Abtsgmünder Feuerwehr
Eduard Herzeg:
Der Doktor und das liebe Vieh

Melodica Kids:
Sie hauen in die Tasten

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
wo andere schon längst heraus rennen, rennen sie rein. Das ist, etwa locker formuliert, eine Aufgabe, der sich die Feuerwehrleute immer wieder stellen müssen:
Risiken eingehen, um andere zu retten oder zu schützen. Wer in die dunkelblaue
Uniform schlüpft, legt die Verantwortung gleich mit an, opfert ungezählte Stunden für den Dienst an der Allgemeinheit.
Da ist es jetzt an der Zeit für ein dickes Dankeschön an die Adresse der Abtsgmünder Feuerwehr – nicht nur, aber natürlich auch, weil die Wehr in diesem Jahr ihr
125-jähriges Bestehen feiert. Da ist es nicht nur an der Zeit zu gratulieren, sondern
auch einmal hinter die Kulissen der Wehr mit ihren 134 aktiven Mitgliedern zu
schauen.
Das ehrenamtliche Engagement der Abtsgmünder erstreckt sich natürlich nicht
nur aufs Retten, Bergen und Löschen – sondern auch aufs Musizieren und Vorlesen. In dieser Ausgabe begleiten wir außerdem einen Tierarzt und eine Schornsteinfegerin, und wir schauen einem
Brauer und einem Bäcker über die Schulter – lecker! Einen tollen Start in den Frühling wünschen Ihnen

Ihre Sandra Raspe

Ihr Joachim Bäumer
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Wichtige Termine

Abtsgmünder Spezialitäten

Herstellung, Verkauf und Auslieferung – Christof Wieland
macht das selbst. Im kleinen Verkaufsbereich bedient er seine
Kunden. „Alles ausgehöhlt bis auf den letzten Tropfen“ so ein
Kunde. Spricht‘s und setzt den mitgebrachten Kunststoffkasten
einer Brauerei aus der Nachbarstadt schwungvoll auf einen
Stapel Holzbierkästen. „Eure Flaschen müssen zwei Löcher
haben - die sind immer so schnell leer“, schiebt er nach, während Wieland schmunzelt und den mitgebrachten Kasten füllt.
„Hier wird Bio-Bier gemacht“, sagt er und zeigt uns dann seinen
Gärbottich im abgeschotteten Raum. Natürlich setzt der Braumeister in seiner Brauerei Ökostrom ein, und den bezieht er
übrigens von den so genannten Stromrebellen aus Schönau.
Nachhaltigkeit ist also keine Frage. Was bei der Herstellung des
Biobieres übrig bleibt, wird im übertragenen Sinne zu Schnitzel

Nachhaltig ist neben
Bier, Herstellung,
Verpackung und Strom
auch die Klingel.
Das Bier von Braumeister Christof Wieland hat das begehrte Bio-Siegel.

Das Kultbier aus der Kiste
Text: Sonja Lachnit / Fotos: Peter Schlipf

I

n „Asterix bei den Goten“ ruft Obelix
beim Marschieren den antiken Gassenhauer „Cervisia her, Cervisia her oder ich
fall’ um“ und spielt damit natürlich auf den
außerordentlich guten Ruf des deutschen
Gerstensaftes an. Und davon findet sich
selbstverständlich eines der besonderen
Art in der Abtsgmünder Spezialitätenkiste
des Gewerbe- und Handelsvereins. Alle vier
Biersorten aus der kleinsten Brauerei im
Ostalbkreis sind 100 Prozent Bio, sagt uns
Braumeister Christof Wieland.

Seit Oktober 2012 ist Wielands Bier nach den strengen EURichtlinien zertifiziert und darf das begehrte Bio-Siegel auf dem
Etikett tragen. Zu einem besonderen Anlass bekommt man Wielands Bier übrigens auch mit individuellen, eigenen Etiketten.
Mittlerweile bekannt in der ganzen Region hat es in der Genießerszene Kultstatus erreicht. Ganz klar also, dass Sternekoch Vincent Klink Wielands Bier aus Abtsgmünd in seinem Stuttgarter
Sterne-Restaurant „Wielandshöhe“ ausschenkt.

und Steaks. Den Treber aus der Bio-Brauerei nämlich verfüttert
der Abtsgmünder Amtsbote Hermann Nagler regelmäßig an
seine Tiere.

Nicht nur das Bier ist mit Rohstoffen aus ökologischem Anbau hergestellt, auch die praktischen Bierkisten sind aus dem
nachwachsenden Rohstoff Holz und handgemacht. Ebenso die
originelle Geschenkverpackung für den Bier-Likör und die Dekorflaschen – allesamt aus Holz und natürlich handgemacht. Die
Flaschen mit dem traditionellen Bügelverschluss aus Keramik
mit Gummidichtring lassen sich beliebig oft öffnen und schließen und brauchen keinen Flaschenöffner.

Alles Bio also, davon konnten wir uns vor Ort überzeugen.
Wer die kleine Brauerei in der Dewanger Straße besichtigen
möchte, kann dies beim Abtsgmünder Frühling am 21. April tun.
Da präsentiert Christof Wieland seinen Betrieb mit einem Tag der
offenen Tür und lädt in den „Biergarten“ auf dem Parkplatz ein.
Der Förderverein der Friedrich-von-Kellerschule bewirtet mit
Schmankerln und natürlich mit Wielands Bio-Bier. Ein Besuch

lohnt sich - Prosit!

Tierarzt Eduard Herzeg

so kann anhand der Ohrmarkennummer bei jedem Tier nachvollzogen werden, was wann gemacht wurde oder welche Medikamente auch verabreicht wurden. Für den Tierarzt bedeutet
das jede Menge Papierkram. So eine Untersuchung soll also
reine Routine sein? Das sehen die beiden Mädels leider anders.
Der Kuhmist spritzt in ungeahnte Höhen, als die massigen Körper in Wallung geraten. Wer lässt sich schon gerne pieksen?
Beharrlich bleibt Herzeg bei der Sache und erzählt lachend,
dass man natürlich ab und zu mal einen mitbekommt. Sogar
k.o. gegangen ist er mal. Heute parkt das mehrere hundert Kilo
schwere Tier lediglich seine Klaue auf Herzegs Fuß. Eine der
beiden Kühe hat noch nicht gerindert, was soviel wie brünstig
werden bedeutet. Mit einer rektalen Untersuchung schaut der
Tierarzt nach dem Rechten und lässt seinen behandschuhten
Arm bis zur Schulter verschwinden. Anschließend zeigt er mit
einem – Gott sei Dank – frischen Handschuh welch´ Schabernack man mit einem aufgeblasenen Exemplar davon treiben
kann. Eduard Herzeg hat zweifelsfrei jede Menge Humor und
Spaß an seiner Arbeit. Er liebt die Abwechslung und hätte sich
auch nicht vorstellen können, sich mit einer Kleintierpraxis
Tierarzt Eduard Herzeg ist auf gut 60 Höfen in und um Abtsgmünd unterwegs.

Der Doktor und das liebe Vieh
Text+Fotos: Sandra Raspe
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as für den einen sein Schreibtisch oder die Werkbank ist, ist für Eduard Herzeg der tägliche Stallbesuch.
Der Abtsgmünder Tierarzt hat sich auf Rinder, Schafe, Ziegen & Co. spezialisiert und ist täglich mit seiner
mobilen Praxis auf gut 60 Höfen in und um Abtsgmünd unterwegs. Zart besaitet darf man dabei nicht sein
wie wir vom Gemeindemagazin erlebt haben, als wir dem 47-Jährigen bei seiner Arbeit mal über die Schulter
geschaut haben.

Den weißen Arztkittel sucht man – na klar - bei Eduard Herzeg vergebens. Mit Jeans, bequemen Pulli und Weste sowie
den obligatorischen grünen Gummistiefeln ausgestattet geht
morgens um halb sieben für den zweifachen Vater die Stalltour los. Der fast weiße Vollbart, den der Tierdoc ähnlich einem
Winterfell von Oktober bis März sprießen lässt, rundet seine
Erscheinung ab. Aber schon geht’s los! In dem umgebauten
Caddy finden nur noch zwei Personen Platz, der Rest ist voll mit
Arbeitsmaterial. Medikamente, Spritzen, Handschuhe, das notwendige Untersuchungswerkzeug und ein großer Stickstoffbehälter, in dem Bullensamen darauf warten, zum Einsatz zu
kommen, füllen problemlos die Ladefläche des Fahrzeuges. Die
ersten tierischen Patienten warten bereits in Vorderbüchelberg

auf den Veterinär, der bei der Fahrt dorthin erzählt, dass er in
Bietigheim geboren wurde, aber bereits in Abtsgmünd den katholischen Kindergarten besucht hat. Fürs Studium zog er nach
Belgrad, arbeitete dann später unter anderem in Gerstetten
und Biberach, bevor er vor rund 15 Jahren die Praxis von seinem
Vater in der Mozartstraße übernahm. „Ich wusste nach dem Abitur eigentlich erst nicht so recht, was ich machen wollte, aber
durch ein privates Erlebnis war dann schnell klar, dass ich doch
Tiermedizin studieren werde“, erinnert sich der sympathische
Familienvater. Am Stall angekommen, steht eine Blutentnahme
bei zwei Rinderdamen an. „Solche Kontrollen müssen regelmäßig gemacht werden und das Ergebnis dient der Vorsorge“,
erklärt Herzeg. Dabei wird alles haarklein dokumentiert, denn

niederzulassen. „Mir liegt die Mentalität der Landwirte“, betont
er. Doch weiter geht die Fahrt. In Laubach wartet ein entzündetes Euter auf die passenden Medikamente und anschließend steht noch eine Fleischuntersuchung an. „Bei manchen geschlachteten Tieren muss ich eine Muskelprobe entnehmen und
auf Trichinenbefall überprüfen. Erst wenn bei der Probe keine
Trichinen zu finden sind, bekommt der Besitzer das OK für den
Verzehr“, sagt der Tierarzt über private Hausschlachtungen.
Im Fall von gewerblichen Schlachtungen ist zusätzlich noch
eine Untersuchung des lebenden Tieres, eine sogenannte 

anzeige

Moderne Heizsysteme schonen die
Umwelt und den Geldbeutel
halb so viel wie die vergleichbare Menge Öl, so der Heizungsfachmann. Und auch der Platzbedarf stellt kein Problem dar.
Mit der Stellfläche einer Waschmaschine lässt sie sich in jedes
Heizsystem einbinden. Der Easyfire der Firma KWB schont letztendlich auch die Umwelt, denn er halbiert die CO2-Emissionen
eines durchschnittlichen Haushalts und verbessert damit die
Umgebungsluft.
Diesen beiden innovativen Heizsysteme gehören auch zu
Lars Josten Favoriten und wer Interesse hat, kann sich gerne
auf dem Abtsgmünder Frühling über beide Systeme genauer
informieren. Unter anderem mit Unterstützung von KWB-Außendienstler Peter Watko beantwortet der Fachmann in und
um die Abtsgmünder Bank gerne ihre Fragen.
Gleich gibt's für die Kälbchen die ersten Spritzen ihres Lebens (Bild oben).
Die siebenjährige Tochter Sabine ist manchmal auch bei den Touren ihres
Vaters dabei (Bild links).

die niedlichen Tierchen mit ihren großen Knopfaugen aber
dennoch nicht herum. Beherzt verschwindet auch der Veterinär in dem Iglu und erledigt seinen Job. Bereits mehr als 50
Kilometer ist er bis dahin schon getourt und an diesem Tag
steht noch eine Lebendschau an und „den Nachwuchs einer
Zwergziegendame muss ich auch noch besuchen“, plant Herzeg seinen restlichen Arbeitstag. Aber mit dem Planen ist da
so eine Sache. „Eine schwierige Geburt zu der ich muss, kann
alles wieder umwerfen“, weiß der Veterinär um seinen flexiblen
Einsatz. Kein Wunder, dass er für seine Familie einen großen
Pool in den Sommermonaten in den Garten stellt. „Dann können wenigstens die anderen weiter baden, wenn ich schnell
in den Stall muss“, lacht Eduard Herzeg und fährt zu seinem

nächsten Patienten.
Schlachttieruntersuchung, vorgeschrieben. Bei einer kleinen
Kaffeepause in der hauseigenen Praxis betrachtet er schließlich den entnommen Nierenzapfen aus dem Zwerchfell des
Schweins und die Probe bleibt ohne Befund. Nun ist schon
beinahe Mittag und einige Kälbchen warten noch auf ihre
Impfung. Während sich Herzeg auf den Weg nach Reichenbach macht, erinnert er sich, dass er sogar mal exotische
Tiere behandelt hat. „Als in Abtsgmünd vor einigen Jahren
mal ein Wanderzirkus war, brauchten ein Elefant und ein Kamel medizinische Hilfe“, so der Tierarzt, der erstaunt war, wie
dünnhäutig die grauen Riesen sind. Aber nun zu den gut zwei
Wochen alten Kälbchen. Gut zehn Tiere warten, nicht gerade
begeistert, auf ihre erste Spritze. Der Nachwuchs lebt noch
in den gemütlichen Kälber-Iglus, in die sich die Tiere verkrümeln, als sich Eduard Herzeg nähert. Um die Impfung kommen

Tag für Tag schickt uns die Sonne kostenlose Energie auf die
Erde. „Wer clever ist, nutzt diese Kraft“, weiß keiner besser als
Heizungsfachmann Lars Josten. Von den innovativen Solarthermie-Anlagen der Firma Junkers zur Warmwasserbereitung und
Heizungsunterstützung profitiert nicht nur die Umwelt, sondern auch der Geldbeutel wird weniger belastet. Eine moderne Gas-Brennwertanlage, kombiniert mit einer Solaranlage erweist sich dabei als besonders vorteilhaft. Also – raus mit dem
alten Heizkessel, denn der lässt die Wärme des Wasserdampfs
ungenutzt durch den Schornstein entweichen. Moderne GasBrennwertgeräte hingegen nutzen diese Energie, wodurch bis
zu 30 Prozent der Kosten eingespart werden können. Übers
Jahr gesehen, gelingt es durch die Solarkollektoren sogar 60
Prozent des Warmwasserbedarfs abzudecken. Auf den Heizkessel kann in der wärmeren Jahreszeit sogar zu 100 Prozent
verzichtet werden. „Wichtig ist eine perfekte Abstimmung des
Heizungssystems mit der Solarthermie-Anlage“, so Josten, um
das beste Einsparpotential zu erzielen. Eine Solaranlage lässt
sich in nahezu jedem Haus sinnvoll einsetzen und clever mit einer Gas-Brennwertanlage kombinieren. Darüber freut sich die
Umwelt und der Geldbeutel.
Aber auch das Heizen mit mit innovativer cleanEfficiency
Technologie ist einfach und sauber. Der Besitzer einer Pelletheizung senkt seine Heizkosten, da die aus nachwachsendem
Holz gepressten Pellets vor allem langfristig günstiger als Heizöl, Gas oder Strom sind. Mit der neuen KWB Easyfire Pelletheizung trägt man zusätzlich zu sauberer Luft bei und profitiert
von allerhöchstem Heizkomfort aus natürlicher Wärme. Sie ist
unterschiedlicher Pelletqualität gewachsen, reinigt sich automatisch und besteht aus robusten, gusseisernen Bauteilen.
Sie läuft lange und betriebssicher. „Die Investition rechnet sich
recht schnell“, erklärt Lars Josten. Pellets kosten derzeit etwa

Lesepaten

Lesepaten

Lesen macht stark

„Lesen stärkt die Seele“, hat schon der französische Philosoph
Voltaire festgestellt. Dafür engagieren sich mit viel Herzblut die
Mitglieder des Abtsgmünder Bibliothekfördervereins „Lesezeichen“. Als ehrenamtliche Lesepaten kommen sie regelmäßig
in die Grundschulen von Abtsgmünd und Hohenstadt, sowie
in den Hort und die Kindergärten, um den Kindern vorzulesen
oder beim Lesenlernen zu helfen. Und dann werden aus Buchstaben Wörter und aus Wörtern Sätze…

Ehrenamtliche Lesepaten wollen bei den Schülern die Freude am Lesen wecken
Text: Saskia Stüven-Kazi / Fotos: Sandra Raspe

Denn ohne Lesen geht gar nichts - ohne Lesekompetenz können weder Mathe-Aufgaben gelöst, noch Geschichtstexte verstanden oder Fahrpläne und Speisekarten entziffert werden.
Doch wäre es schade, das Lesen nur auf die Funktion „Textverständnis“ und Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu reduzieren.
Schließlich sind Bücher und ihre Geschichten auch „fliegende
Teppiche ins Reich der Phantasie“, wie es mal der Schriftsteller
Daniel James formulierte. „Wir möchten die Freude am Lesen
wecken und erhalten“, sagt Ines Rössel, die 2009 maßgeblich
das Lesepaten-Projekt mit aus der Taufe hob. In den vergangenen vier Jahren hat es sich stetig entwickelt. Rund 18 Lesepaten engagieren sich derzeit, „aber es wäre toll, wenn wir noch
weitere für unser Projekt gewinnen könnten“.

„Die Mediengewohnheiten ändern sich“, stellt Bibliotheksleiterin Heidi Schmid fest und ist sich sicher, dass die Schere immer weiter auseinander geht. „Langfristig werden wir das Lesen
nicht nur an den Grundschulen üben müssen, sondern auch an
den höheren Schulen“, prophezeit die Bibliothekarin. Umso
wichtiger sei es, das ehrenamtliche Engagement der Lesepaten zu unterstützen. Das finden auch Tanja Ehinger und Klaudia
Bieg. Und deshalb gehen die beiden Mütter einmal in der Woche in die Wasenschule, um die Zweit- und Drittklässlern zum
Lesen zu ermuntern, die Schüler vorlesen zu lassen oder gelegentlich auch selbst vorzulesen. „Die Kinder sind immer riesig
begeistert“, freut sich Tanja Ehinger und erzählt selbst ganz begeistert von ihrer heutigen Stunde. Zur Abwechslung war bei
„ihrer“ Klasse nicht Lesen, sondern Zuhören angesagt. „Es ist
einfach schön, wenn die Kinder ganz gebannt der Geschichte
lauschen“, sagt die junge Frau und fügt strahlend hinzu: „Das
macht so viel Spaß, dass kann ich jedem nur empfehlen.“
Auch Rektor Stefan Schempp ist sichtlich begeistert von dem
Lesepaten-Projekt und seinen positiven Auswirkungen. „Die
Lesepaten engagieren sich mit großer Geduld und viel Lebenserfahrung und geben dadurch unseren Schülern auch Menschlich etwas mit.“ Die Lesepaten würden, anders als die Lehrer
nicht unter dem Druck des Täglichen stehen und könnten
dadurch den Kindern ungeteilte Aufmerksamkeit geben. „Die
Lesepaten sind sehr beliebt, es entsteht fast eine Konkurrenz,

wer zu ihnen darf“, sagt Stefan Schempp und lacht.

Karin Wirth ist eine der 18 Lesepaten. Seit einem Jahr ist die
68-Jährige, die sich auch ehrenamtlich im Altersheim einsetzt,
dabei. „Das ist eine nette Abwechslung“, sagt die Großmutter
von zwei Enkeln und freut sich darüber, „wie die Kinder angesprungen kommen“. „Manche lesen fließend, aber viele buchstabieren noch in der zweiten Klasse jeden Buchstaben“, weiß
Karin Wirth aus Erfahrung und betont, wie wichtig es für die
Kinder sei, vorgelesen zu bekommen.

Der Förderverein „Lesezeichen“ der Bibliothek Abtsgmünd sucht weiterhin Lesepaten. Wer Lesen wichtig
findet und dies unterstützen möchte, kann sich für weitere Informationen an das Bibliotheksteam Abtsgmünd
unter 07366 / 921417 wenden.
Lesepatin Tanja Ehinger.

Lesepatin Klaudia Bieg.

Feuerwehr Abtsgmünd

Psychische Belastung ist enorm
Die vergangenen zehn Jahre ist die Zahl der Einsätze laut
Holger Schmid „extrem nach oben gegangen. Das hängt
auch damit zusammen, dass es in öffentlichen Gebäuden und
Firmen vermehrt Brandmeldeanlagen gibt. Weil die komplizierte Technik aber nicht zu 100 Prozent funktioniert, gibt
es sehr viele Fehlalarme.“ Öleinsätze gehören aufgrund der
Nähe zur Bundesstraße zur Routine. An was sich Schmid und
seine Kameraden nie gewöhnen werden, das sind Einsätze,
bei denen sie nicht wissen, was sie erwartet: „Wenn Menschenleben in Gefahr ist, kann das keiner wegstecken. Leben ist

Abtsgmünder Feuerwehr

das höchste Gut, das Leben gibt es nur einmal“, sagt Schmid
und erinnert sich an einen der insgesamt 83 Einsätze im
Vorjahr, als zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall Im
Dezember ums Leben kamen. Es verwundert nicht, dass
Holger Schmid ein spontanes, ein klares Nein auf die Frage
verlauten lässt, ob er gerne Berufsfeuerwehrmann wäre:
„Das stand nie zur Debatte. Die psychische Belastung wäre
viel zu hoch!“ In Abtsgmünd verarbeiten die freiwilligen
Helfer schwierige Einsätze, in dem sie mit den Kameraden
zusammen sitzen und „viel reden“.


Text:Thomas Ringhofer / Fotos: Peter Schlipf

Als Kommandant bei der Feuerwehr gibt Holger Schmid
in heißen Phasen den Takt vor
Holger Schmid feiert in diesem Jahr ein Doppel-Jubiläum: Vor 25 Jahren ist er in
die Freiwillige Feuerwehr Abtsgmünd eingetreten. Und mit ihr darf der heutige Kommandant jetzt das 125-jährige Bestehen feiern. Gefeiert wird vom 9. bis zum 12. Mai
außerdem der 20. Geburtstag der Jugendfeuerwehr.
In 125 Jahren Feuerwehr Abtsgmünd sind unzählige Einsätze zusammengekommen. Einsätze, die glimpflich verliefen oder gar kurios waren, Einsätze, die bei den
Helfern an den Nerven zehrten. Doch in all den 125 Jahren musste kein Feuerwehrmann im Dienste für die Allgemeinheit das Leben lassen. „Es ist für einen Kommandanten das Schlimmste, wenn er einen Kameraden in einen Einsatz schickt, von dem
er nicht mehr leben zurückkehrt“, sagt Holger Schmid. Er denkt dabei an den Terroranschlag vom 11. September 2001, als mehrere Feuerwehrleute in New York ums Leben
kamen. „In der ersten Phase hat bestimmt niemand damit gerechnet, dass die Türme
einstürzen werden. Man hat die Gefahr vielleicht unterschätzt“, meint der Abtsgmünder Kommandant. Holger Schmid weiß aus eigener Erfahrung, wie gefährlich es für
den Angriffstrupp sein kann, der in einen brennendes Gebäude hinein muss: „Da gibt
es schon mal Brandreste am Helm oder am Atemschutzgerät.“
Die Freiwillige Feuerwehr Abtsgmünd feiert in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag.

Feuerwehr Abtsgmünd

Was tun bei einem Wohnungsbrand?
Türen und Fenster schließen und das Gebäude verlassen.
Kleine Brände können mit einem nassen Handtuch bekämpft
werden. Brennende Töpfe oder Pfannen nicht mit Wasser
löschen, da es zur klassischen Fettexplosion kommen kann.

BU

Die Feuerwehr Abtsgmünd:
Die Freiwillige Feuerwehr Abtsgmünd besteht aus den Abteilungen

Hemmschwelle die Feuerwehr zu rufen ist hoch

Abtsgmünd, Hohenstadt, Untergröningen und Pommertsweiler.
Alle vier Abteilungen haben eine Jugendfeuerwehr. Die Gesamtstärke
beträgt 134 aktive Mitglieder. Davon sind 34 in der Jugendfeuerwehr
und 19 in der Alterswehr. Die Jugendfeuerwehr freut sich über

Dass die Arbeit der Feuerwehrleute immer wieder behindert wird, das stört den
Kommandanten sehr: „Mich ärgern die Gaffer, die Besserwisser, die alles in Frage stellen“, sagt er mit dunkler Miene, die sich aber sofort wieder aufhellt. Holger Schmid
denkt an einen Einsatz in einem Mostkeller, als sie eine Schlange einfangen mussten:
„Sie hat sich als Ringelnatter entpuppt. Wir haben sie in einen Sack getan und wieder
laufen lassen“, sagt er lachend. Er freut sich darüber, dass die Feuerwehr nach wie vor
einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung genießt, bedauert aber, dass die Menschen immer noch große Hemmungen hätten, die Feuerwehr zu rufen. „Bei Gefahr
lieber einmal mehr die 112 anrufen, als nicht. Müssen wir nicht mehr löschen oder
eingreifen, dann ist’s eben so. Das ist dann nicht vorsätzlich und kostet auch nichts“,
erklärt Holger Schmid. Rauchmelder, so fügt er an, sollten in allen Gebäuden Pflicht
sein: „Der Wohnhausbrand kurz vor Weihnachten vergangenes Jahr wäre mit einem
Rauchmelder sicherlich glimpflicher abgegangen.
Fasziniert ist der 44-Jährige von der heutigen Technik, der Vielfalt der Einsätze. Im
Rückblick auf die technischen Hilfsmittel, die Fahrzeuge und Maschinen, sagt Schmid,
dass jede Technik zu ihrer Zeit modern war. Für die Zukunft würde er sich einen Roboter wünschen, den man zum Beispiel in brennende Gebäude hineinschicken kann:
„Das wärs! Und am besten wäre es, wenn wir alle überflüssig wären – aber das werden

wir leider nie.“

jedes Mädchen oder jeden Jungen ab zehn Jahren, der das Nachwuchsteam verstärken möchte. Auch bei den Aktiven sind neue Mitglieder
– auch Quereinsteiger – jederzeit willkommen. Weitere Informationen
gibt es im Internet unter www.feuerwehr-abtsgmuend.de

Jubiläumsprogramm:
9. Mai 2013, 11 Uhr:
Garagenfest der Freiwilligen Feuerwehr Abtsgmünd
10. Mai 2013, 20 Uhr:
Festakt für geladene Gäste
11. Mai 2013, 9 Uhr (Kochertal-Metropole):
- Olympiade (Wettkampf im Ort) der Jugendfeuerwehren.
- Geschicklichkeitsfahrt mit den Löschfahrzeugen
für die Feuerwehren des Ostalbkreises.
Sonntag, 12. Mai, 10.15 Uhr:
- Gottesdienst in St. Michael,
mitgestaltet von der Feuerwehr Abtsgmünd.

Melodika Kids

Musikerzieherin Ute Kunz zeigt den Kindern
die Welt der Musik.

Melodika Kids

Alina Wiedenhöfer
(links) und Marlene May
haben wie die anderen
Kinder viel Freude bei
den Melodika Kids.

Auch die Kids hauen schon
kräftig in die Tasten
Text und Fotos: Sandra Raspe

Ihr Instrument ist etwas mehr als 40 Zentimeter lang, hat 32
Tasten und das Mundstück, um den perfekten Ton zu erzielen,
darf natürlich auch nicht fehlen. Die Melodica ist ein einfaches
Tasteninstrument und geradezu perfekt um in eine elementare
Musikausbildung zu starten, bevor andere Instrumente folgen.
Beinahe 30 Jungs und Mädels sehen das in Abtsgmünd genauso.
Wöchentlich kommen sie in den Notenschlüssel und den Katholischen Kindergarten, um mit ihrer Musikerzieherin Ute Kunz von
der Musikschule Seitz an neuen Lieder zu feilen und die vielseitige
Welt der Musik zu erkunden.
Bei musikalischen Gastspielen im Kindergarten oder in der
Schule stellen die Nachwuchsmusiker ihr Können zwar regelmäßig unter Beweis. Doch das Highlight des Jahres ist stets das große
Osterkonzert, wenn sie unter dem flotten Künstlernamen „KiddyBand“ neben dem Akkordeonorchester Abtsgmünd in der Kochertalmetropole die Bühne betreten. „Klar, die Kiddy-Band hab´
ich dieses Jahr auch gesehen“, mag sich nun mancher an das letzte Konzert erinnern. Aber wissen Sie auch wie aufregend das für
die Kids ist? Für die Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren ist
dieser Auftritt - ganz klar - eine Riesennummer. Fast zwei Monate
lang bereitet sich die gut 20 Mann starke Konzerttruppe alljährlich auf den großen Tag vor. Und dahinter stecken jede Menge
Fleiß und viele Übungseinheiten. „Das gemeinsame Spielen mit
vielen anderen Instrumenten und das Befolgen der Anweisungen
unserer Dirigenten ist für die Kinder eine Riesenherausforderung“,
erklärt Ute Kunz. „Ohne üben kommen wir da nicht vorwärts“,

schmunzelt die Erzieherin. Die 48-jährige Neubronnerin ist selbst
seit über 40 Jahren mit der Melodica und dem Akkordeon eng verbunden. Dass ihr die Arbeit mit den Kinder viel Freude bereitet, ist
der zweifachen Mutter anzumerken. Ute Kunz fördert die Kinder,
fordert sie aber auch. Die Kids proben immer wieder neue Lieder
ein, bekommen Hausaufgaben und müssen auch das Spielen in
Begleitung von Musik vom Band lernen. Im Unterricht geht es
dann nicht nur um das Spielen, sondern auch Notennamen, Zählzeiten, Taktarten und der richtige Rhythmus stehen auf dem Stundenplan.„Macht aber alles viel Spaß“, lachen Max und Johannes,
die ansonsten auch gerne Fußball spielen. Die beiden siebenjährigen Jungs sind seit zwei Jahren dabei und planen schon die Zeit
nach der Melodica. „Ich will mal Klavier lernen“, weiß Max schon
ganz genau, während Johannes eher das Keyboard favorisiert.
Eine gute Wahl, denn die Tastatur der Melodica ist die Gleiche
wie beim Klavier und Keyboard und somit die perfekte Weiterentwicklung. Gemeinsam mit den „zwei alten Konzerthasen“
Alina und Marlene haben die Jungs dann auch für das letzte
Osterkonzert geübt. Hinzu kamen Proben mit dem Gesamtorchester. Und vor solchen Darbietungen steigt dann langsam auch
die Lampenfieberkurve. „Ist doch cool mit dem vielen Applaus“,

Melodika Kids

erzählt Alina begeistert über die vielen Auftritte im Jahreslauf. Ein
klein wenig nervös sei sie aber schon, gibt sie dann doch noch
unverblümt zu. Und auch bei Marlene kribbelt es in der Magengrube, wenn es auf die berühmten Bretter geht. Was dort dann
gespielt wird hat wenig mit dem Liedgut am Hut, dass oft mit Akkordeon, Melodica & Co. in Verbindung gebracht wird. Hier darf
man getrost von Seemannsgarn sprechen. Und auch Ute Kunz
schüttelt beim Wort „Schifferklavier“ verzweifelt mit dem Kopf
und betont wie vielseitig die Musik sei, die auf der Melodica gespielt werden kann. Wie zum Beweis legt sie eine CD ein und lässt
die Kinder „Freude schöner Götterfunken“ spielen. Haben Sie jetzt

etwa noch Zweifel?

Jugendreporter 2013

Eine Reise
in die
Zukunft
Text: Benedikt Müller und Rapheal Mittler / Fotos: Sandra Raspe

W

Wer Interesse daran hat die Melodica zu erlernen,
kann sich bei der Musikschule Seitz unter
der Telefonnummer 07366 / 4319 informieren.

Am 21. April zeigen viele Abtsgmünder Gewerbebetriebe von 12 bis 17 Uhr wieder ein starkes Leistungsprogramm und kombinieren die Schau in der Ortsmitte und in den Gewerbegebieten mit einem schönen
Rahmenprogramm für die ganze Familie.
Beim verkaufsoffenen Sonntag sind neben günstigen
Angeboten auch Neuheiten und Informationen
rund um Bauen, Wohnen und Lifestyle geboten.
Die Gartenschauen in Neubronn und im Gewerbegebiet
Dettenried erwarten die Besucher mit attraktiven
Gestaltungen. Auf dem Abtsgmünder Rathausplatz
präsentieren sich Medien, Technik und Handwerk
mit Überraschungen. Tom, Eddi und Schorsch unterhalten die Besucher bei der VR-Bank an der Hauptstraße.
Hobbykünstler präsentieren ihre Werke

Gerade zerbrechen wir uns noch die Köpfe, wie das neue
Schulgebäude wohl aussehen wird? Bum! Zack! Schon sind
wir da. Vorsichtig steigen wir aus. Alles sieht genau so aus wie
vorher, nur bei unserem Gymnasium sind alle Baugerüste verschwunden. An der Tür erwartet uns lächelnd unser Rektor Herr
Schulz. Er begleitet uns in unsere Klassenzimmer. In den Klassenzimmern fallen uns sofort die neuen Tafeln auf. Außerdem
sind die Räume viel größer. Weiter geht unsere Reise. Wir laufen
gemeinsam über unsere Pausenhöfe, auch sie sind größer und
vor allem viel schöner. Als nächstes haben wir Musik. In unserer
Schule haben wir einen neuen riesig tollen Musiksaal.
Wir fangen sofort an zu musizieren, doch mittlerweile ist es
Mittag geworden und wir gehen in die Mensa. Auch sie ist um
einiges größer geworden und von außen betrachtet ist sie rot
angemalt.

Leistungsschau und Frühlingsfest
Mit Verspätung startet der Abtsgmünder Gewerbeund Handelsverein seine erste Aktion in diesem Jahr.
Aus Rücksicht auf die kirchlichen Feste und Feierlichkeiten in der Gemeinde wurde der Termin für den
Abtsgmünder Frühling um vier Wochen verlegt.

ir haben unsere Zeitmaschine auf den
9. September 2013 gestellt, Los geht`s!

in den Räumen der Abtsgmünder Bank und Autoausstellungen an beiden Ortseingängen dürften
Anziehungspunkte für zahlreiche Besucher sein.
Für die Kinder hat der Gewerbe- und Handelsverein
wieder ein großes Programm mit kostenlosen Attraktionen wie Kinderquads, XXL-Tischkicker, Ponyreiten,
Hüpfburg, Basteln, Spiele und Überraschungen
organisiert.
Beim GHV-Preisrätsel gibt es für das private Fest
zuhause als Hauptgewinn 100 Liter Bio-Bier inklusive
Gläser zu gewinnen und neben einem Jahresabonnement für die Tageszeitung auch noch 5 mal 2 Eintrittskarten für den Frühjahrsball des Musikvereins
am 4. Mai in der Abtsgmünder Kochertalmetropole.
Die Mini-Köche und die GHV-Gastronomen servieren
Kulinarisches rund um den Abtsgmünder Frühling.
Der Gewerbe- und Handelsverein lädt zum Abtsgmünder Frühling mit verkaufsoffenem Sonntag am
21. April von 12bis 17 Uhr herzlich zu einem Bummel
nach Abtsgmünd ein.

Das Essen schmeckt köstlich und wir können gar nicht genug
davon bekommen... Anschließend holen sich einige noch etwas
von unserem Kiosk. Jetzt haben wir Mittagsfreizeit. In der alten
Schule gab es eine Menge Mittagsangebote und natürlich ist
das immer noch so. Manche laufen zur Sporthalle und andere
gehen in eine AG. Um 14 Uhr ist dann schon wieder Unterricht.
Wir besichtigen den Chemiesaal, wo überall komische Geräte

rumstehen. In einem Schrank sind Schutzbrillen für die Augen.
Die meisten Schüler freuen sich schon auf den Chemieuntericht.
Plötzlich hören wir wie sich ein paar Schüler über das neue Gymnasium unterhalten. Und dabei erfahren wir, dass die Angebote
und das Gymnasium total COOL sind. Aber auch, dass viermal
Mittagsschule viel zu viel ist. Mittlerweile ist es schon Spätnachmittags geworden. In den Pausen haben wir viel über das geredet, was wir bisher gesehen haben und sogar ein bisschen darüber diskutiert. So war also der erste Schultag im neuen Gebäude.
Aber - Bum Zack! Jetzt sind wir wieder in unserer Zeit, mitten
im April. Das war echt ein toller Tag in der Zukunft und genauso

stellen wir uns die neue Schule vor.

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
Ich bin Benedikt Müller, 10 Jahre
alt und wohne in Dewangen.
Ich gehe auf das KFG (Katholisch Freies Gymnasium) in die
5a. Meine Hobbys sind Fußball
spielen und Radfahren.

Mein Name ist Rafael Mittler.
Ich bin 11 Jahre alt und wohne
seit vier Jahren in Heuchlingen.
Ich gehe auf das KFG in die
5a. Mein Hobby ist MotocrossFahren.

Zuckerhasen

Besonderes. Bei der Herstellung von
Zuckerhasen kommt alte Tradition und
Handwerk zusammen“, betont der Bäckermeister und fügt bedauernd hinzu:
„Heutzutage wird halt viel mit Maschinen
produziert und im Ausland. Alles muss
immer billig, billig sein, Massenware…“

Hedwig, Thomas (links) und Josef-Schürle sind echte Zuckerhasen-Experten.

Filigrane Kunstwerke aus Zucker
wecken Kindheitserinnerungen
Text: Saskia Stüven-Kazi, Fotos: Saskia Stüven-Kazi, privat

D

as Bäckerherz von Josef Schürle schlägt für Hasen – für rote Hasen.
Doch die knallroten Zuckerhasen, die früher viele Osternester zierten,
sind heutzutage sozusagen fast vom Aussterben bedroht, verdrängt
durch ihre braunen Artgenossen.
Nur noch vereinzelt findet man Bäcker
und Konditoren, die dieses Handwerk beherrschen und im Besitz entsprechender
Formen sind. Josef Schürle aus Pommertsweiler ist einer von ihnen. Im Familienbetrieb werden die filigranen Kunstwerke
seit mehr als 65 Jahren hergestellt. Und
im vergangenen September konnte die
Bäckerei Schürle gar ihr 125-jähriges Jubiläum feiern.
Schon als kleiner Bub ist Josef Schürle
bei seinem Vater Karl in der Backstube
rumgesprungen. Dieser war es auch, der
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die Formen anschaffte, um die einzigartigen Zuckerkunstwerke zu schaffen. Damals war

Schokolade noch sehr teuer und schwer
zu bekommen. 240 Formen nennen die
Schürles ihr Eigen. Schon längst werden
die Zinngussformen nicht mehr hergestellt und sind somit schon gesuchte Raritäten. „Heutzutage bekommt man keine
Formen mehr, das sind wirklich richtig
kleine Kunstwerke“, sagt Josef Schürle,
während er in einer großen, orangefarbenen Kiste nach seiner Lieblingsform
sucht: ein Hase, der fesch auf einem Motorrad sitzt. „Das macht einfach Spaß, es
ist ein großes Hobby von mir; es ist was
Der Fotobeweis: Josef Schürles Herz
schlug schon in sehr jungen Jahren für
Backwaren jeglicher Art.

Bei den Schürles jedenfalls wird die
Handarbeit noch hoch gehalten. Und bei
den roten Zuckerhasen ist jeder ein Einzelstück. Aufwändig und diffizil ist die
Produktion der süßen Leckerei, bei der
die ganze Familie mithilft. „Ja, das Geschäft muss man schon kennen, sonst
ist alles kaputt“, sagt Sohn Thomas, der
die Tradition nun in dritter Generation
fortführt. Denn die Zuckermasse aus Kristallzucker, Wasser, Glukosesirup und roter
Lebensmittelfarbe muss auf 153 Grad
Celsius erhitzt werden. Hat die Karamellmasse die richtige Temperatur erreicht,
muss alles ganz schnell gehen: Sie wird in
die eiskalte Form eingegossen und gleich
wieder ausgegossen. Zurück bleibt eine
hauchdünne Zuckerschicht, die flink und

mit größter Sorgfalt aus der Form gelöst
werden muss. „Die Zuckerhasen sind halt
schon zerbrechliche Wesen“, sagt Thomas
Schürle und lacht.
Vier Wochen vor Ostern fangen die
Schürles mit der Produktion ihrer süßen
Langohren an. Neben den roten Zuckerhasen werden auch hellbraune Rahmhasen hergestellt, die mit Sahne gemacht
sind. Zwei Zentner Zucker werden in der
Saison verkocht. „Morgens wird gebacken,
und mittags stehen dann die Zuckerhasen

auf dem Programm. Das ist ein echter Fulltime-Job in dieser Zeit“, sagt Josef Schürle.
Klar, dass dann auch Kindergarten- und
Schulgruppen in der Backstube vorbeischauen. Denn schließlich sieht man die
roten und verführerischen Zuckerhasen
nicht aller Tage. Damit hat Josef Schürle
übrigens auch das Herz seiner Hedwig gewonnen. „Bei unserem ersten Treffen hat
er mir einen riesigen Zuckerhasen mitgebracht“, schwärmt die Bäckersfrau und
fügt lachend hinzu: „Wer kann da schon

widerstehen?“

Schornsteinfegerin

Hand schütteln wollen. Als störend empfindet das die junge Frau mit den langen, blonden Haaren nicht: „Es freut mich, dass wir für viele Menschen Glücksbringer sind, das ist
einfach eine nette Tradition.“
Apropos Hand: die muss man sich in diesem Beruf schon schmutzig machen können.
Für Caroline Hänle sind die rußgeschwärzten Hände aber kein Problem. „Morgens creme
ich sie mit einem speziellen Hautschutz ein, abends unter der Dusche geht der Ruß
dann gut wieder ab“, sagt die 20-Jährige, während sie bei Familie Herzig in Fachsenfeld
die große Leiter ans Haus stellt. Heute steht nämlich die jährliche Inspektion der Heizanlage an – Messungen zum Abgasverlust, Überprüfung der Funktion und Reinigung
des Schornsteins. Inzwischen steht die Schornsteinfeger-Gesellin auf dem Dach und
lässt den Kehrbesen in den Schornsteinschacht hinabfallen. Dieser ist an einem Zugseil
befestigt, die schwere Gewichtskugel sorgt dafür, dass der Besen nicht im Schacht stecken bleibt. Dann zieht Caroline Hänle den Besen wieder hoch – so wird der Schornstein
gekehrt, und der Rauch kann wieder gut abziehen.

In ihrem Beruf kommt Caroline Hänle regelmäßig hoch hinauf.

Tritt ein, bring Glück herein…
Schornsteinfegerin Caroline Hänle arbeitet in luftigen Höhen
Text und Fotos: Saskia Stüven-Kazi

W

enn Caroline Hänle in ihrer
schwarzen Arbeitskluft
mit den goldenen Knöpfen und
geschultertem Stoßbesen vor
der Tür steht, dann staunen die
meisten nicht schlecht. Eine Frau
als Schornsteinfegerin?

Caroline mit Vater Jürgen Hänle und Christian Bopp.

Ob es der jungen Schornsteinfegerin nicht manchmal mulmig ist, im Reich der Wolken und Vögel ihre Arbeit zu verrichten? „Schwindelfrei sollte man schon sein“, sagt Caroline Hänle und lacht. Am Anfang habe sie „schon ein bisschen Höhenangst gehabt“.
Mit ganz viel Training – beispielsweise auch im Hochseilgarten - hat es die 20-Jährige
aber geschafft, das mulmige Gefühl zu überwinden. „Respekt hat man auf dem Dach
natürlich immer, den darf man auch nicht verlieren“, betont die Schornsteinfegerin.
Doch nicht nur Schwindelfreiheit gehört zu den Voraussetzungen des Schornsteinfeger-Berufs, sondern auch die körperliche Fitness. „Um auf den Dächern rumzuspringen,
muss man schon beweglich sein“, sagt Caroline Hänle, die in ihrer Freizeit eine leidenschaftliche Reiterin und Tänzerin ist. „Toll ist an unserem Beruf auch, dass wir viel an
der frischen Luft sind.“ Neben der technisch anspruchsvollen Arbeit – das Berufsbild
des Schornsteinfegers hat sich auch gewandelt vom reinen Putzen zur Energieberatung
- und den flexiblen Arbeitszeiten schätzt die sympathische junge Frau vor allem auch
den Kontakt zu den Menschen. Einen anderen Beruf kann sich die Gesellin, die nun
auch den Meister in Angriff nehmen will, inzwischen gar nicht mehr vorstellen. Dumme
Sprüche hat sie noch nie gehört: „Im Gegenteil, viele sind begeistert, wenn ich das erste
Mal vor der Türe stehe – als Frau in diesem Beruf, das ist schon noch etwas Besonderes“,

freut sich Caroline Hänle.

Denn noch immer ist dieser Beruf vor allem ein Männerberuf. Für die 20-Jährige war
es eine spontane Entscheidung, eigentlich wollte sie zuerst das Friseurhandwerk erlernen. Doch der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm. „Ich bin viel mit dem
Papa unterwegs gewesen, und das hat mir viel Spaß gemacht“, erzählt die Tochter von
Bezirkschornsteinfeger Jürgen Hänle und lacht.
Seit sieben Uhr ist Caroline Hänle an diesem Morgen unterwegs, jetzt ist es kurz
nach halb zehn – Zeit für eine kleine Stärkung. Zusammen mit dem Auszubildenden
Christian Bopp sitzt die Gesellin in einer Bäckerei und lässt sich ein belegtes Brötchen
und eine Tasse Kaffee schmecken. Kurz darauf stößt auch Jürgen Hänle dazu. So viel
geballtes Glück zaubert den Kunden, die in die Bäckerei kommen, sofort ein Lächeln
ins Gesicht. Schließlich gilt der „schwarze Mann“ nach wie vor als Glückssymbol. Dieser
Volksglauben stammt aus früheren Zeiten, als die Häuser noch Strohdächer hatten und
es oftmals verheerende Brände gab, wenn die Essen verstopft waren und der Qualm
nicht abziehen konnte. „Wenn der Schornsteinfeger im Haus war, hat man gesagt, was
für ein Glück, weil dann weniger passiert ist“, weiß Caroline Hänle. Und so kommt es
schon mal vor, dass sie auf der Straße mal schnell angefasst wird oder ihr die Leute die

Schornsteinfegerin Caroline
Hänle gönnt sich eine Pause
mit dem Auszubildenden
Christian Bopp.

Heimatbuch

Abtsgmünd
früher und heute
Fotos: Gemeinde Abtsgmünd

Die Bilder zeigen den Schalom-Chor
bei der Einweihung des Gemeindezentrums Pommertsweiler Mitte der
80er-Jahre sowie in der aktuellen
Zusammensetzung.

Jetzt für den Ostalb Sportacus
anmelden!
Am Sonntag, 14. Juli,

steigt die dritte Auflage des Ostalb Sportacus
in Abtsgmünd.
In bis zu drei unterschiedlichen Disziplinen
können sich Sportler aller Leistungsklassen
messen.
Angeboten werden der Intersport Schoell-InlinerCup über 21 Kilometer, der MTB-Brucker-Cup
über 26 Kilometer, der EnBW ODR-Running-Cup
über 14 Kilometer sowie der Heimatsmühle-MiniSportacus über 500 und 1000 Meter, je nach
Altersklasse.

Schalom-Chor Pommertsweiler
1981 waren die Firmlinge vom Gemeinde-Pfarrer
Jan Houben angehalten, nach der Firmung in
der Gemeinde eine Aufgabe zu übernehmen.
Eine Gruppe erklärte sich bereit, quasi als Schola
die Kirchengemeinde beim Einstudieren der Lieder
des neu aufgelegten Gotteslobs zu unterstützen.
Bereits nach kurzer Zeit entstand die Idee, doch
auch neue, rhythmische Lieder zu singen. Selbst-

verständlich brauchte es dazu eine kleine Band,
die sich rasch zusammenfand. Schalom (hebräisch: Friede) - der Name ist Programm -, oder sollen
wir sagen, voll-zogene Ökumene: Die derzeit 30
Mitglieder des SCHALOM-Chors gehören verschiedenen Kirchen an und kommen aus den verschiedensten Gemeinden des Ostalbkreises. Aus den
ersten Anfängen sind heute immerhin noch vier

Gründungsmitglieder mit dabei.

Es bestehen folgende Teilnahmemöglichkeiten:
Teamtriathlon (drei Athleten bewältigen in
einer Staffel nacheinander je eine Disziplin),
Einzeltriathlon, Einzeldisziplinstarter (ein Athlet
bewältigt eine Disziplin nach Wahl) sowie
Schüler- und Bambiniläufe.
Beginn der Wettkämpfe ist um 10 Uhr,
die Siegerehrung ist für 17.15 Uhr vorgesehen.
Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.ostalb-sportacus.de

Veranstaltungstermine: Mai/Juni/Juli 2013

01.05.

Maifest, MSC Abtsgmünd,

22./23.06.

Rathausplatz
01.05.

Maihocketse, Wanderfreunde Neubronn,

Hocketse, Verein der Gartenfreunde Abtsgmünd,

Haus der Gartenfreunde
22.06.

Sonnwendfeier, Wanderfreunde Neubronn

29.06.

Peter- und Paul-Fest, Kath. Kirchengemeinde

am Dorfhaus
01.05.

Maifest, Faschingsgesellschaft
Untergröningen, auf dem Stein

03./04.05.

Kulinarische Schlossmusik, Musikverein

Hohenstadt
29./30.06.

04.05.

Frühjahrsball der MVA-Bigband, Musikverein

30.06.

Zankenfest, TSG Abtsgmünd, Abt. Tischtennis

30.06.

und Familie Mäurer, Zanken

05.05.

Eröffnung - Heimatmuseum im Schloss Unter-

Garagenfest, Feuerwehr Abtsgmünd,

06./07.07.

Vatertagshocketse, Schützenverein

07.07.

125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Abtsgmünd

12.05.06.10.

Kunstsommer, KISS Untergröningen,

12.05.

Fahnenfest, Liederkranz Untergröningen,

Sommerfest, Kleintierzuchtverein Z 70 e.V.,

Algishofen
13.07.

Laubach, Schützenhaus
10.05.12.05.

Fischerfest, Sportfischereiverein Abtsgmünd,

Zehntscheuerplatz

Gerätehaus
09.05.

Seefest, Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe
Abtsgmünd, Laubbach-Stausee

gröningen, Heimatverein Untergröningen e.V.

09.05.

Sommerfest mit Völkerballturnier,

SV Pommertsweiler

Abtsgmünd, Ausaal, Kochertal-Metropole

04./05.05.

Sommerfest, Musikverein Untergröningen,

bei der Raiffeisenbank Untergröningen

Untergröningen, Schloss Untergröningen

Spanischer Tag mit AH-Turnier, TSV Untergröningen, Abt. Fußball, Vereinsheim

13./14.07.

Straßenfest „MitSommer“, Gemeinde,

Rathausplatz und Zehntscheuerplatz

und 20 Jahre Jugendfeuerwehr

13./14.07.

Schloss Untergröningen

Gartenfest, Obst- und Gartenbauverein
Neubronn, Lehrgarten

14.07.

Sportacus

Schulhof
15.05.

Kunstfahrt, Gemeinde Abtsgmünd

19./20./
21.07.

Jakobusfest, Gesangverein Wöllstein

08.06.

Cocktail-Night, Musikverein Abtsgmünd,

23.07.

"Uli Keuler spielt", Uli Keuler,

Käser´s Stall Laubach

Zehntscheuer
15./16.06.

16.06.

25.07.06.09.

Ferienprogramm, Gemeinde

Hammerschmiede
Steinzeitfest, Heimatverein Untergröningen e.V.,

26.07.

Mini-Regatta, Gewerbe- und Handelsverein

Seefest, Musikverein Pommertsweiler,

Schloss Untergröningen
21.06.

"Mit Sing und Swing in den Sommer",
Liederkranz Abtsgmünd, Zehntscheuerplatz

22.06.

Kocher in Flammen, Freiwillige Feuerwehr Untergröningen, Hocketse am Feuerwehrgerätehaus

Abtsgmünd, Zehntscheuerplatz

28.07.

Hocketse, Freiwillige Feuerwehr Pommertsweiler,

am Gerätehaus

