Internationales Abtsgmünd
Fürstenumzug:
Durchlaucht gibt
sich die Ehre

Walderlebnispfad:
Barfuß im Höll
unterwegs

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Sommerzeit, Ferienzeit – Saure-Gurken-Zeit? Von wegen, Abtsgmünd wird auch
unter der Sommersonne gewiss in keinen Dornröschenschlaf verfallen. Drei Veranstaltungen ragen dabei vor allem heraus: Der erste MitSommer am 13. und 14. Juli
verspricht mit umfangreichem Programm samt Ostalb Sportacus zwei tolle Tage
für die ganze Familie, zwei Wochen später werden bei der Miniregatta die Piratenflöße zu Wasser gelassen – und das ist längst noch nicht alles: Am 8. September
sind die Untergröninger dran und entführen die Besucher des vierten Fürstenzugs
ins späte 18. Jahrhundert. Es ist also wirklich für jeden etwas geboten.
Oder schätzen Sie die Ruhe mehr? Wie wär’s denn mit einem Spaziergang entlang
des Walderlebnispfades in Pommertsweiler? Falls Sie den noch nicht kennen, wir
stellen ihn gerne vor in dieser Ausgabe – wie auch das Bauernhofeis von Gerrit
Horlacher. Deren Kühe werden übrigens nicht mit Rockmusik beschallt, wie’s hier
und da heißt.
Was auch immer Sie nun hören, während Sie in der Sommerausgabe Ihres Gemeindemagazins „Wir Abtsgmünder“ blättern – wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen und einen schönen Sommer!

Ihre Sandra Raspe

Ihr Joachim Bäumer
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Wichtige Termine

Abtsgmünder Spezialitäten

nicht wurst, was in die Wurst kommt. Sein „Abtsgmünder Kräuterringle“ wurde eigens zum Jubiläum vor zehn Jahren kreiert
und zählt zu den besonders leckeren Wurstspezialitäten der
Traditionsmetzgerei, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen
feiern kann.
Die Schinkenwurstspezialität kommt leicht angeräuchert mit
einer sanften Kümmelnote im Naturdarm daher. Allerdings ist
sie nicht immer zu haben, erklärt Wilhelm Mäurer und verrät
einige Details seiner kulinarischen Kreation. Demnach stecken
die Zutaten fürs „Abtsgmünder Kräuterringle“ nicht nur im Namen der Wurstspezialität. Neben Schweinefleisch, Schinken
und Gewürzen finden sich in dem Wurstring sieben natürliche

Eine Wurst mit natürlichen Zutaten ist für eine zünftige Brotzeit genaus das richtige.

Dank Napoleon steckt
der Genuss in der Dose
Text: Sonja Lachnit / Fotos: Peter Schlipf

B

ei uns geht es heute um die Wurst. Unter anderem auch um die Dosenwurst, die sich als leckere „Hardware“ in
der Abtsgmünder Spezialitätenkiste des Gewerbe- und Handelsvereins findet. Um die Wurst ging es wohl Napoleon Bonaparte vor der Schlacht um Waterloo auch, als er im Jahre 1795 einen Preis von 12 000 Goldfranc für ein
Verfahren aussetzte, mit dem man Lebensmittel haltbar machen kann, um die Soldaten ohne Plünderungen ernähren zu können. Was seinerzeit nicht ein Metzger, sondern ein Zuckerbäcker erfand, verfeinerte 1810 der britische
Kaufmann Peter Durand mit der Erfindung der Konservendose. Die Schlacht verlor Napoleon, aber die Dose trat einen
grandiosen Siegeszug an.

Was für eine segensreiche Erfindung, die dafür sorgt, dass einige der Wurstspezialitäten aus der Präsentkiste lange Zeit haltbar sind. So kann man diese nicht nur allerorts, sondern auch
dann genießen, wenn man – wie der Schwabe zu sagen pflegt
– „gluschtig“ ist.

gemachte Maultaschen im Klarsichtvakuum, Schinken-, Leberwurst oder Brät, ja sogar küchenfertige Kutteln und Hausmacher
Rauchfleisch finden geschmacksfrisch in der Dose versiegelt als
Bestandteil der Abtsgmünder Spezialitätenkiste auch den Weg
nach Italien in die Partnerstadt Castel Bolognese.

Die lukullischen Kostbarkeiten aus der Metzgerei von Wilhelm und Betha Mäurer erfreuen sich großer Beliebtheit nicht
nur bei den Feinschmeckern in und um Abtsgmünd. Ob haus-

Metzgermeister Wilhelm Mäurer, der seinen Betrieb in der
zweiten Generation führt, hat so manches Familienrezept von
seinem Vater übernommen. Und dabei ist ihm ganz und gar

Alles lecker – oder was?
Welche der Abtsgmünder Wurstspezialitäten
von Wilhelm Mäurer letztlich in die
GHV-Präsentkiste kommt, darüber entscheidet der individuelle Geschmackssinn.

Kräuter wie beispielsweise Kümmel, Majoran und Liebstöckel.
Kümmel wird in der Naturheilkunde eine appetitanregende Wirkung zugesprochen, er dient auch als Rohstoff für Arzneimittel.
Für die Einreibung bei Gelenk- und Nervenschmerzen wird
Majoran in der Volksheilkunde verwendet, und auch Liebstöckel findet nicht nur als Gewürz im Haushalt Verwendung.
Das Kraut soll gut gegen Verdauungsbeschwerden und
Blähungen helfen. Nun – wer gerne und viel der leckeren Spezialitäten aus der Präsentkiste des GHV genießen will, dem
sei das „Abtsgmünder Kräuterringle“ empfohlen, denn es liefert
die natürlichen Heilmittel gleich mit.
■

BU

Die Fürstin nimmt die Huldigungen entgegen.

Fürstenzug in Untergröningen

Auf den Spuren Ihrer Durchlaucht
Text: Joachim Bäumer / Fotos: Privat

ie Briten haben Charles, Wiliam Kate
und Co., die Schweden flitterten
jüngst noch im Geiste kollektiv mit
ihrer frisch getrauten Prinzessin Madeleine auf den Seychellen – und die
Untergröninger? Huldigen im September beim vierten Fürstenumzug wieder
ihrer Fürstin Friederike Sophie Charlotte von
Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein. Deren Regentschaft im
Untergröninger Schloss währte zwar nur so kurz, wie ihr Name
lang ist, hat aber bei den Untertanen – oder besser gesagt: bei
deren Nachfahren – einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
„Sie hat Untergröningen einen richtigen Aufschwung beschert
damals“, so Martin Mehrer vom Organisator.
Und wer weiß schon, was aus Untergröningen noch geworden wäre, hätte die Fürstin ein wenig mehr Zeit gehabt? 1776

war sie als Erbin ins Schloss eingezogen, doch nur ein Jahr später raffte es die edle Dame dahin. Umso erstaunlicher, dass die
Untergröninger von ihrer Fürstin wissen und ihr zu Ehren sogar ein Fest abhalten: Am 7. und 8. September wird dort der
vierte Fürstenzug gefeiert: eine Mischung aus Historienspiel,
historischem Markt, Musik, Gesang, Tanz und allerhand mehr.
„Es ist für uns das Fest der Feste“, erklärt Martin Mehrer, und das
glaubt man gern alleine schon beim Blick auf die Teilnehmerzahl: 200 Leute wollen für ein gutes Gelingen sorgen – rechnet
man noch jene mit hinzu, die beim Zug der Fürstin mit dabei
sind, kommt man gar auf 300: Es ist ein Höhepunkt im Vereinsleben von Untergröningen.
Und dass dieser so gefeiert wird, ist neben der Tatkraft der
Vereine im Ort auch vor allem Roland Knobloch zu verdanken:
Der stieß nämlich im Rahmen seiner Nachforschungen zur Untergröninger Schlossgeschichte auf die Huldigungsformel 

anzeige

Prächtige Fuhrwerke,
Böllerschüsse, farbenfrohe
Kostüme, und, und, und:
Der Fürstenzug ist ein Erlebnis.

Lars Josten (2. von links) mit seiner Familie und den Mitarbeitern. Er leitet seit 2001 das in Abtsgmünd ansässige Unternehmen.

Heizung - Sanitär Josten

Ihr kompetenter Partner in der Nähe
zu Ehren der neuen Herrin, mit der Honoratioren und Untertanen sie begrüßt hatten bei ihrer Ankunft. Aus der Idee, diese Szenerie wieder zum Leben zu erwecken,
entstand schließlich der Fürstenzug. Und mit dem haben die Untergröninger etwas
geschaffen, das durchaus ein Alleinstellungsmerkmal hat: Während Mittelaltermärkte wie Pilze aus dem Boden schießen und entlang des alten Limes-Verlaufs auch so
manche römische Rüstung schon gesehen wurde, geleitet der Fürstenumzug die Besucher in die Zeit des Barock. „Als man den Fürstenumzug ins Leben gerufen hat, war
das schon ein Wagnis“, erinnert sich Mehrer. „Feste mit einem Barock-Thema gibt es
schließlich nicht so oft.“ Doch angesichts der Resonanz voriger Veranstaltungen kann
man getrost festhalten: Das Experiment ist vollends geglückt.
■

Der Fürstenzug beginnt am Sonntag, 8. September, um 14 Uhr am Bahnhof, um dann gemeinsam zum
Schloss hinaufzumarschieren. Angeführt wird dieser historische Zug von der Fürstin in der Kutsche, wieder
einmal verkörpert von Heidelinde Bäuerle. Im Schlosshof wird dann der Einzug nachgespielt. Wie im Jahre
1776 wird die Fürstin von Honoratioren und Untertanen mit Willkommensworten und Treuebezeugungen
überhäuft. An beiden Tagen wird ein historischer Markt beziehungsweise Kunsthandwerkermarkt geboten.
Das Mittelsteinzeit- und Geschichtenmuseum des Heimatvereins Untergröningen wird ganztägig geöffnet
sein, der Kunstverein KISS bietet historische Schlossführungen an und präsentiert zudem seine Austellung.

Seit vielen Jahren ist das Familienunternehmen Josten GmbH
Heizung - Sanitär in Abtsgmünd und Umgebung ein fester Begriff.
1979 unter dem Namen JMK in Abtsgmünd gegründet, wurde der
Meisterbetrieb 1995 von Erwin und Brigitte Josten übernommen
und der Name in Josten Heizungsbau geändert. Seit 2001 wird das
Unternehmen bereits von ihrem Sohn, dem Installateur- und Heizungsbauermeister Lars Josten, unter dem Namen Josten GmbH
Heizung - Sanitär geführt.
Qualität und Service werden dort großgeschrieben – ebenso
wie das umfangreiche Sortiment im Lager, das im Falle des Falles
schnelle Hilfe für den Kunden ermöglicht. Die Angebotspalette
der Firma ist groß: Hier findet der Kunde echte Experten für moderne, effiziente und energiesparende Heizungstechnik. Doch
auch das Auge kommt nicht zu kurz: Badumbau mit Pfiff ist ebenfalls eine Spezialität der Firma Josten. Auch wer in die Zukunft
denkt, liegt hier richtig. Alters- und behindertengerechte Bäder
können ebenfalls eingerichtet werden. Die Trinkwasserhygiene
liegt den Experten von Josten ebenfalls am Herzen. Gemeinsam
mit ihren Fachpartnern sorgen sie dafür, dass die Kunden immer
Trinkwasser von hoher Qualität genießen können.
Acht Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Wünsche der Kunden
erfüllt werden. Sie werden stets fortgebildet und sind immer auf
dem neuesten Stand. Bei Josten arbeiten Spezialisten für jeden

Fall; sei es für eine Gas- oder Ölheizung, für Holz- und Pelletsanlagen, für Wärmepumpen, den Rohbau oder den Kundendienst – es
findet sich immer ein kompetenter Ansprechpartner, der weiterhelfen kann.
Die Zuverlässigkeit und Kompetenz der Firma Josten ist schon
lange anerkannt: Die Stadtwerke in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd haben sie als Vertragsinstallateure zugelassen. Zudem ist das Abtsgmünder Familienunternehmen Fachpartner etlicher namhafter Hersteller.

Die Firma Josten sucht Auszubildende und
gelernte Fachkräfte. Wer sich für eine Stelle
in diesem Familienbetrieb interessiert,
meldet sich telefonisch unter 07366 / 60 95
oder per E-Mail: mail@josten-heizung.de

Abtsgmünd International

dann gab es da noch die Idee des jährlichen Fests, bei dem die verschiedenen Länder vorgestellt werden sollten. Vor einigen Jahren
hatte schon einmal ein kleines Ausländerfest vor der Zehntscheuer stattgefunden. Ein solches, aber viel größer und regelmäßig,
wünschten sich die Frauen. Bei Bürgermeister Armin Kiemel rannten die Ideengeberinnen damit offene Türen ein. Herausgekommen ist eine Kombination aus großem zweitägigem Straßenfest
mit reichhaltigem Bühnenprogramm und dem internationalen
Miteinander-Fest, und das mitten im Sommer, am 13. und 14. Juli
– der Abtsgmünder MitSommer.

Die Kinder sind mit Eifer dabei.

Abtsgmünd International:

Kochen und kennen lernen

Text: Heidi Hahn / Fotos: Peter Schlipf

Menschen aus mehr als 30 verschiedenen Nationen leben in Abtsgmünd. Sie
alle haben ihre eigene Geschichte und Kultur, die sie in der Gruppe Abtsgmünd
International hegen und pflegen.
Diese Gruppe hat sich vor allem den internationalen Gedanken
auf die Fahnen geschrieben: die Kontakte in alle Welt und zu Menschen aus aller Welt, die inzwischen in Abtsgmünd heimisch geworden sind. Auch eingesessene Abtsgmünder, die Interesse an
fremden Kulturen und vor allem am internationalen Miteinander
haben, sind dabei.
Angefangen hat alles mit ein paar Frauen aus der Nachbarschaft,
einem Integrationskurs und einem Deutschkurs für Ausländer.
Hier lernten sich zunächst einmal Ausländerinnen kennen. Sie alle
hatten zu diesem Zeitpunkt schon einige deutsche Bekannte in
Abtsgmünd. Denn, dies berichten sie alle hoch erfreut: Die Abtsgmünder sind Ausländern gegenüber sehr aufgeschlossen und an
ihnen interessiert. Wer will, findet ganz schnell Anschluss.
Gut zehn Personen waren es zu Beginn, aus denen sich schließlich das Koordinationsteam bildete, bestehend aus Rose Binder,
Adrianna Dorn, Heidi Hahn, Monika Kaminska, Kristina Lang,
Adrianna Süpple und Silke Watko. Basteln, Tanzen, Kochen, Walken und die Unterstützung des Partnerschaftsvereines waren
die ersten Ideen, deren Umsetzung für ein besseres Miteinander
von Inländern und Ausländern in Abtsgmünd sorgen sollte – und
Kinderbasteln ist eines der Highlights.

Bei den Veranstaltungen von Abtsgmünd International ist Geselligkeit Trumpf. So wird inzwischen mehrmals pro Jahr gemeinsam gekocht. Bei jedem Kochabend steht ein anderes Land, eine
andere Kultur im Mittelpunkt. Eingeladen dazu ist jeder, der gerne
mitmachen möchte. Und es werden von Mal zu Mal immer mehr,
die sich zum freundschaftlichen und kulinarischen Miteinander in
der Küche der Friedrich-von-Keller-Schule einfinden. Das ist kein
Wunder, schließlich geht Liebe bekanntlich durch den Magen und
die besten Partys finden immer in der Küche statt. Das Sprachengewirr sowie die Gerüche fremdländischer Speisen ersetzen an
manchem Abend glatt eine Urlaubsreise.
Als weiteres Highlight gilt inzwischen das Kinderbasteln in der
Bibliothek. Die absolute Lieblingsveranstaltung der Kinder, und
inzwischen auch zahlreicher Mütter, ist aber der Tanztreff am
Samstag in der Gymnastikhalle. Deshalb gibt es nun bereits zwei
Kindertanzgruppen, die Tänze aus aller Welt einstudieren und
zum MitSommer aufführen.
Viele Ideen hat Abtsgmünd International auch entwickelt, wie
man den Partnerschaftsverein bei seinen regen Aktivitäten unterstützen könnte: Zum Beispiel durch Kinderbetreuung für die

Tanzen ist eine der Lieblingsbeschäftigungen von Kindern und Müttern.

italienischen Gäste und Italienisch- oder Deutschkurse für Kinder.
Weil es so viele Möglichkeiten der Kooperation gibt, begab sich
die Gruppe auch rechtlich in die Obhut des Partnerschaftsvereins.
Wie toll die Integration und dieses Miteinander in Abtsgmünd
funktioniert, beweist das MitSommer-Fest. Mehr als 100 Personen
rund um Abtsgmünd International waren in den vergangenen
Monaten mit Herzblut in die Vorbereitungen involviert. Und die
Gruppe prägt das Straßenfest nicht nur mit ihren 14 Ständen, an
denen sich insgesamt 15 Nationen präsentieren. Abtsgmünd International nimmt aktiv am zweitägigen Programm teil. Es werden
unter anderem von Groß und Klein verschiedene internationale
Tänze aufgeführt, es gibt eine Zumba-Vorführungen und ein attraktives Mitmach-Programm für Kinder, so zum Beispiel eine internationale Schnitzeljagd, Basteln und Schminken.
Das Miteinander, das sich Abtsgmünd International zum Ziel
gesetzt hat, hat längst von sich Reden gemacht und begeistert
mehr und mehr Menschen, die deshalb gerne bereit sind, sich
gerne zu engagieren.
■

Internationales und schwäbisches Flair erwaritet die Besucher des Mitsommers.

Abtsgmünd lädt zum
-Fest ein

Markus Remmler (zweiter von links) schaut mal wieder in seiner alten Heimat vorbei - und gibt mit den N.R.G. Vibes ein Konzert am Zehntscheuerplatz.

Markus Remmler und die N.R.G. Vibes

Miteinander im Sommer feiern! Das ist die Idee, die hinter dem
ersten Straßenfest, genannt MitSommer, steckt, das am 13. und
14. Juli 2013 in Abtsgmünd stattfindet. Gemeinsam mit ihren
Vereinen, dem Gewerbe- und Handelsverein und vielen, vielen
Gästen aus Nah und Fern will die Gemeinde, die das Fest organisiert und ausrichtet, zwei Tage lang feiern. Mit diesem Fest
soll auch das Gemeinschaftsgefühl in der Gemeinde weiter
gestärkt und zu einer besseren Integration der ausländischen
Mitbürger beigetragen werden. Alle Beteiligten wollen den Besuchern an diesem zweiten Juli-Wochenende zeigen, was sie,
was Abtsgmünd an musikalischem, kulinarischem, magischem,
internationalem oder schwäbischem Flair zu bieten haben
beziehungsweise hat. Die örtlichen Vereine, Aktiven, Gastronomen und Händler sowie die italienischen Freunde aus Castel
Bolognese werden mit ihren Auftritten und Aktionen maßgeblich dazu beitragen, dass es ein großer Erfolg wird.

Zu den zahlreichen Höhepunkten gehört zum Beispiel das
furiose Reggae-Konzert, bei dem am Samstagabend, 13. Juli,
am Zehntscheuerplatz karibisches Feeling aufkommen wird.
Die Berliner Band N.R.G. Vibes Marcus spielt dort ab 20 Uhr auf.
Für das entsprechende Ambiente sorgen 80 Tonnen Sand, Palmen, Beleuchtung und eine Cocktailbar. Das Beste daran: Der
Eintritt ist frei. Ebenfalls am Samstag gibt es einen Flohmarkt.
Zum Gelingen des MitSommers wird auch der verkaufsoffene
Sonntag des Gewerbe- und Handelsvereins von 13 bis 17 Uhr
und der 3. Ostalb Sportacus beitragen. Mit Wasser- und Lichtinstallationen soll dem Fest ein Hauch von Magie verliehen werden. Dazu passend wird die Aalener Künstlerin Martina Ebel
entsprechende Installationen zeigen. Den internationalen Part
wird die Gruppe Abtsgmünd International übernehmen, die
letztendlich den Anstoß für das Fest gegeben hat und es mit
großer Leidenschaft und beispielhaftem Einsatz mitträgt.

Am 13. + 14. Juli in Abtsgmünd
Kommen Sie vorbei! Wir freuen uns auf Sie!

präsentiert von:

Einmal in die weite Welt
und zurück zu den Wurzeln
Text: Joachim Bäumer Fotos: privat

Von Abtsgmünd über Peru zurück nach Abtsgmünd,
weiter nach Spanien und schließlich nach Berlin – und
jetzt mal wieder nach Abtsgmünd. Man kann wirklich
nicht sagen, dass Markus Remmler ein langweiliges Leben
führt. Nun, anlässlich des Abtsgmünder Mitsommers,
führt es den mittlerweile in Berlin lebenden Musiker
mal wieder in die Heimat zurück – für das Konzert seiner
N.R.G. Vibes am 13. Juli am Zehntscheuerplatz. 

Markus Remmler und die N.R.G. Vibes

Mini-Regat ta

Die Teufelspiraten
kommen!

Geboren ist der Reggae-Musiker in Schwäbisch Gmünd, seine ersten Lebensjahre verbrachte er indes – in Abtsgmünd.
„Damals haben wir in der Altschmiede gewohnt“, erinnert sich
der Sänger. Doch damit war’s bald vorbei, die Familie packte
das kollektive Fernweh: Als Markus vier Jahre alt ist, nimmt
der Vater eine Stelle als Lehrer an und es geht für die Familie
nach Peru, dort leben sie von 1982 bis 1990 – danach folgt die
Rückkehr nach Abtsgmünd, einige Jahren in Spanien schließen
sich an.

500 Flöße
liefern sich
am 26. Juli
bei der 14.
Mini-Regatta
auf der Lein
ein Rennen

»Viele stammen aus Afrika oder
der Karibik, die haben Reggae im Blut«
Mittlerweile lebt Markus Remmler in Berlin. „Für die Musik ist
das einfach der bessere Ort, man hat mehr Musiker, dadurch
mehr Konkurrenz und auch mehr Qualität“, erklärt er – nicht
ohne allerdings zu vergessen: Nicht nur der Sänger selbst,
auch die N.R.G. Vibes haben ihre Wurzeln in Abtsgmünd.
„Wir haben in Abtsgmünd 1996 angefangen, damals in den
alten Baracken geprobt“, erinnert er sich. „Etwa bis ins Jahr
2005 waren die beteiligten Musiker auch immer aus der
Region.“ Das hat sich in Berlin nun mächtig gewandelt.
Die Musiker, die Markus für das Projekt N.R.G. Vibes um sich
versammelt, sind bunt gemischt. „Viele stammen aus Afrika oder der Karibik, die haben Reggae im Blut“, freut sich
der Frontmann.
In Abtsgmünd werden die Besucher am 13. Juli eine Kostprobe bekommen: Reggae mit Latino-Elementen – Merengue und Salsa – gibt’s zu hören, Eigenkompositionen und

Markus Remmler lebt mittlerweile in Berlin.

bewährte Reggae-Partyhits. „Da geht schon so ein bisschen ein Traum in Erfüllung, ich weiß ja nicht, wann ich
wieder mal dort spielen werde“, freut sich Markus auf den
Auftritt in der alten Heimat – den er übrigens auch einer Frau
von Abtsgmünd International zu verdanken hat. „Rose Binder hat uns mal live in Aalen gesehen, sich an uns erinnert
und vorgeschlagen“, erzählt der Musiker. Und was kann einer
Reggae-Band schon besseres passieren, als von einer Jamaikanerin empfohlen zu werden…
■

Die schnellsten Skater des Südens
kommen zum Ostalb Sportacus
Der Ostalb Sportacus geht in die dritte Runde. Um 10 Uhr starten Schüler und Bambinis zum Mini-Sportacus, ab 11 Uhr messen sich am Sonntag, 14. Juli, Amateurund Hobbysportler, aber auch Profis in den Disziplinen Inlineskating, Mountainbiken und Laufen. Neu in diesem Jahr ist, dass der Intersport-Schoell-Inliner-Cup
erstmals in die Rennserie des baden-württembergischen Inline-Cups (BWIC) aufgenommen worden ist. Dabei werden sich die schnellsten Skater Süddeutschlands
auf der Ostalb jagen. Mitmachen kann jeder. Gut 400 Teilnehmer werden in Abtsgmünd erwartet. Es gibt drei Möglichkeiten, an diesem Kombinationswettkampf
teilzunehmen: als Triathlet, als Dreier-Team oder als Starter einer Einzeldisziplin. Die
Strecke des Inliner-Cups ist etwa 21 Kilometer lang, Mountainbiker fahren beim
MTB-Brucker-Cup runde 26 Kilometer, und die Läufer absolvieren beim EnBW ODRRunning-Cup gute 14 Kilometer. Start und Ziel ist an der Zehntscheuer.
■
Rasant geht's zu beim
Ostalb Sportacus.

Unter der Flagge der „Teufelspiraten“ starten zum Auftakt des
Abtsgmünder Ferienprogramms 500 nigelnagelneue Holzflöße
zum Rennen um die ersten 50 Plätze und damit auch um die
wertvollen Einkaufsgutscheine des Gewerbe- und Handelsvereins. Unterstützt wird die Mini-Regatta 2013 durch die Allianzagentur von Hans-Jörg Teufel, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Geschäftsbestehen feiert. Das Motto der diesjährigen
Mini-Regatta lautet: „Die Teufelspiraten kommen.“ Alle Kinder,
die bei der Mini-Regatta als Piraten verkleidet sind, bekommen
von der Agentur Teufel einen Eisgutschein. Wenn um 17 Uhr
der Verkauf der Flöße beginnt, ist für die Kurzweil der kleinen
Piraten mit einer Hüpfburg und mit Spielaktionen vom Förderverein der Bibliothek gesorgt.
Bei der Abtsgmünder Mini-Regatta am 26. Juli kann jeder mitmachen. Der Verkauf der Flöße beginnt am Freitag um 17 Uhr
auf dem Zehntscheuerplatz. Mit der Startgebühr von fünf Euro
nimmt man am Rennen teil, bekommt ein hochwertiges Holzfloß im Piratenlook und die Chance auf wertvolle Geschenkgutscheine. Den 50 Siegern der Mini-Regatta winken bei der
Preisverleihung wieder Geschenkgutscheine im Wert von insgesamt 600 Euro, wobei der erste Platz mit 100 Euro dotiert ist.
Auch für das leibliche Wohl wird wieder bestens gesorgt sein.
Die Gastronomen und Getränkeunternehmen gehen mit den
Besuchern im Sommerbiergarten vor der Zehntscheuer auf
Schlemmerkurs. Ab 20 Uhr rockt die Hüttlinger Formation „Kochertal Connection“ den Zehntscheuerplatz. Der Gewerbeund Handelsverein Abtsgmünd lädt ganz herzlich ein.
■

Walderlebnispfad Pommertsweiler

Einfach mal abhängen - und
zwar auf Holz - kann man am
Walderlebnispfad auch.

Egon Ocker zeigt sich begeistert von der Natur - und den Möglichkeiten, die der Walderlebnispfad bietet.

Barfuß im Höll unterwegs
Text und Fotos: Sandra Raspe

D

ie Outdoor-Saison ist endlich in vollem Gange.
Die Inliner anziehen, aufs Rad steigen oder
auch per pedes die Umgebung erkunden. Abtsgmünd hat in in dieser Hinsicht einiges zu bieten
– wie etwa den Walderlebnispfad in Pommertsweiler. Egon Ocker ist immer wieder begeistert
über die Schönheit der Natur, wie er beim Erkunden erzählt.
Ursprünglich gab es mal in den 1980er Jahren im Waldgebiet
„Höll“ – unweit des Hammerschmiedesees – einen Trimm-DichPfad. „Der ist dann aber nach und nach immer mehr verwildert“,
erzählt der Ortsvorsteher. Im Jahr 2003 jedoch wurde in einer Kooperation der Walddorfschule aus Wuppertal mit dem hiesigen
Forstamt daraus ein Erlebnispfad.
Der Kreativität der Schüler waren dabei keine Grenzen gesetzt,
und über die Jahre gab es immer wieder Projekte, unter anderem von der Rupert-Mayer-Schule aus Ellwangen, die den Weg
instandhielten und neue Attraktionen aufbauten. Naturliegen,
Klanghölzer und Barfußwege gibt es zu entdecken.

Bereits vom Parkplatz aus erkennt man das hölzerne Schild mit
der Aufschrift „Walderlebnispfad“. Der Besucher hat die Wahl zwischen drei unterschiedlich langen Routen, die farblich in Rot, Blau
und Gelb gekennzeichnet sind. Der Weg geht bergauf und bergab, nimmt an manchen Stellen einen schmalen Verlauf, wird zum
Trampelpfad und – Achtung! – überall kreuzen Wurzeln den Weg.
Der Kinderwagen sollte bei diesem Ausflug besser daheim bleiben.
Es ist eine ursprüngliche Vegetation, in die der Pfad integriert
wurde. Dennoch kann er auch prima von Kindern bewältigt
werden, die ihre helle Freude haben werden, wenn plötzlich das

Baumtelefon „klingelt“. Die Schallwellen werden beim Klopfen auf
einem Baumstammende problemlos über einige Meter übertragen – einfach mal das Ohr dranhalten. Weiter geht’s. „Ach, hier
haben wird die Kinderstube der Tannen“, schmunzelt der Ortsvorsteher und zeigt auf die kleinen Tannen, die rechts und links des
Weges angesiedelt sind und bisher von den Waldtieren verschont
wurden. Waschbären, Rehe, Eichhörnchen und viele Tiere mehr
fühlen sich schließlich im Höll heimisch.
Plötzlich ist das Geräusch von fließendem Wasser zu hören. Na
klar, der Stahlbach durchquert die Wanderwege und bietet herrliche Plätze zum Verweilen. Einen schönen Zwischenstopp kann
der Wandersmann auch am Herrenbrünnele machen.


Walderlebnispfad Pommertsweiler

Partnerschaft

Egon Ocker hofft, dass der
Walderlebnispfad bald mal wieder
auf Vordermann gebracht wird.

Barfuß-Parcours säumen den Weg und so manche samtweich
bemooste Fläche lädt gerade dazu ein, die Socken auszuziehen.
Wir passieren Naturliegen, von denen „manche bereits zehn Jahre
alt sind“, wie Egon Ocker bestätigt. Der zweifache Familienvater
aus Pommertsweiler, der früher mit seinen Kindern öfter hier unterwegs war, genießt sichtlich das Naturerlebnis und testet gleich
mal die Klanghölzer.
Sehr nett gemacht ist auch die Weitsprung-Teststrecke, auf der
die jungen Waldbesucher den Vergleich zur Sprungkraft von
Mauswiesel, Hase, Fuchs und Reh wagen können. Jeder der drei
Wege hat seinen ganz besonderen Charme und hält seine Überraschungen bereit. Für einen netten Familienausflug ist der Walderlebnispfad wie gemacht. „So langsam wird es aber wieder
Zeit, dass jemand Hand anlegt“, sagt Egon Ocker und hofft auf die
Unterstützung der Abtsgmünder Schulen. Es ist eben „Natur pur“
und da muss manches nach gewisser Zeit witterungsbedingt wieder aufgerüstet werden.
■

Auf du und du
mit dem
Bürgermeister
Text: Joachim Bäumer / Fotos: Privat

Vera May im Kreise der italienischen Kollegen, Bürgermeister Daniele Bambi (2. von links) ist mit dabei.

A

rbeiten, wo andere Urlaub machen: Was für viele immer ein Traum bleibt, hat Vera May bereits erlebt – die
italienische Partnerstadt Castel Bolognese war nicht nur für drei Monate ihre Heimat, sondern praktisch
auch ihr Arbeitgeber. Die junge Frau aus Pommertsweiler studiert nämlich Public Management für den gehobenen
Verwaltungsdienst, und das obligatorische Auslandspraktikum führte die Studentin in die Emilia-Romagna.

Es gibt doch auch schöne Zufälle im Leben: Wie zum Beispiel
den, dass eine junge Frau aus Pommertsweiler schon als Teenager dem Flair Italiens erliegt und dass ihre Heimatgemeinde auch
seit vielen Jahren eine lebendige Partnerschaft mit einer italienischen Kommune führt. „Das Land hat mir schon immer gefallen“,
schwärmt die 21-Jährige, „ich war früher schon am Gardasee, im
Rom, Venedig, Pia Ravenna…“ – und glücklicherweise auch am Ellwanger Poitinger-Gymnasium, wo sie in einer Schul-AG zwei Jahre
lang Italienisch büffelte. Das hat sich nun bezahlt gemacht. „Nach
Italien wollte ich in meinem Auslandspraktikum unbedingt“, erzählt Vera May, „am liebsten wäre ich in eine große Stadt wie Verona gegangen, aber das hat nicht funktioniert.“ Aber wozu sind
schließlich Freunde da? Über das Abtsgmünder Rathaus waren
schnell die Kontakte nach Castel Bolognese geknüpft, und dort
zeigte man sich offen für eine Praktikantin aus der deutschen Partnergemeinde.
Und so packte Vera May im Oktober schließlich ihre Koffer, setzte
sich ins Auto und fuhr nach Castel Bolognese – womit sie sich bei
ihren neuen Kollegen auf dem Apennin gleich Respekt verschaffte. „Das war für die Leute dort schon was besonderes, dass eine
junge Frau alleine mit dem Auto anreist“, erinnert sich Vera mit
einem Lächeln. „Die Geschichte hat im Rathaus von Castel Bolognese auch ganz schnell die Runde gemacht.“

Anfahrt:
Von der Hammerschmiede geht es in Richtung Straßdorf. Gleich nach der der Abzweigung „Wildenhof“ geht
es rechts zum Wald. Nach knapp 150 Meter kommt der Wanderparkplatz und von dort aus ist der Walderlebnispfad bereits zu sehen.

Dass sich die Tour über die Alpen zum neuen Arbeitgeber auf
Zeit gelohnt hatte, offenbarte sich Vera May ganz schnell. „Das Arbeitsklima in Italien ist viel besser“, so ihr Urteil, der Zusammenhalt
unter den Kollegen groß und der Ton ziemlich locker. Taucht Bürgermeister Daniele Bambi auf, wird auch der mit einem lockeren
„Hallo Daniele“ begrüßt. Auch die Arbeitszeiten sind recht ar-

beitnehmerfreundlich: 36 Stunden wird in Italien im öffentlichen
Dienst gearbeitet, wochentags von 8 bis 14 Uhr, dienstags und
donnerstags zudem noch von 14.30 bis 17.30 Uhr. Da kann das
Equipment leider nicht ganz mithalten, wie Vera May aus Erfahrung weiß. „Die Technik ist hier schon deutlich besser“, vergleicht
die Studentin, „manche Kollegen haben ihren Computer morgens
angeschaltet und sich dann erst mal einen Kaffee geholt, weil das
Hochfahren so lange dauert.“ Die zusätzliche Arbeitskraft aus der
schwäbischen Partnergemeinde war jedenfalls willkommen: Nach
kurzer Einarbeitungszeit packte Vera May richtig mit an. „Ich war
für Personal und Protokollierung zuständig, habe auch einmal bei
einer Stellenbesetzung mitgewirkt“, erinnert sie sich.
Dass die wirtschaftliche Situation in Italien – vor allem für junge
Leute – im Vergleich zu Deutschland recht schwierig ist, hat die
Studentin beim lockeren Plausch häufiger erfahren. „Da wurde ich
schon mal gefragt, wie wohl die Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt stehen.“ Doch das Leben besteht ja gottlob nicht nur
aus Arbeit. Kontakte zu knüpfen, auch abseits der Arbeit, ist Vera
May nicht sonderlich schwer gefallen. Dafür sorgte schon die Familie Farolfi, in deren Haus die junge Frau während der Praktikumszeit in einer Einliegerwohnung lebte – ein „eigenes Reich“, aber
trotzdem mit Familienanschluss inklusive sonntäglichem Familienessen. „Das Bild, was man von italienischen Familien hat, wird
da schon ein bisschen bestätigt“, erinnert sie sich. „Alle kommen
zusammen, man redet viel miteinander und die Mama kümmert
sich darum, dass alles passt.“
So hat Vera May eben nicht nur das Arbeiten in deiner italienischen Gemeinde kennen gelernt, sondern auch das Leben jenseits der Strände Italiens und seiner vielen Touristenmagnete. ■

Bauernhof-Eis

Gerrit Horlacher besuchte Ende 2003 landwirtschaftliche Betriebe, die ebenfalls in die Eisproduktion eingestiegen waren
und verschaffte sich so einen Eindruck, was auf sie zukommen
würde. Und bereits im Sommer 2004 gab´s dann das erste Eis.
Erst die klassischen Eissorten und inzwischen sogar ausgefallene Knüller wie Ramazzotti oder fruchtige Sorbet-Variationen.
„Oh, oh!“, muss die 47-Jährige lachen und erzählt, dass sie anfangs schon mal eine Zutat vergessen hat. Dreieinhalb-Liter Eis
schafft ihre Eismaschine, die das Milcheis auf 85 Grad erhitzen
muss, in gut 15 Minuten. Es enthält nur natürliche Aromen und
Farbstoffe. Auf künstliche Binde-und Konservierungsstoffe verzichtet Gerrit Horlacher bei ihrem Bauernhof-Eis komplett. Hergestellt wird das Eis in einem Kellerraum im Rötenbach, wo sich
Aus Milch von glücklichen Kühen wird leckeres Eis.

Horlacher vor Festivitäten dann auch mal gut und gerne den
ganzen Tag an der Eismaschine aufhält. „Mit zwei großen Milchkannen mache ich mich auf den Weg und am Abend habe ich
soviel Eis, dass ich die Feste beliefern kann“, sagt sie nicht ohne
Stolz.


Gerrit Horlacher macht mehr aus ihrer Milch
Text und Fotos: Sandra Raspe

W

as darf´s denn sein? Baileys-Banane,
Blutorange-Campari, Nutella oder doch
der Klassiker Vanille? Die Sonne scheint und
viele schöne Sommerfeste stehen vor der
Tür, da darf ein köstliches Eis natürlich nicht
fehlen. Gerrit Horlacher vom Gschwendhof in
Untergröningen kann da helfen. Seit beinahe
zehn Jahren macht die Landwirtin mehr aus
ihrer Milch und hat mit ihrem fahrbaren Geschäft schon so manche Kugel an den Mann
gebracht.
Durch einen Artikel im landwirtschaftlichen Wochenblatt
nahm die Geschichte mit dem Bauernhof-Eis der Familie
Horlacher ihren Lauf. „Wir sind immerhin ein Betrieb mit
mehr als 100 Milchkühen und ein Bericht über das, was wir
alles mit der Milch noch anstellen können, hat mich einfach
neugierig gemacht“, erinnert sich die gelernte Hauswirtschafterin. Mit Unterstützung von Ehemann Wilfried wurde
es dann konkreter.
Mit der Eismaschine kennt Gerrit Horlacher sich mittlerweile bestens aus.

Jugendreporter 2013

Zu besonderen Anlässen braucht sie schließlich jede Menge der kalten Köstlichkeit. Betriebsfeste, Vereinsfeierlichkeiten,
der Fürstenumzug in Untergröningen, aber auch private Feiern
beliefert sie mit ihrem Eis und seit einigen Jahren sogar mit individuellen Eistorten. Zuletzt war sie beim Fest von Weleda in
Schwäbisch Gmünd dabei und auch die Mühlentage im Welzheimer Wald gehören zu ihren Anlaufstellen. Und Gerrit Horlcher bringt nicht einfach das Eis – nein! Mit ihrem mobilen
Eiswagen, einem echten Schätzchen, ist sie absolut flexibel.
Das Gefährt hat seinen Zenit wohl längst überschritten und darf
getrost als kultig bezeichnet werden. Sieben Sorten liegen in der
Kühltheke bereit, um entdeckt zu werden.
Das besondere an Horlachers Eiswagen: Er wurde nicht nur
bei Ebay ersteigert, sondern auch noch von der Familie selbst
umgebaut. Fließendes Wasser, Kühlung, Lagerfläche, nichts
fehlt für den perfekten Eisgenuss. „Der Vorbesitzer wollte
damit ursprünglich mal Hamburger verkaufen“, erzählt
Horlacher. Er scheiterte allerdings mit diesem Plan,
und auch wenn Gerrit Horlacher von einem schleppenden Anfang spricht, so ist aus ihrem BauernhofEis mittlerweile eine echte Erfolgsgeschichte geworden. „Im Untergröninger Markt biete ich mein Eis in
100- und 500-Mililiter-Bechern das ganze Jahr über
an“, ergänzt die dreifache Mutter.
Was darf’s denn nun sein? Schokolade, Holunderblüte oder vielleicht Eierlikör? Probieren Sie selbst und
lassen Sie sich das Eis vom Gschwendhof einfach schmecken! Die Milch stammt jedenfalls arantiert von Untergröninger Kühen.
■

Tischtennis –
großer Sport
mit kleinen Bällen
Text: Nadja Rieger, Tia-Maria Kiehnoel und Anna Bett
Fotos: Sandra Raspe

U

ns macht es sehr viel Spaß, im Tischtennisverein TSG Abtsgmünd zu spielen. Das Tischtennis beginnt mittwochs
um 18 Uhr und endet um 20 Uhr. Da wir
alle in Abtsgmünd wohnen, ist es immer
sehr geschickt, dass nicht jeder einzeln
fahren muss. Wir gehen gemeinsam in die
fünfte Klasse des Katholischen Gymnasiums und treffen uns jeden Mittwoch nach
Schulschluss bei einer von uns Dreien und
essen dort noch etwas. Danach laufen wir
gemeinsam zum Training in die Kochertalmetropole. Nach dem Umziehen bauen
wir die Tischtennisplatten auf und spannen die Netze ein. Wir holen Bälle und fangen an, auf unserer Platte zu spielen.
Manchmal gibt es auch kleine Wettkämpfe wie zum Beispiel die Minimeisterschafften. Dabei treten die verschiedenen
Altersgruppen von zehn bis 14 Jahren, wo
wir dabei sind, und die 15- bis 18-Jährigen,
die eigentlich erst ab 20 Uhr trainieren,
gegeneinander an. Nachdem wir ein bisschen gespielt haben, holt uns unser Trainer
Wolfgang Birke zu sich und wir üben verschiedene Aufschläge oder verschiedene
Anschlagtechniken, wie zum Beispiel: Voroder Rückhand, Schupfen und viel mehr.

Wenn wir damit fertig sind, üben wir
mit einem Partner die Techniken, die
Wolfgang uns gezeigt hat. Dann sind wir
meist schon ziemlich außer Atem, denn
Tischtennis ist ganz schön anstrengend.
Eine kleine Pause auf dem Mattenwagen
kann da nicht schaden und ein kleines
Schwätzchen auch nicht. Nachdem wir
uns auf dem Mattenwagen ein bisschen
erholt haben, spielen wir weiter. Wenn wir
Glück haben, erlaubt uns Wolfgang, dass
wir Riesenmäxle spielen dürfen. Wir schieben dabei vier Platten so zueinander, dass
sie eine große Tischtennisplatte ergeben.
Danach stellen wir auf der große Tischtennisplatte Absperrplanen auf. Es macht
dann immer richtig Spaß, weil man den
Gegner nie sehen und nie einschätzen
kann, wie er spielt. In einem Nebengang
der Sporthalle steht eine Minitischtennisplatte, auf der wir auch manchmal Mäxle
spielen dürfen. Das ist aber schwierig,
weil sie so klein ist. Wir sind es schließlich gewohnt, auf einer großen Platte
zu spielen, auf die wir mehr draufschlagen können. Wer mittwochs keine Zeit
hat, kann auch dienstags von 16.30 bis
17.30 Uhr zu den Bambinis kommen.
Die Anfänger trainieren von 17.30 bis

18.30 Uhr und die Fortgeschrittenen im
Anschluss bis 20 Uhr. Die Aktiven sind
dann von 20 bis 22 Uhr in der Halle. Wer
Lust hat, den Tischtennisverein TSG mal
auszuprobieren kann einfach mal kommen. Wir können die TSG Abtsgmünd
wärmstens empfehlen, es macht wirklich
großen Spaß. ■

Hast du vielleicht auch Lust, einmal
als Kinder- oder Jugendreporter beim
Gemeindemagazin „Wir Abtsgmünder“ mitzumischen? Möchtest du
deinen Verein vorstellen, dein Hobby
oder auch, was du an Abtsgmünd besonders magst? Na, dann nichts wie
los. Schreibe uns doch einfach eine
kurze Bewerbung, in der du erzählst,
warum du gerne für das Gemeindemagazin schreiben willst. Wir freuen
uns auf dich!
Die Bewerbung geht an folgende
Adresse:
Thomas Ringhofer
Gemeinde Abtsgmünd
Rathausplatz 1, 73453 Abtsgmünd
Oder per E-Mail an:
wirabtsgmuender@abtsgmuend.de

Kinder- und Jugendreporter 2013
Es hält sich hartnäckig das Gerücht, Familie Horlacher würde ihre Kühe mit Rockmusik beschallen. Schmeckt
also Vanille nach Metallica, Erdbeere nach AC/DC und kreiert Gerrit Horlacher ihr Schokoladeneis auf dem
„Highway to hell“? Alles Quatsch! Lediglich eine Kuh im Stall heißt „Lady Gotik“. „Weil sie eben so aussieht“,
erklärt die Landwirtin schmunzelnd. Das Gerücht kam auf, als Horlacher an einem Radiogewinnspiel zum
Thema Rocky Horror Picture Show teilnahm, gewann und anschließend vom Sender besucht wurde. Wir
können Sie also beruhigen, bei unserer Stippvisite lief lediglich das Radio im Stall. Dort trällerte gerade –
man glaubt es kaum - jemand. „Let´s do the time warp again“.

Mein Name ist
Anna Bett, ich wohne in Abtsgmünd
und bin elf Jahre alt.
Meine Hobbys sind
Tischtennis spielen,
Reiten und Sport
allgemein.

Mein Name ist
Nadja Rieger, ich bin
zehn Jahre alt und
wohne in Abtsgmünd. Meine Hobbys sind Tischtennis
spielen und mit
Freundinnen etwas
unternehmen.

Mein Name ist
Tia-Marie Kiehnoel,
ich bin zehn Jahre
alt und wohne
in Abtsgmünd.
Meine Hobbys sind
Tischtennis spielen
und schwimmen …

Heimatbuch

Zeigen Sie uns Ihre Bilder
von früher!

Richard Scharpfeneckers erste
Aufnahme zeigt eine Hocketse
der Gartenfreunde Abtsgmünd
in den 1990er Jahren. Zu diesem
Zeitpunkt war die Zehntscheuer
noch nicht ausgebaut.

Fotos: Richard Scharpfenecker

Wer sich ein Bild von alten Zeiten machen will, ist
bei Richard Scharpfenecker an der richtigen Adresse.
Denn Bilder von früher hat der gebürtige Ellwanger,
der seit mehr als 40 Jahren schon in Abtsgmünd lebt,
schließlich mehr als genug: 30 000 Fotos nennt der
63-Jährige sein Eigen, und so manches davon erzählt
auch ein Stückchen Abtsgmünder Geschichte und Geschichten. Im Laufe der Jahre kamen Kalender für die
Kirchengemeinde hinzu und auch das Landratsamt
hat sich schon über das ein oder andere Relikt aus
seinem Bilderarsenal gefreut. Vielen ist der Scharpfenecker auch durch sein langjähriges Engagement bei
der TSG Abtsgmünd bekannt. Für „Wir Abtsgmünder“
hat Richard Scharpfenecker ein wenig in seinen Fotoalben geblättert und zeigt, dass die Abtsgmünder
schon immer zu Feiern gewusst haben.

Finden sich in Ihrem Fotoalbum auch noch
Bilder aus der guten, alten Zeit? Egal ob 20
oder 30 Jahre alt oder noch älter, schwarz-weiß
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.

Dieses Bild stammt aus dem
Jahr 1951. Zu sehen ist der Festzug zum 30-jährigen Bestehen
des Musikvereins Abtsgmünd.
Im Hintergrund erkennt man
das Abtsgmünder Waaghäusle
und den Gasthof Adler.

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

1958 gab es einen Festzug
zum zehnjährigen Bestehen
der Gartenfreunde Abtsgmünd. Zeitgleich feierte die
Reutesiedlung, in der Richard
Scharpfenecker lebt, ebenfalls
ihren zehnten Geburtstag.
Das Bild zeigt den Abmarsch
in der Waldstraße zum Garten
Hirschmiller

Veranstaltungstermine: Juli-Nov 2013

Juli 2013
06./07.07.

Fischerfest, Sportfischereiverein Abtsgmünd,

18.09.

Zehntscheuerplatz
13./14.07.

Abtsgmünder Straßenfest MitSommer,

Kindertheater „Alles Banane“,
Ausaal, Kochertal-Metropole

22.09.

Bundestagswahl

29.09.

Schlachtfest,

Rathausplatz und Zehntscheuerplatz
14.07.

Sportacus

Musikverein Pommertsweiler,

Wildenhäusle
13./14.07.

Gartenfest, Obst- und Gartenbauverein
Neubronn, Lehrgarten

19.07.21.07.

Jakobusfest, Gesangverein Wöllstein,

23.07.

„Uli Keuler spielt“ , Käser`s Stall

Dorfhaus

Laubach
26.07.

Michael Altinger, Kabarett,
Ausaal, Kochertal-Metropole

12.10.

Weinfest, TSG Abtsgmünd

12.10.

Kruscht- und Krempelmarkt,

Wilflingen

Hocketse, Freiwillige Feuerwehr

Pommertsweiler
28.07.

02.10.

Mini-Regatta, Gewerbe- und Handelsverein

Abtsgmünd
28.07.

Oktober 2013

18.10.

Aussaal, Kochertal-Metropole

3. Abtsgmünder Bergslalom,

MSC Abtsgmünd

„Saso Avsenik und seine Oberkreiner“,

19.10.

10. Sänger- und Musikantentreffen
mit Tom & Eddi, Ausaal,

Kochertal-Metropole

August 2013
02.08.
04.08.

Hocketse, Straßdorfer Geselligkeitsverein

03./04.08.

Hocketse, Freiwillige Feuerwehr

26.140.

Eggenroter Hausfrauen,
Haus Lindenhof,
Ausaal, Kochertal-Metropole

Hohenstadt
24./25.8.

Brunnfest, Männergesangverein

Neubronn
31.08.01.09.

Sommerfest, Liederkranz

Leinroden

November 2013
08.11.10.11.

„Kreative Kunst&LebensArt 2013“

09.11.

Ice-Cream-Party,

Schloss Hohenstadt

Jugendfeuerwehr Abtsgmünd,
Ausaal, Kochertal-Metropole

September 2013
07./08.09.

Fürstenzug in Untergröningen

15.11.17.11.

Winterträume auf Schloss Untergröningen

