Waldarbeiter:
Sie ernten
mit der Säge

Samurai Kids:
Sie zeigen große
Kampfkunst

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
natürlich hat der Winter, insbesondere die Weihnachtszeit, einen besonderen Reiz.
Das gilt erst rechts für Abtsgmünd. Warum? Das lesen Sie in dieser Ausgabe: Der
Gewerbe- und Handelsverein organisiert einen tollen Weihnachtsmarkt, die Kolpingsfamilie gestaltet mit viel Liebe und Leidenschaft den Abtsgmünder Adventsund Weihnachtsweg. Außerdem muss unbedingt die Geschichte von Margarete
Heim erzählt werden, der „Nikoläusin“ von Abtsgmünd, wenn man so will.
Natürlich gibt’s auch ein Gemeindeleben neben dem Advent und Weihnachten:
Es erzählt Geschichten von tollen Gemeinschaften, engagierten Menschen und
pfiffigen Aktionen. Seien es die kleinen Kämpfer der Samurai Kids, die emsigen
Landfrauen oder der leidenschaftliche Musiker und Wanderer Edwin Streicher.
Ihre Geschichten und noch einige mehr lesen Sie in unserer letzten Ausgabe des
Jahres 2013.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, natürlich viel Spaß mit Ihrem Gemeindemagazin, eine besinnliche
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihre Sandra Raspe

Ihr Joachim Bäumer
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Wichtige Termine

FORST WIRT IN ABTSGMÜND

Schritt nie. „Ich bin gerne in der Natur und schätze die Freiheit
hier draußen“, sagt er, obwohl seine Arbeit körperlich anstrengend ist und auch nicht ohne Risiko.
Morgens um halb acht ist Arbeitsbeginn für den dreifachen
Vater. Ausgerüstet mit der speziellen Schutzkleidung geht es
dann an die Arbeit. „Wir haben natürlich sehr robuste Schuhe
und unsere Hose ist bestimmt vier Mal dicker als eine Jeans“,
beschreibt Rieck. An die 15 Kilo mit Helm und allem Drumherum trägt er zusätzlich mit sich. „Man muss sehr konzentriert arbeiten, ansonsten kann schnell was passieren“, betont er. Rieck
selbst hat sich schon in den Fuß und auch ins Knie geschnitten.
„Holz ist manchmal widerspenstig, da rutscht man auch mal
ab“, erklärt er ganz locker. Für solche Fälle gibt es im Wald eine
verbindliche Rettungskette. Mindestens drei Mann müssen pro
Trupp anwesend sein, damit einer Hilfe holen kann, während der
dritte Kollege beim Verletzten bleibt. Der gerufene Krankenwagen wird dann an bestimmten, festgelegten Positionen abgeholt und in das entsprechende Waldstück geleitet – Männer wie
Rieck kennen ihren Wald zwar wie ihre Westentasche, aber dies
gilt eben nicht für den Notarzt.


Von der Pflanzung
bis zur Holzernte
TEXT UND FOTOS: SANDRA RASPE

E

s ist ein regnerischer Herbsttag, den das Gemeindemagazin beim Besuch des Abtsgmünder Forstwirtschaftsmeister Rolf Rieck und seiner Kollegen im Wald erwischt hat. Aber warum soll es uns besser gehen als den Männer,
die tagtäglich für Ordnung in unseren Wäldern sorgen, und die auch nicht gefragt werden, ob´s Wetter gerade
passt? Kein Wunder also, dass wir auf ein paar hartgesottene Kerle treffen, die Wind und Wetter trotzen, um ihrer
Arbeit nachzugehen.
Bereits durchnässt vom Vormittag ist die Wärme des Holzofens
im Bauwagen eine Wohltat. Gemeinsam mit seinen Kollegen verbringt der 55-jährige Rieck hier seine Pause oder fährt auch mal
über Mittag heim nach Wegstetten. „Je nachdem, wo unserer
Einsatzort ist“, erklärt der Forstwirtschaftsmeister.
Immer wieder wechselt Rieck sein Einsatzgebiet und ist mal
einige Wochen in dieser, mal in jener Waldabteilung. Die Abteilungen gliedern den Wald in Arbeitsabschnitte und stecken so

das aktuelle Tätigkeitsfeld der Männer ab. Immer mit dabei: der
gemütliche Bauwagen. „Es gibt zwar längst moderne Exemplare,
die mit Gasheizung ausgestattet sind, wir halten aber unserem
Schätzchen die Treue“, so der Forstwirtschaftsmeister.
Das war Rieck übrigens nicht immer. „Ich bin eigentlich gelernter Metzger“, erzählt der sympathische Waldarbeiter, der
Mitte der 1980er Jahre umgesattelt hat, weil ihm der Beruf des
Forstwirtes einfach krisensicherer erschien. Bereut hat er diesen

FORST WIRT IN ABTSGMÜND

Im Winterhalbjahr, was für Rolf Rieck und seine Kollegen bereits ab September beginnt, steht die Holzernte an. Auch dabei
wird nicht mal ruckzuck die Motorsäge geschwungen, sondern
mit Bedacht. „Wir haben acht Kriterien, die wir durchgehen, bevor an einen Baum Hand angelegt wird“, erklärt der Fachmann.
In welchem Zustand befindet sich der Baum? Können Äste beim
Fällen herunterkommen? Wie soll er prinzipiell fallen, ohne
Schaden anzurichten? Rieck erklärt, dass dies die sogenannten
Baumansprachpunkte sind. Während also in diesen Monaten
der riesige Rückezug, der die Bäume im Wald abholt, zu hören
ist, wird im Frühjahr der Jungbestand gepflegt und nach Bedarf
auch neu gepflanzt.
So gleicht kein Arbeitstag von Rolf Rieck dem anderen, denn
so unberechenbar wie die Natur ist auch die Arbeit hier draußen.
Durch die extremen Stürme der letzten Jahre hat sich der Wald
zudem stark verändert.

Der große Rückezug hilft Rolf Rieck und seinen Kollegen
beim Abtransport der langen Baumstämme.

Die Einstufigkeit, also der gleichaltrige Baumbestand auf einer Fläche, ist einer naturnahen Waldwirtschaft gewichen, in der
sich Alter und Art der Bäume immer mehr vermischen. „Das ist
aber gut für unser Ökosystem und macht den Wald stabiler“, so
Rieck. Und diesen Wandel mitzuerleben macht die Arbeit eines
Forstwirtes einfach spannend.
■

GEWERBE- UND HANDELSVEREIN

LEISTUNGSSCHAU 2014

«Der GHV hat einen
guten Job gemacht»
TEXT UND FOTO: JOACHIM BÄUMER

A

uf der Jahreshauptversammlung des Gewerbe- und Handelsvereins Abtsgmünd (GHV) im Frühjahr ist Karl Funk
zu dessen erstem Vorsitzenden gewählt worden. Der Inhaber des gleichnamigen Abtgmünder Autohauses konnte sich über ein einstimmiges Ergebnis freuen. Die Redaktion vom „Wir Abtsgmünder“ hat die Gelegenheit genutzt,
dem Nachfolger von Werner Bett ein wenig auf den Zahn zu fühlen.

Herr Funk, Sie haben sich entschieden, für den Vorsitz des GHV
zu kandidieren und sind dann ja auch ins Amt gewählt worden.
Was sind die Gründe für Ihr Engagement?
Ich habe seit meinem 16. Lebensjahr immer wieder in Vereinen Funktionen übernommen, sei’s als Jugendbetreuer, Abteilungsleiter oder dergleichen. Ich denke einfach: Jeder hat eine
gewisse Verantwortung, das gesellschaftliche Leben am Laufen zu halten. Im GHV haben wir außerdem einen tollen Ausschuss, die Arbeit macht ja auch Spaß.

Wenn Sie drei Wünsche bei Bürgermeister Armin Kiemel frei
hätten – welche wären das?
Also, Wünsche hätte ich schon. Ich weiß nur nicht, ob Bürgermeister Kiemel die erfüllen kann (lacht). Sich abends auch mal
zu treffen, ist in Abtsgmünd ein bisschen schwierig. Da könnte
das gastronomische Angebot besser sein. Die Ortsdurchfahrt
ist natürlich auch ein großes Thema, der Verkehr rollt schnell,
der Zustand der Straße ist alles andere als gut. Ansonsten sind
wir aus Sicht des GHV mit der Gemeinde recht zufrieden.

Sind Sie denn auch mit dem Resultat der Arbeit des GHV
zufrieden?
Hauptaufgabe des Vereins ist es ja, das Abtsgmünder Gewerbe und die Gemeinde durch Veranstaltungen und Marketing
nach außen zu präsentieren und bekannt zu machen. Da hat
der GHV in den letzten Jahren einen guten Job gemacht. Unsere Veranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt, Abtsgmünder
Frühling, die Leistungsschau und die Mini-Regatta haben sich
richtig etabliert.

Was macht in Ihren Augen denn Abtsgmünd aus?
Ich sehe Abtsgmünd sehr gut aufgestellt, es wird fast alles vor
Ort angeboten. Deshalb bleibt die Gemeinde auch von der
Landflucht verschont. Was kann die Stadt noch bieten, was es
hier nicht gibt? Ein wachsames Auge muss man immer auf den
Bestand alter Bausubstanz im Ortskern haben. Diese muss erhalten werden, damit der Ort sich nicht zu sehr in die Fläche
ausdehnt und seinen Charakter verliert.

Wünschen Sie sich noch weitere Veranstaltungen?
Eine weitere verkaufsoffene Veranstaltung wäre gut, die sollte
dann unter einem bestimmten Motto laufen. Da braucht man
einen pfiffigen Aufhänger.

Wie sehen Sie den GHV selbst aufgestellt?
Wir wollen Stück für Stück die Mitgliederzahl noch weiter aufbauen, es machen noch nicht alle Gewerbetreibende bei uns
mit. Da müssen wir aktiv bleiben und schließlich auch durch
Leistung überzeugen.
Herr Funk, wir danken für das Gespräch.

Sie zeigen Leidenschaft für Leistung
TEXT: SONJA LACHNIT / FOTO PETE SCHLIPF

Ein gutes Team: Michelle Orichel, Harald Mack, Sonja Lachnit, Lars Josten, Karl Funk und Heidi Barner (nicht im Bild).

W

arum opfern manche Menschen wertvolle Freizeit, um sich ehrenamtlich zu engagieren? Weil die Freude, an
einem Erfolgsprojekt mitzuarbeiten, sie antreibt. Und wann beschert ihnen dieses Engagement auch den Erfolg? Das ist dann wie beim Sport, bei dem jeder einzelne weiß, wo sein Platz im Team ist und was von ihm erwartet
wird. Wir konnten diese Begeisterung für die gemeinsame Sache mal aus der Nähe betrachten und haben das Projektteam „Leistungsschau 2014“ des Gewerbe- und Handelsvereins (GHV) Abtsgmünd bei einer Sitzung begleitet.
Dunkel ist es an diesem Abend bereits, das Licht aus dem Erkerfenster des Esszimmers von Michelle Orichel fällt auf den Rasen
vor dem Haus. Schaut man durch das bodentiefe Fenster ins
Innere, entdeckt man eine Gruppe gut gelaunter Männer und
Frauen, die sich um den Esstisch versammelt haben. Sie alle
sind Mitglieder des Abtsgmünder Gewerbe- und Handelsvereins und kommen aus den unterschiedlichsten Berufszweigen:
Schreinermeister Harald Mack, Buchhalterin Michelle Orichel,
Heizung- und Sanitärmeister Lars Josten, Bankerin Heidi Barner, Unternehmer Karl Funk und Marketingfachfrau Sonja Lachnit – sie eint an diesem Abend die gemeinsame Organisation
der Abtsgmünder Leistungsschau im kommenden Jahr.
An den Erfolg der letzten Schau 2009 anzuknüpfen, die mit
etwa 8000 Besuchern an zwei Tagen einen neuen Rekord verzeichnen konnte, wird keine leichte Aufgabe werden – darüber
sind sich alle schnell einig. Noch einmal lässt das Projektteam
die Schau Revue passieren. Ja, schön war der Ausstellerabend
mit prominenten Gästen aus Politik und Wirtschaft. Aus dem
Wirtschaftsministerium war Staatssekretär Richard Drautz gekommen, die Bundestagsabgeordneten Norbert Barthle und
Christian Lange richteten Grußworte an die Gäste. Landrat

Klaus Pavel und Edgar Horn, Vorsitzender der Kreishandwerkerschaft Ostalb, würdigten die Qualität der Ausstellung des Abtsgmünder Gewerbe- und Handelsvereins.
Zu Recht, denn Ausaal und Athleticum der Kochertalmetropole
reflektierten mit hoher Professionalität die Leistungskraft des
Abtsgmünder Gewerbes. Vielen Besuchern dürften auch die
Highlights von Sonntagnachmittag noch in guter Erinnerung
sein, denn die Brautmodenschau von Gaby Nagel war sensationell und die Trendschauen der Extraklasse von Casa Schiek
und Salon Gold perfekt in Szene gesetzt. Und so werden Altbewährtes und neue Ideen ausgetauscht. Gedanken wieder
verworfen, neu aufgenommen und anstehende Aufgaben untereinander abgestimmt.
Nach zweieinhalb Stunden steht die Strategie für die Schau
2014 fest und die vielfältigen Aufgaben sind in kompetente
Hände gelegt.
Auf das Ergebnis dürfen wir alle gespannt sein, wenn die Kochertalmetropole in Abtsgmünd am 5. und 6. April 2014 wieder
zum „größten Schaufenster der Region“ wird.
■

KOLPING

nachten sei und die Weihnachtskrippe erst an Heilig Abend aufgestellt werden sollte.“ Also überlegte sich die Kreativgruppe, welche
biblischen Figuren für die Adventszeit eine besondere Bedeutung
haben – und damit war die Idee für einen Adventsweg geboren.
„Das war richtig spannend, denn einige Figuren haben wir vorher
auch nicht gekannt. Der Prophet Elija war mir beispielsweise total
fremd“, erzählt Gertrud Barth, während sie dabei ist, das Drahtgestell für einen Esel zu modellieren.
Unzählige Stunden Arbeit sind in die liebevoll gestalteten Figuren geflossen. Auch für Erika Dauer ist das Hobby eine große
Leidenschaft. „Das macht unglaublich viel Spaß“, erzählt sie begeistert. Und Martina Wanner-Konold fügt lachend hinzu: „Das ist
wie eine Sucht. Es ist einfach schön, wie das alles gelungen ist.“
„Einen gewissen Ehrgeiz entwickelt man schon“, schmunzelt Karl
Ringler, den seine kreativen Mitstreiter als „Spezialist für die Pferdefiguren“ bezeichnen.

Kolping – eine Geschichte mit Zukunft
Im Abtsgmünder Gemeindeleben ist die Kolpingsfamilie eine feste Größe
TEXT: SASKIA STÜVEN-KAZI / FOTOS: SASKIA STÜVEN-KAZI, PETER SCHLIPF

„Frage nicht, was Deine Gemeinde für Dich tun kann, sondern
frage, was Du für Deine Gemeinde tun kannst“ – so könnte man
das berühmte Zitat des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy
in Bezug auf die Abtsgmünder Kolpingsfamilie abwandeln. Ob
Peru-Hilfe, Stricken für einen guten Zweck, Pflege des Jakobswegs
oder Mithilfe bei Veranstaltungen – das soziale Engagement der
Kolpianer ist eine feste Größe in Abtsgmünd. In den kommenden
Wochen stehen die Aufgaben aber ganz im Zeichen von Weihnachten und einem besonderen Jubiläum: nämlich dem 200. Geburtstag von Adolph Kolping am 8. Dezember.
Zahlreiche Projekte hat die Kolpingsfamilie Abtsgmünd in den
vergangenen Jahren gestemmt. Eines davon wird jetzt wieder
Stück für Stück von der Bühne des Josefshauses und der Marienkapelle geholt und sorgsam ausgepackt. Und dann schmücken
sie wieder den Abtsgmünder Advents- und Weihnachtsweg – der
Prophet Jesaja in seinem glänzenden, nachtblauen Gewand, König David mit der Harfe, der heilige Nikolaus mit seinem prächtigen Bischofsstab und dem mit drei goldenen Kugeln verzierten
Evangelienbuch, Elija vor der Feuerwand…
Mit viel Liebe und Leidenschaft zum Detail haben die zehn Mitglieder der Kreativgruppe die Figuren gefertigt, die ab dem ersten
Advent in den Schaufenstern der verschiedenen Fachgeschäfte
von Abtsgmünd zu bestaunen sind.
„Eigentlich wollten wir damals einen Krippenweg gestalten“,
erinnert sich Messnerin Birgit Braun. „Doch unser früherer Pfarrer
Andreas Ehrlich sagte, dass Advent schließlich noch nicht WeihErika Dauer präsentiert
die Figur von Adolph Kolping.

Eine von Erika Dauers Meisterstücken ist sicherlich die Figur von Adolph Kolping, für die sie auch die Bekleidung selbst
geschneidert hat. Streng im schwarzen Wollmantel gekleidet,
die Heilige Schrift in der Hand, scheint er mahnend und gütig
zugleich den Betrachter anzuschauen. Als katholischer Pfarrer
und Begründer des Kolpingwerks hat Adolph Kolping mutig

Gertrud Barth und Martina Wanner-Konold bei der konzentrierten Arbeit.

die sozialen Missstände, die die industrielle Revolution im 19.
Jahrhundert hervorgerufen hat, bekämpft. „Seine Ideen sind
nach wie vor aktuell. Auch wir setzen uns für Gerechtigkeit und
soziale Hilfe ein“, betont Renate Mikusch. „Es freut uns, dass wir
uns einbringen können, auch im Dienst der anderen“, sagt Karl
Ringler, der sich nicht nur in der Kreativgruppe der Kolpingsfamilie engagiert, sondern auch seit zwölf Jahren die Seniorengruppe leitet. „Kolping war eine faszinierende Persönlichkeit.
Es ist schon ein erhebendes Gefühl, sozusagen ein kleiner
Nachfolger von diesem großen Leben zu sein.“


Abtsgmünder Weihnachtsmarkt
Wenn der Abtsgmünder Weihnachtsmarkt traditionell am 1. Adventsonntag
um 12 Uhr seine Pforten öffnet, bevölkern in kürzester Zeit viele kleine
und große Besucher den festlich geschmückten Rathausplatz. Ländlich charmant ,
klein und fein ist er – der Weihnachtsmarkt des Gewerbe- und Handelsverein
mit seinen schmucken Ständen und einem vielfältigen Warenangebot.
Und er lässt Kinderherzen höher
schlagen, denn Karussell, Kutschfahrten und
Nikolausbescherung sind kostenlos. Alle Kinder, die als Engel oder
Hirten
verkleidet sind, bekommen dieses
Jahr vom GHV einen Gutschein
für Zuckerwatte. Musikverein, Kinderchor und Bläserklasse spielen
weihnachtliche Lieder und die
Weihnachtstombola
hat gleich 2 erste Preise, nämlich
ein BMW-Tretfahrzeug und eine
Abtsgmünder Präsentkiste, prall
gefüllt mit Premium-Produkten
die allesamt in Abtsgmünd hergestellt wurden.
1.12. 2013 | Sonntag 12-19 Uhr

KOLPING

Im vergangenen August ist die Kolpingsfamilie nach Fulda gereist, zur Aufführung des Musicals „Kolpings Traum“. Die Abtsgmünder Kolpianer leben Kolpings Traum weiter, in dem sie sich
tatkräftig engagieren, auch über die Gemeindegrenzen hinaus
wie beispielsweise mit der Peru-Hilfe. „Das ist eine ganz wichtige Sache für uns“, betont Karl Ringler. Seit mehr als 30 Jahren
unterstützt die Peru-Hilfe die medizinische Versorgung in dem
Andenland, aber auch schulische Einrichtungen, Altenheime und
Kinderpatenschaften – und aktuell auch den Bau einer neuen Poliklinik, die nun am 17. Dezember eingeweiht werden soll.

Der Prophet Elija (oben), der heilige Nikolaus (oben, rechts)
und der Prophet Jesaja (rechts) gehören zum Abtsgmünder
Advents- und Weihnachtsweg dazu.

„Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist“, zitiert
Wolfgang Haas, Vorsitzender der Abtsgmünder Kolpingsfamilie, den berühmten Geistlichen. „Und Nöte haben wir auch heute noch viele; manche können mit Engagement etwas gelindert
werden“, betont Haas.
Glücklicherweise gebe es dafür in der Kolpingsfamilie Abtsgmünd viele Mitstreiter. Klar, dass die Kolpianer für den 200. Geburtstag des bedeutenden Sozialreformers am 8. Dezember etwas ganz Besonderes geplant haben. „Wir werden Herrn Kolping
eine tolle Geburtstagsparty mit einem ganz speziellen Programm
im Sankt-Jakobus-Gymnasium ausrichten“, sagt Wolfgang Haas
gut gelaunt. Selbstverständlich freue sich die Kolpingsfamilie auf
viele Geburtstagsgäste, ob Mitglieder oder nicht. „Denn schließlich ist Kolping für alle offen“, sagt Wolfgang Haas und freut sich
auf ein ausgelassenes Geburtstagsfest.
■

INTERVIEW HEIKE BROST

«Wir müssen Kinder
stark und selbstbewusst
machen»
INTERVIEW UND FOTO: SASKIA STÜVEN-KAZI

D

ie kommende Zeit steht ganz im Zeichen von Weihnachten, dem Fest der Liebe und des Friedens. Doch der Alltag
ist oftmals leider alles andere als friedlich. Die zunehmende
Gewalt an Schulen und auf Schulhöfen beunruhigt Eltern und
Pädagogen. Die Hohenstadter Rektorin Heike Brost beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Gewaltprävention
und wie man Kinder stark macht, um sich erfolgreich gegen
Mobbing und Gewalt zu wehren.
Wir Abtsgmünder: Hauen, schubsen, tratschen – auf vielen
Schulhöfen geht es nicht gerade zimperlich zu. Wo hört die Rauferei auf und wo fängt Mobbing an?
Heike Brost: Wenn ein Kind in seiner Persönlichkeit angegriffen
wird. Natürlich hat es Hänseleien und Schikane schon immer gegeben. Aber die Bereitschaft, letzte Schwellen zu übertreten, ist
heutzutage stärker geworden. Konflikte werden subtiler und gewalttätiger ausgelebt.
Gibt es ein typisches Opferbild?
Prinzipiell kann jedes Kind zum Mobbing-Opfer werden. Oft sind
es aber Kinder, die aus der Norm herausfallen, die beispielsweise
anders gekleidet sind, ein anderes Hobby haben oder bei denen
man weiß, dass sie sich nicht zur Wehr setzen.
Auf welche Anzeichen sollten Eltern in diesem Zusammenhang
achten?
Wenn sich das Kind zurückzieht, wenn es nicht mehr zur Schule
gehen will. Wenn es morgens Bauchweh hat oder sonstige vorgeschobene Krankheiten. Oder wenn beispielsweise ständig irgendwelche Sachen fehlen.
Was können Eltern tun?
Kinder stark und selbst bewusst machen – damit sie weder zu
Opfern noch zu Tätern werden. Denn Mobbing hat mit einem
Missbrauch von sozialer Macht zu tun. Wir Erwachsene müssen
uns da auch an die eigene Nase greifen – wir reden oder tratschen
ja auch oft über andere in deren Abwesenheit. Das ist die kleinste Form von Mobbing. Wenn Kinder Freunde zu Besuch haben,
sollte man schon mal schauen, wie sie unter-einander reden.
Gibt es abfällige Bemerkungen? Machen sie sich über jemanden
lustig? Ganz allgemein gesprochen, geht es um Wertevermittlung.
Leider fehlt vielen Eltern heutzutage oft die Zeit – und manchmal
auch das Verständnis, dass soziales Verhalten erlernt und eingeübt
werden muss.
Was meinen Sie damit konkret?
Nun, Sozialkompetenz fängt klein an. Beispielsweise, dass man
sich grüßt und verabschiedet. Dass man jemandem, der schwer

HEIKE BROST
Seit drei Jahren ist Heike Brost Rektorin der Grundschule Hohenstadt,
nachdem sie zuvor schon die kommissarische Leitung innehatte.
Das Thema Gewaltprävention, für das sich Heike Brost schon seit vielen
Jahren engagiert, ist ihr eine Herzensangelegenheit.

bepackt ist, die Tür aufhält. Dass man, wenn jemandem etwas
herunterfällt, nicht drüberstiefelt, sondern sich bückt. Dass man
sich entschuldigt, wenn man jemanden physisch oder psychisch
verletzt hat. „Hoppla, das war echt nicht in Ordnung, was ich da
gemacht habe.“ - dafür müssen Kinder ein Gespür bekommen!
Wie gehen Sie mit dem Thema Gewaltprävention an Ihrer
Schule um?
Wir sind eine kleine Schule, Mobbing im herkömmlichen Sinn gibt
es bei uns glücklicherweise nicht. Das heißt natürlich nicht, dass
man als kleine Schule davon gefeit ist. Oft hört man: „Gewaltprävention? Das brauchen wir nicht!“ Dabei ist das an jeder Schule
wichtig. Wie gesagt, Probleme fangen im Kleinsten an und je eher
man handelt, desto besser. Sozialkompetenztraining ist bei uns
ein elementarer Bestandteil des Unterrichts. Zum neuen Schuljahr
haben wir eine Stunde „Soko“ pro Woche eingeführt – da sprechen wir verschiedene Sachen mit den Schülern an, arbeiten Konflikte auf und behandeln ein bestimmtes Motto. Im November ist
das beispielsweise das Grüßen. Kinder brauchen klare Richtlinien.
Wenn sie die haben, löst sich vieles von alleine.
Eine letzte Frage: Sie sind nun seit drei Jahren Rektorin in Hohenstadt – wie fällt Ihre Bilanz aus?
Mehr als positiv! Wir haben wachsende Schülerzahlen;
das neue Schulkonzept, das auf vernetztem Unterricht und
Montessori-Ansätzen beruht, ist sehr gut angenommen
worden. Außerdem haben wir die Kernzeitbetreuung eingeführt. Aber ohne das große Engagement der Eltern und dem
Rückhalt der Gemeinde Hohenstadt wäre das alles so nicht
möglich gewesen. Der Zusammenhalt ist wirklich toll - das
habe ich an anderen Schulen so noch nicht erlebt. Wir sind wie
eine große Familie hier.
■

PORTRÄT EDWIN STREICHER

Hans Dampf Eddi Streicher
lebt für die Musik
TEXT UND FOTOS: THOMAS RINGHOFER

„W

enn Sie moinet!“ Edwin Streicher nickt auf die
Frage, ob man ihn einen Tausendsassa nennen
darf. Den 59-Jährigen kann man getrost als Hans Dampf
in allen Gassen bezeichnen. Edwin Streicher steht für
Leidenschaft und Kontinuität. Bis zu seiner kürzlichen Verabschiedung war er derjenige Mitarbeiter,
der am längsten denselben Arbeitsplatz der VR-Bank
Aalen innehatte: 35 Jahre lang war Edwin Streicher
Geschäftsstellenleiter, nachdem er 1971 seine Ausbildung
begonnen hatte. Fast genauso lange – 30 Jahre – gibt es Tom
& Eddi, zu denen im Februar 2008 Schorsch stieß.
Edwin Streicher hat Abtsgmünd als Musiker und Banker seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Im Ruhestand will er sich noch stärker
im sozialen Bereich engagieren.

Und als ob das nicht genug wäre, haben Streicher & Co in
diesem Jahr mit dem Sänger- und Musikantentreffen ihr Zehnjähriges. Mit einer Doppelveranstaltung der Kulturstiftung Abtsgmünd wurden die beiden Jubiläen Mitte Oktober gefeiert.
Beide Male – beim Konzert mit den Original Oberkrainern und
dem 10. Sänger- und Musikantentreffen – war die KochertalMetropole voll besetzt und die Besucher riss es von den Sitzen.
Nicht unerwähnt lassen will es Eddi Streicher, dass Bürgermeister Armin Kiemel sozusagen mit der Ideengeber dieses Treffens
gewesen sei.

«Durch Musik entwickeln
sich Freundschaften»
Dass Tom & Eddi am 25. September 1983 zusammengefunden
haben, war eher zufällig. Zum 90. Geburtstagsfest des Schwäbischen Albvereins Abtsgmünd sollte Edwin Streicher mit seinem
Onkel auftreten. Doch Onkel Reinhold wurde krank und in Thomas Göhringer wurde schnell der passende Ersatz gefunden. In
den darauffolgenden 25 Jahren erarbeitete sich das Zither- und
Gitarrenduo Kultstatus. Und seit nunmehr fünf Jahren erfreuen
sich die unzähligen Fans und Anhänger daran, dass mit Georg
Rehm – dem Schorsch – aus dem Duo ein Trio wurde, „spontan“,
wie Edwin Streicher sagt. Und wie immer, wenn er über Musik
spricht, leuchten seinen Augen. „Musik“, so sagt er, verbindet.
„Durch Musik entwickeln sich Freundschaften.“ Streicher erinnert

sich an einen Schwarzwald-Urlaub. Bei einer Wanderung hätten er
und seine Musikantenfreunde ein Ehepaar in der Ohmenkapelle in
St. Märgen die vierte Strophe des Bajazzo singen hören. Aus dem
damals unbekannten Ehepaar sind Freunde geworden.
Auch das Engagement von Schorsch verlief ungewöhnlich und
unkompliziert. Dessen Tochter Sonja hatte Tom & Eddi in deren
Haus droben auf der Alb in Schalkstetten eingeladen, um dem
Vater ein Geburtstagsständchen zu spielen. „Als wir am Tisch Musik machten, holte Schorsch seinen Bariton und spielte einfach
mit“, erzählt Eddi Streicher. „Wir waren so fasziniert und haben
gesagt, du bist dabei!“ Darüber seien am Anfang aber nicht alle
Fans glücklich gewesen, heute jedoch würde er ihnen fehlen,
sagt der 59-Jährige. Schorsch sei der ruhende Pol und somit
das Pendant zu Eddi. Rast- und ruhelos engagieren sie sich seit
Jahrzehnten in der Musik und für die Musik, unterstützen soziale
Zwecke und versuchen, den Menschen mit der Musik etwas zu
geben: „Das ist das Größte. Unser Antrieb ist, die Dankbarkeit der
Menschen zu sehen und zu spüren.“
Mit vier eigenen CDs zwischen 1990 und 2003 haben Tom &
Eddi den Menschen ihre Musik gegeben. An eine fünfte war nicht
mehr zu denken: „Dieses Geschäft ist durch die neuen Medien
schwieriger geworden. Man müsste zudem zu viel Geld dafür in
die Hand nehmen. Unsere Fans sollen uns also live erleben.“ Die
Leute tun das, denn sie lieben das alte deutsche Liedgut, dessen
Texte seit zwei Jahren in einem eigenen Liederbuch zusammengefasst sind.

Mit einem Doppelkonzert hat Edwin Streicher
30 Jahre Tom & Eddi mit Schorsch sowie das
zehnte Sänger- und Musikantentreffen gefeiert.

Dankbar ist Edwin Streicher darüber, dass ihn seine Frau und
seine Familie all die Jahre in seinem Schaffen unterstützt und
freie Hand gegeben haben. Das ist für ihn genauso wichtig,
wie Beruf, Hobby und Familie immer in Einklang gebracht zu
haben: „Das war mir immer wichtiger, als große Karriere zu machen“, betont der Gitarrist und Sänger. Und bei all seinen guten
Taten habe er vor allem auf seinen gesunden Menschenverstand
gezählt, und er ärgere sich noch heute über die zunehmende
Bürokratie, die vieles erschwere. Mit Freude aber blickt er auf
die musikalischen Auslandsreisen in die USA, nach Italien oder
Österreich zurück. Vor allem im alpenländischen Raum hegt und
pflegt er Kontakte zu den einheimischen Musikgruppen, schließlich gehören Urlaub und Berge für Edwin Streicher untrennbar
zusammen. Wenn einer seit 34 Mitglied beim Schwäbischen Albverein (SAV) ist, mag das nicht verwundern. Aber Eddi wäre nicht
Eddi, wenn er sich dort nicht eingebracht hätte und nach Schriftführer im Nu Kassier geworden wäre.
Am 22. Oktober hat die VR-Bank Aalen ihren verdienten
Geschäftsstellenleiter Edwin Streicher in den Ruhestand verabschiedet. Was ihm seither fehlt, das sind die Fußmärsche. Im Sommer sei er fast jeden Tag von seinem Wohnort Fachsenfeld zu Fuß

zur Arbeit gegangen. Was liegt also näher, als wie bisher zwei bis
drei Wanderungen für den SAV anzubieten. Schließlich ist er auch
Wanderführer und nimmt die Funktion des Hüttenwirts im Albvereinshauses ein. Vielleicht, so ein Wunsch, gibt es einmal „Wandere
und singe mit Eddi“. Mit Sicherheit wird er sich im sozialen Bereich
noch stärker engagieren, meint er. Zudem bleibt in Zukunft etwas
mehr Zeit, um sich seiner Enkelin Luisa zu widmen und Fragen zu
beantworten, wie: „Opa, was moinsch du?“
Einer seiner größten Wünsche aber ist, dass er gesund bleibt,
um Hobby und Familie zu pflegen: „Dann wäre ich sehr glücklich!“
■

SCHÜLERUMFRAGE

«Das Klassenzimmer ist
mein Lieblingsplatz –
von hier oben haben wir
eine nette Aussicht auf
Abtsgmünd mit der Kirche und einen Blick ins
Grüne. Super ist auch,
dass wir jetzt viel mehr Platz haben als früher. Und
das Internetcafé find ich gut! Außerdem gefallen
mir die Innenhöfe mit den Sitzsäcken.»

«Die Innenhöfe finde ich
gut, weil man da an der
frischen Luft ist und gemütliche Sitzsäcke hat. Was mir
noch am Sankt-JakobusGymnasium gefällt? Dass
ich mit den Hausaufgaben fertig bin, wenn ich nach
Hause komme und dann noch Zeit für andere Sachen
habe. Aber ein bisschen ist die Mittagsschule schon
eine Umgewöhnung für mich, das hatte ich ja bisher
noch nicht.»

«Hier ist alles g r ö
D
«Die Cluster gefallen mir total gut, das sind so Räume
vor den Klassenzimmern, da trifft man sich. Oder man
kann sich auf den Sitzsäcken ausruhen. Und dass es so
leckeres Essen gibt, finde ich auch prima. Mein Lieblingsessen Kartoffelpuffer mit Apfelmus hat es sogar auch
schon gegeben! Und es ist ein nettes Miteinander mit
den anderen Schulkameraden.»

as Warten hat sich gelohnt! Nach zwei
Jahren Bauzeit ist der Neubau des SanktJakobus-Gymnasiums im Oktober mit einem
feierlichen Pontifikalamt in der Pfarrkirche
Sankt Michael und einem Tag der offenen Tür
eingeweiht worden. Die Schüler, die bislang
in provisorischen Containern unterrichtet
wurden, haben nun ihre neue „Heimat“
bezogen – idyllisch gelegen in der Talaue des
Kochers und mit schönem Blick auf Abtsgmünd. Wir haben uns unter den Gymnasiasten
mal umgehört, was ihre Eindrücke vom neuen
Schulgebäude sind.

ß e r!»

TEXT: SASKIA STÜVEN-KAZI
FOTOS: SASKIA STÜVEN-KAZI, GEMEINDE ABTSGMÜND

«Die Mensa finde ich richtig schön! Die ist so groß,
und alle treffen sich. Das Essen finde ich auch gut,
na ja, zumindest meistens. Die Tafeln sind auch toll!
Das sind ganz andere Tafeln als in der
Grundschule, da kann
man ganz viel mit dem
Computer machen. Am
Unterricht gefällt mir
die Freie Stillarbeit am
besten, da sind wir alle
ganz leise und arbeiten an verschiedenen
Sachen.»

«Den Werkraum mit den ganzen Geräten
ist echt super! Ich bastele auch zu Hause
viel. Für meinen kleinen Bruder habe ich
gerade mit der Kreissäge Holzlatten zu
Recht geschnitten, der baut sich nämlich
ein Lager. Nach dem Umzug aus den Containern ist es hier jetzt natürlich viel geräumiger und man kann viel mehr machen.
Und wir haben eine bessere Einrichtung
– cool ist vor allem der Tischkicker und
dass wir in der Pause Tischtennis spielen
können. Doof sind nur die langen Treppen
und dass wir nicht mit dem Aufzug fahren
dürfen.»

Margarete Heim in der Rolle
des Nikolaus und so, wie sie im
normalen Leben aussieht.

Die Nikoläusin
von Laubach
Margarete Heim schlüpft in die Rolle
des beliebten Heiligen
TEXT: JOACHIM BÄUMER / FOTOS: PETER SCHLIPF

Schlohweißes Haar quillt unter der Mitra heraus, geht
nahtlos über in einen ebenso weißen Rauschebart,
der fast das ganze Gesicht bedeckt. Über die Schultern fällt ein roter Mantel, die rechte Hand trägt einen
Bischofsstab, in der linken ruht das Goldene Buch. Kein
Zweifel – das muss der Nikolaus sein. Oder? Nicht so ganz:
Eigentlich ist es eine Nikoläusin, die im Gewand des heiligen
Mannes daherkommt. Ihre Heimat ist auch nicht das kleinasiatische Myra, sondern der Abtsgmünder Ortsteil Laubach. Das
ist nämlich seit vielen Jahren schon die Heimat des Abtsgmünder Nikolauses, der im wahren Leben auf den Namen Margarete
Heim hört.
Zahllose kleine Abtsgmünder standen schon vor ihr, schauten
ganz ungläubig, wenn sie als Nikolaus die großen und kleinen
Verfehlungen aus ihrem Buch vorlas, sangen vor, sagten Gedichte auf und blieben schließlich mit glänzenden Augen und
einer Kleinigkeit in den Händen zurück. Teletubbies hin, Benjamin Blümchen her: Der Nikolaus kommt bei den Kleinen eben
nie aus der Mode. Das hat auch Margarete Heim bei vielen, vielen Besuchen von privaten Feiern oder im größeren Rahmen er-

lebt. „Wenn ich im Kostüm Familien und Kinder besuche, dann
bin ich wirklich der Nikolaus“, beschreibt Margaret Heim mit
glänzenden Augen. „Denn die Kinder glauben ganz fest an ihn.“
Kein Wunder, schließlich steht da ein echter Vollprofi vor ihnen:
Margarete Heim hat der Job Nikolaus quasi von der Pike auf
gelernt – zunächst als Knecht Ruprecht ihrer Vorgängerin Berta
Wendland, bis sie schließlich der Rolle des etwas unheimlichen
Gesellen entwachsen war und die Nikolaus-Nachfolge antrat.
Mehr als zehn Jahre schon schlüpft die Laubacherin in der Adventszeit ins Nikolaus-Kostüm, besucht Familienfeiern, kleinere
Kreise, und steht auch schon mal vor mehreren hundert Kindern, etwa auf dem Weihnachtsmarkt. Klingt nach Stress? Nicht
für Margarete Heim: „Natürlich gehört Idealismus dazu. Aber es
ist einfach schön, wenn man die Kinder dann sieht.“ Vor allem,
wenn Margarete Heim das Goldene Buch aufschlägt, Kinder beim Namen nennt und auch genau weiß, wann und
wo sie in letzter Zeit nicht unbedingt die Allerbravsten
gewesen sind. „Dann sind sie immer ganz geschockt“, lacht
der Nikolaus und erinnert sich an die kuriosesten Reaktionen:
Da war der kleine Bub, der gleich unter den Tisch flitzte und

von dort den Nikolaus fragte, ob der denn auch was trinken
möchte. „Und einer hat im Schock mal gesungen: Komm doch
mit auf den Underberg“, erinnert sich Margarete Heim.
Diese Wirkung liegt natürlich auch, aber nicht nur am Kostüm:
Ein Nikolaus muss sich auch wie ein Nikolaus benehmen können. „Der Nikolaus ist kein Kasper“, weiß Margarete Heim. „Er
muss richtig auftreten, souverän sein, sonst macht man viel
kaputt.“ Dazu gehört es auch, dass sie ihre Stimme nicht verstellt. „Das hört sich einfach unecht an, und das merkt man dann
auch.“ Authentisches Auftreten ist für den heiligen Mann nämlich ziemlich wichtig. Margarete Heim gelingt dies, seit vielen
Jahren schon. Und es wird ihr auch noch weiterhin gelingen:
„Amtsmüdigkeit“ gibt es beim Laubacher Nikolaus nämlich
keineswegs. „Das mache ich so lange, wie ich es auch kann“,
sagt Margarete Heim. Ehemann Günter nickt ganz selbstverständlich dazu. Er steht voll und ganz hinter dem Engagement seiner Nikoläusin. „Es ist doch schön, wenn man solch
einen alten Brauch auch noch pflegen kann“, findet er. Und
da werden ihm bestimmt ganz viele Abtsgmünder beipflichten – vor allem die kleinen.
■

SAMURAI KIDS

Die jungen Karatekas aus Abtsgmünd haben´s einfach drauf!

Kleine Kämpfer zeigen
große Kampfkunst
TEXT UND FOTOS: SANDRA RASPE

M

ae-Geri, Mawashi, Age-Uke oder Gedan-Barai – sagen Ihnen diese
Begriffe etwas? Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Uns ging
es ganz ähnlich, bis wir beim Training der Samurai Kids in der Kochertalmetropole vorbeigeschaut haben. Dort treffen sich jeden Mittwoch
gut zwölf Karateka vom Grundschulalter bis zum Teenie. Und diese
sportlichen Kids können mit den japanischen Begriffen auf jeden Fall
was anfangen.

Disziplin, Respekt vorfungen so aufgebaut, dass
einander und Körperbedie Jungs und Mädels auch
herrschung prägen das
dementsprechend Erfolge
Training. Der mentale Chasehen.
rakter des Karates bleibt
nicht verborgen. Zur BeMit weiß wird begonThomas Lamm macht
grüßung werden vitale, en- selbst seit mehr als 25
nen, dann geht es über
ergiegeladene Kinder näm- Jahren Karate.
gelb, orange, grün und
lich plötzlich ganz ruhig
blau hin zu den braunen
und gehen einen Moment in sich. „Ich und schwarzen Gürteln. Erfolge sieht
orientiere mich an Trainingsplänen des der Trainer auch bei manchen Jungs, die
deutschen Karate Kollegiums“, erzählt anfangs wie ein wilder Haufen den Gymder Profi. Fitnessübungen, Sicherheits- nastikraum stürmten und meinten, jetzt
training, Kumite-Kampfstellungen und wird draufgehauen – aber hier gibt keiGrundschritte bilden den Ablauf eines ner den Jackie Chan!. Schnell wurde den
Trainings. Und so fließen auch Alltagssi- kleinen Kämpfern klar, dass es so nicht
tuationen, wie es sie im Straßenverkehr läuft.
oder im Schulleben gibt, ins Training ein,
und geben den Kindern Sicherheit in
Trotz allem lassen es sich die Jungs
deren Bewältigung. „Also auch ein Stück nicht nehmen, imposante Darbieweit „Lernen fürs Leben“, betont Lamm.
tungen ihrer gelernten Schlag-und Tritttechniken zu präsentieren. So wie der
Plötzlich herrscht dann doch leichte achtjährige Leonard, der zum PolsterUnruhe: „Aber die Melone ist auch toll Männchen schreitet und loslegt: ein
und erst der Kaktus“, rufen die Kids eif- Mawashi-Geri, das ist ein drehender Fußrig dazwischen. Prompt gehen einige tritt, wie er im Buche steht. „Das Polstervon ihnen in die Brücke und erklären, Männchen dient zum Schutz der Kinder
dass ein imaginärer Kaktus sie in den Rü- und ist ein geduldiger Trainingspartner“,
cken zu piksen droht oder eine Melone schmunzelt Lamm. Ziel ist es nämlich,
den Rücken ausfüllt. „Es macht einfach nicht zu treffen, sondern knapp davor
Spaß, hier zu trainieren. Ballett ist ein- die Hand oder den Fuß zum Stillstand
fach langweilig“, sagt die neunjährige zu bringen. Das fordert den GleichgeMathilda selbstbewusst. Seit zwei Jah- wichtssinn, ist höllisch schwer und sieht
ren ist die junge Abtsgmünderin mit dabei so einfach aus.
an Bord und inzwischen stolze Trägerin
des grünen Gürtels. „Für die Kinder ist
Für ihre Leistung zollen wird den junes eine Wahnsinnsmotivation, einen gen Kämpfern auf jeden Fall Respekt und
Gürtel zu erhalten“, so Lamm. Daher ist verabschieden uns mit einem: Shomendas Training mit den regelmäßigen Prü- Ni-Rei.
■

Die Nachfrage in Abtsgmünd zum Thema Karate steigt und so
Seit 2010 betreibt Karatelehrer Thomas Lamm seine Schule mit dem Angebot
in Abtsgmünd. Dieser Mann ist wahrlich kein unbeschriebenes Blatt: mehrfacher
deutscher Meister, Weltmeister und Inhaber der frisch gekürten „Karate Schule
des Jahres 2013“. So ein Trainer flößt Respekt ein mit seinem vierten schwarzen
aber keine Angst: Erstens ist der 32-Jährige ein sympathischer Zeitgenosse und
zweitens widerspricht aggressives Verhalten der Philosophie dieser Sportart, die
ihre Wurzel im alten China des sechsten Jahrhunderts hat.

plant Thomas Lamm eine Trainingsgruppe für Vier-bis Sechsjährige. Wer sich darüber informieren möchte, kann das online
unter www.karate-ostalb.de tun oder einfach mal beim Training
in der Kochertalmetropole mittwochs um 16.30 Uhr vorbeischauen. Die Kids sind dort im Untergeschoss in den Gymnastikräumen zu finden.
Das Polstermännchen ist für die neunjährige
Mathilda ein geduldiger Trainingspartner.

LANDFRAUEN

Stolz präsentieren Kreszentia Janke und Marianne Hirschmiller (von links) ihre aus
Tetra Paks gefertigten Einkaufstaschen.

Die Frauenpower
vom Lande

Viel Spaß bei den Nachmittagen der LandFrauen haben auch (von links) Marianne Kurz, Elfriede Vetter und Helga Weber – wie hier beim Basteln
von Herbstgestecken.

TEXT UND FOTOS: SASKIA STÜVEN-KAZI

S

chlehen, Vogelbeeren, Efeu, Hagebutten
und Kastanien liegen auf den Tischen und
bieten mit all ihren Farben ein hübsches,
spätherbstliches Bild. Marianne Hirschmiller
ist gerade dabei, Ahornblätter in Rot- und
Brauntönen zu einem Kranz zusammenzustecken. Zufrieden schaut sie auf ihr Werk
und meint: „Den Kranz werde ich an meine
Haustüre hängen.“ Seit vielen Jahren ist die
85-Jährige Mitglied im „LandFrauenverein
Abtsgmünd/Fachsenfeld“, der auch regen
Anteil am Gemeindeleben der Kochertalmetropole nimmt.

Seit mehr als 30 Jahren gibt es nun schon den Abtsgmünder
Ortsverein der „LandFrauen“, die sich für die Interessen von
Frauen im ländlichen Raum einsetzen. In der Regel treffen sie
sich mittwochs alle zwei Wochen um 14 Uhr in der Wasenschule. Ob Umwelt, Ernährung, Gartenbau, Handwerk oder
juristische Fragen – die „LandFrauen“ nehmen sich der verschiedensten Themen an. Daneben engagieren sie sich auch
stark ehrenamtlich für die Gemeinde, wie beispielsweise mit
Nachmittagen im Seniorenheim Sankt Lukas. „Wir wollen etwas
für die Allgemeinheit tun und uns einbringen“, betont Irmgard
Schuh vom Vorstand der „LandFrauen“.
Wichtig ist ihnen vor allem die gelebte Gemeinschaft: Dass sich
Frauen in jeder Lebenssituation, jeden Alters und Berufs treffen
können, um sich auszutauschen, sich zu informieren und sich
zu engagieren.

»Die Taschen sind richtig stabil,
man kann sie ordentlich voll packen«
Das lebendige Miteinander ist es, was auch Irmgard Schuh ganz
besonders an dem Verein schätzt. Seit 2007 ist die ehemalige
Ladengeschäftsführerin bei den „LandFrauen“. „Als ich mich
damals beruflich zur Ruhe gesetzt habe, ist mir ziemlich schnell
die Decke auf den Kopf gefallen“, erinnert sich Irmgard Schuh.
Dann sei ihr das Programm des Vereins in die Hände geraten:
„Das hat mir gut gefallen.“

„Bei den ,LandFrauen‘ ist immer etwas geboten“, freut sich
Marianne Hirschmiller, der man ihre 85 Jahre kein bisschen
ansieht. Die Mittwochnachmittage wolle sie nicht missen,
so die ehemalige Landwirtin, während sie weitere Ahornblätter aus ihrer Tasche holt. Letztere ist übrigens nicht irgendeine
Tasche, sondern auch das Ergebnis eines Handarbeitsprojekts der „LandFrauen“: Aus alten Milchkartons ist sie
zusammengesetzt. „Die Taschen sind richtig stabil, man kann
sie ordentlich voll packen“, sagt Kreszentia Janke, „und ökologisch sind sie auch“. Lachend fügt sie hinzu: „Und wenn
sie mal nicht mehr schön sind, kommen sie einfach in den Gelben Sack!“
Die Weihnachtsgeschenke für ihre Schwestern sind schon gesichert: Jede bekommt eine mit viel Liebe und mit Hand geflochtene Einkaufstasche aus Tetra Paks. „Meine Familie hat fleißig
Milchkartons gesammelt“, sagt Kreszentia Janke gut gelaunt.
Je nach Muster braucht man rund 26 bis 60 alte Tetra Paks für
eine Tasche, in die außerdem noch viele Stunden Arbeit fließen.
„Dafür braucht man Kraft, das geht mit der Zeit ganz schön in
die Arme“, sagt Kreszentia Janke, die zum Vorstandsteam der
„LandFrauen“ gehört, und lacht.
Derweil sind auch bei den anderen „LandFrauen“ die Kränze
und Gestecke fertig geworden, die zu Hause Türen und Wände
schmücken werden. Zeit also, den Nachmittag bei Lebkuchen,
Getränken und natürlich dem einen oder anderen Plausch ausklingen zu lassen. 		
■

ALTE ANSICHTEN

Auch im Winter lohnt sich ein Blick auf Abtsgmünd

FOTOS: RICHARD SCHARPFENECKER

Der Winter zieht ins Land, die Natur
schaltet ein paar Gänge zurück.
Aber das ist natürlich noch lange
kein Grund, nicht mit wachen Augen
durch die Gegend um Abtsgmünd
zu streifen. Richard Scharpfenecker
hat aus seinem Fotoarchiv einige
besonders schöne Winteraufnahmen
herausgesucht, die doch gleich Lust
machen auf einen Spaziergang im
Schnee, oder?

Idylle pur im tiefen Win
ter:
Diese Eisläufer vergnügen
sich auf
dem Laubachstausee.

ten von Schloss Hohenstadt
Das Lusthaus im Heckengar
h ein Blickfang.
noc
ist auch im tiefsten Winter

Finden sich in Ihrem Fotoalbum auch noch Bilder aus der guten,
alten Zeit? Egal ob 20 oder 30 Jahre alt oder noch älter, schwarzweiß oder bunt, ob im trauten Familienkreis, bei einer geselligen
Hocketse, einem feierlichen Jubiläen oder bei einem Fest der
zahlreichen Abtsgmünder Vereine geschossen: Die Redaktion des
„Wir Abtsgmünder“ freut sich auch auf Ihre Bilder. Wir möchten
gemeinsam mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein wenig in
iIhren Fotoalben blättern und sind schon ganz gespannt, was es
dort wohl für „Schätzchen“ zu entdecken gilt.
nfahrer können
Diese beiden kleinen Schlitte
gendenbuch
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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

Ein schöner Wintertag neigt
sich am Hammerschmiedesee
dem Ende zu.

Oder per Mail an:
wirabtsgmuender@abtsgmuend.de

VERANSTALTUNGSTERMINE: NOV 2013-APR 2014

Nov 2013
29.11.

Februar 2014
Mark`n Simon, MusiComedy, Gemeinde,

14.02.

Zehntscheuer
30.11.

Weihnachten im Schloss, Untergröninger Vereine,

Gemeinde, Zehntscheuer

15.02.

Schloss Untergröningen
30.11.

Jahreskonzert, Musikverein Abtsgmünd,

Guggstock, Kocher-Lein-Kracher,

Ausaal, Kochertal-Metropole
21.02.

Dorfhaus Neubronn

Faschingsball, FFW Pommertsweiler,

Turn- und Festhalle Pommertsweiler
23.02.

Kinderfasching, Musikverein Abtsgmünd,

Ausaal, Kochertal-Metropole

Dez 2013
01.12.

Valentinskonzert mit der Gruppe Day Dream,

Weihnachtsmarkt, Gewerbe- und Handelsverein

27.02.

Abtsgmünd, Rathausplatz

Gumpendonnerstagsball,
TSG Abtsgmünd Abt. Schwimmen,

Ausaal, Kochertal-Metropole
07.12.

Jahreskonzert, Musikverein Pommertsweiler,

Turn- und Festhalle Pommertsweiler
07./08.12.

14.12.

27.02.

Weihnachtsfeier, Musikverein Untergröningen,

Turn- und Festhalle Untergröningen

März 2014

Adventskonzert, Liederkranz Untergröningen,

01.03.

Schloss Untergröningen
14.12.

Adventssingen, Gesangverein Wöllstein,

Weihnachtsspielen, Musikverein Pommertsweiler,

01.03.

Weihnachtssingen, Gesangverein Wöllstein,

Jakobuskapelle

02.03.

13.03.21.04.

Ausstellung Eckener/Keller, Gemeinde,

14.03.

Hauptversammlung, Gesamtfeuerwehr,

Lokalschau, KTZV Z 70 Untergröningen,

22.03.

Hallenfußballturnier, FV Germania Hohenstadt,

Hallenfußballturnier, TSG Abtsgmünd,

22.03.

24./25.01.

Disco, Musikverein Pommertsweiler,

Turn- und Festhalle Pommertsweiler
29.03

Athleticum Abtsgmünd
17.-19.01.

Kinderbedarfsbörse, Kath. Kindergarten St.Josef,

Ausaal, Kochertal-Metropole

Athleticum Abtsgmünd
19.01.

Zehntscheuer

Turn- und Festhalle Untergröningen

Turn- und Festhalle Untergröningen
11./12.01.

Kinderfasching, Faschingsgesellschaft Untergröningen, Turn- und Festhalle Untergröningen

Jan 2014
05.01.

Prunksitzung, Faschingsgesellschaft Untergröningen, Turn- und Festhalle Untergröningen

Rathausplatz
26.12.

Faschingsball, Musikverein Abtsgmünd,

Ausaal, Kochertal-Metropole

Jakobuskapelle
24.12.

Sturm auf die Rathäuser

Osterkonzert, Akkordeonorchester Abtsgmünd,

Ausaal, Kochertal-Metropole

Theateraufführungen, Männergesangverein
Neubronn, Dorfhaus Neubronn

April 2014

Theateraufführungen, Männergesangverein

05./06.04.

Neubronn, Dorfhaus

Leistungsschau, Gewerbe- und Handelsverein
Abtsgmünd, Kochertal-Metropole

12.04.

Ostalb-Rallye, Kochertal-Metropole

