liegt Karola Hegele offensichtlich und passt zum
entspannten und unkomplizierten Eindruck, den sie macht. Dank
der Unterstützung ihrer Eltern Betha und Anton Hegele konnte
sie im Laufe der Zeit Erfahrungen bei verschiedenen Turnieren
sammeln. „Meine Mutter begleitet mich noch heute immer und
kümmert sich um alles drum herum“, sagt sie, „und mein Vater
hilft auch, wo es nur geht.“

Seit ihrem dritten Lebensjahr gehören Pferde für die junge
Frau zum täglichen Leben dazu. „Mein Vater war schon immer
ein Pferdenarr“, erzählt sie und sagt, dass es fast genau 20 Jahre
her sei, dass die ersten Pferde auf den Hof kamen. Nachdem die
Landwirtschaft ihrer Großeltern Mitte der 1980er Jahre eingestellt worden war, war ausreichend Platz vorhanden. Das Land
und die Wiesen der Hegeles ums Wohnhaus herum boten sich
gerade zu an. Und so kaufte ihr Vater Anton Anfang 1995 die ersten Tiere. Heute sind es neben einem Gastpferd insgesamt vier
eigene Pferde, die die Ställe bewohnen.

Neben vielen Fortbildungen, Kursen und dem Erwerb des
Trainerscheins C „Westernreiten“, hat es Karola als „Cowgirl“ mittlerweile bis hinauf in die Leistungsklasse 3, den mittleren Level,
geschafft. Dort muss sie unter anderem beim Trail, wo das Pferd
beim Manövrieren zwischen Stangen seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen muss, antreten. In der Disziplin Horsemanship
geht es in erster Linie um den Sitz und die Hilfestellung des Reiters, während sich beim Pleasure das Pferd am losen Zügel in
den Gangarten Schritt, Trab und Galopp präsentieren muss.

Karola Hegele ist Westernreiterin
aus Leidenschaft.

„Westernreiten stammt zwar noch von den Cowboys aus den
USA, hat aber heute immer weniger damit zu tun“, erklärt die

junge Frau – auch wenn sich das Outfit bei Turnieren noch am
Wilden Westen orientiert. Alle zwei Wochen hat Karola noch Trainerstunden und könnte theoretisch sogar noch eine Leistungsklasse höher reiten. „Mag ich aber gar nicht“, sagt sie selbstbewusst und hat dabei vor allem das Wohl ihrer Pferde im Blick. Die
Gesundheit und Zufriedenheit von Wallach Manolito und den
beiden Stuten Ayla und Mila – übrigens echte „Quarter Horses“
und damit die Westernpferderasse schlechthin – stehen für die
22-Jährige Industriemechanikerin ganz klar im Vordergrund.
„Dieser Drill, mit dem manche ihren Reitsport durchziehen,
passt nicht zu mir“, schaut die sympathische Frau kritisch drein.
Wo andere verbissen trainieren, hat Karola Hegele lieber Spaß
mit ihren Tieren. Zirzensik ist das Stichwort. „Ich habe damit
angefangen, als ich meine Hand gebrochen hatte“, erzählt sie.
Irgendwie musste sie ihre Pferde trotz Verletzung beschäftigen
und kam so auf die Idee, kleine Kunststücke einzustudieren.
Verlorene Gegenstände aufheben, Schlafen legen oder Wäsche
abhängen – kleine Zirkusnummern eben. „Inzwischen ist das
das Hobby der drei“, muss sie selbst lachen. Karola Hegele liebt
einfach den Umgang mit den Pferden und vermittelt genau das
auch bei den Reitstunden, die sie gibt. „Um dem Pferd außerdem
etwas beibringen zu können, muss man zuerst verstehen, wie es
denkt“, weiß sie aus Erfahrung. Dieses Miteinander genießt sie
selbst immer wieder gern bei den Ausritten mit ihren Eltern oder
Freunden rund um Wöllstein. Zweimal im Jahr sogar beim Wanderreiten.


VERANSTALTUNGSTERMINE: APRIL 2015 - JULI 2015

April 2015
02.04.

04.04.

ERNST & HEINRICH "Donderblitz & Haidanai,

Käser´s Stall, Laubach

ERNST & HEINRICH "Donderblitz & Haidanai,

Käser´s Stall, Laubach

17.05.

Fahnenfest, Liederkranz Untergröningen,

17.05.

Frühjahrsmatinee, Liederkranz Leinroden,

29.-31.05.

Haus- und Garten-Ausstellung, Schloss Hohenstadt

Schulhof Untergröningen
Schützenhaus Laubach

05.+06.04.

Ostermarkt, Schlosshof und Schloss Untergröningen

11.04.

28. Nationale Ostalb-Rallye, Kochertal-Metropole

04.06.

Fronleichnam mit Gemeindefest, Kath.Kirchengemeinde
Untergröningen, Schloss Untergröningen

11.04.

Abtsgmünder Fußballfrühlingsfest, TSG Abtsgmünd,
Abt. Fußball, Vereinsheim

04.06.

Fronleichnamsprozession mit Kirchplatzfest, Kath. Kirchengemeinde Pommertsweiler/Adelmannsfelden

Käser´s Stall, Laubach

06.+07.06.

Gartenfest, Musikverein Abtsgmünd

17.04.

Mein Weg nach Abtsgmünd, Abtsgmünd International,

07.06.

Gartenfest, Kleintierzuchtverein Z 70, Algishofen

13.+14.06.

18.04.

Junge Philharmonie Ostwürttemberg, Gemeinde, Ausaal,

Seefest, Musikverein Pommertsweiler, Hammerschmiede

13.+14.06.

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

14.06.

HA KOMM, Soloprgrogramm Ernst Mantel,

Käser´s Stall, Laubach

14.06.

Museumsfest, Heimatverein Untergröningen

25.04.

ERNST & HEINRICH "Donderblitz & Haidanai,

20.06.

Kocher in Flammen, Hocketse, Freiwillige Feuerwehr
Untergröningen, Gerätehaus

25.04.

Schloss-Serenade, Schlossgarten Hohenstadt

21.06.

25.04.

Italienischer Abend, Fruchtkasten Hohenstadt

Naturparkmarkt, Naturpark Schwäbisch-Fränkischer
Wald, Rathausplatz Abtsgmünd

27.+28.06.

30.04.

Walpurgisfeier, Fachingsgesellschaft Untergröningen,
am Stein

Sommerfest, Musikverein Untergröningen,

27.+28.06.

30.04.-

Ausstellung Marion Meinberg,

Seefest-Hocketse, Schwäbischer Albverein und Verein
der Gartenfreunde Abtsgmünd, Laubach-Stausee

28.06.

Sommerfest mit Sporttag, SV Pommertsweiler ,

11.04.

18.04.

19.04.

31.05.

ERNST & HEINRICH "Donderblitz & Haidanai,

Zehntscheuer

Kochertal-Metropole

Juni 2015

Disco, Musikverein Pommertsweiler,

Turn- und Festhalle Pommertsweiler
ERNST & HEINRICH "Donderblitz & Haidanai,

Käser´s Stall, Laubach

Zehntscheuer, Gemeinde
MAI 2015

Käser`s Stall, Laubach

bei der Raiffeisenbank Untergröningen

Schulhof Grundschule Pommertsweiler

01.05.

Maihocketse, Wanderfreunde Neubronn, Dorfhaus

29.06.

Blutspende, Ausaal, Kochertal-Metropole

01.05.

Maifest, Gesangverein Wöllstein, Dorfhaus

29.06.

Peter- und Paul-Fest, Kath. Kirchengemeinde Hohenstadt

01.05.

Maifest, Faschingsgesellschaft Untergröningen, am Stein

03.05.

ERNST & HEINRICH "Donderblitz & Haidanai,

05.07.

Hocketse, Obst- und Gartenbauverein Neubronn,

08.+09.05.

Kulinarische Schlossmusik, Musikverein Untergröningen,

10.07.

Mini-Regatta, Gewerbe- und Handelsverein Abtsgmünd,

09.05.

Musik ist Trumpf, Musikverein Pommertsweiler,

11.+12.07.

Mitsommerfest, Gemeinde

12.07.

Ostalb-Sportacus

09.05.

Mademoiselle Mirabelle, Musik-Comedy, Gemeinde,

18.+19.07.

Fischerfest, Sportfischerverein Abtsgmünd,

10.05.

"Einer flog über`s Ordnungsamt, Werner Koczwara,

Käser`s Stall, Laubach

24.-26.07.

Jakobusfest, Gesangverein Wöllstein, Dorfhaus

14.05.

Garagenfest, Feuerwehr Abtsgmünd, Gerätehaus

25.+26.07.

Hocketse, Freiwillige Feuerwehr Pommertsweiler,

14.05.

Vatertag am Dorfhaus, Gesangverein Wöllstein

26.07.

5.Abtsgmünder ADAC Bergslalom, MSC Abtsgmünd

14.05.

Vatertagshocketse, Schützenverein Laubach,

Schützenhaus

30.07.

Uli Keuler, Comedy, Käser`s Stall Laubach

16.05.

Konzert, Musikverein Abtsgmünd mit Liederkranz
Abtsgmünd, Ausaal, Kochertal-Metropole

30.07. -

Ferienprogramm, Bibliothek Abtsgmünd

Juli 2015

Käser´s Stall, Laubach
Schlosshof

Turn- und Festhalle Pommertsweiler
Zehntscheuer

12.09.

Lehrgarten

Rathausplatz

Zehntscheuerplatz

Gerätehaus

