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Posamenten:
Lang, lang
ist es her

Reifen Brenner:
Warum es in der
Bachgasse rund geht

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

ein besonderer Ort mit besonderen Menschen. Das, was
die Journalisten gerne „human touch“ nennen,
steht im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe des Magazins
„Wir Abtsgmünder“.
Sei es die 87-jährige Hede Blum, die seit 46 Jahren und noch
heute mit viel Freude Arzthelferin in Abtsgmünd ist, sei es
Manfred Brenner mit seiner außergewöhnlichen Sammlung
an elektrischen Haushaltsgeräten, sei es Reinhold Horlacher
aus Wildenhäusle, den sie auch den „Seestaatenschultes“
nennen, oder sei es Eugen Dehlinger, der als Zauberer Joe
Dillinger sein Publikum im Wortsinn verzaubert.
„Wir Abtsgmünder“ haben viel zu bieten. Und das Magazin „Wir Abtsgmünder“ bietet damit hoffentlich
viel Lesestoff für lange Winterabende. Viel Freude bei der Lektüre wünscht

Ihr Ansgar König
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REIFEN BRENNER

Reifen, Räder, Raritäten:

Warum es in der
Bachgasse rund geht
TEXT: SONJA LACHNIT / FOTOS: PETER SCHLIPF

Manfred Brenner ist Vulkanisiermeister und lässt mit seinem
Abtsgmünder Servicebetrieb nicht nur alle Reifen zuverlässig sicher rund laufen, er hat auch noch ein ganz besonderes Faible.
Schon als Kind haben den 56-Jährigen Maschinen fasziniert. Wer
jetzt denkt, es sind die PS-starken mit den großen Motoren, nur
weil zeitweise riesige Traktorreifen vor der Werkstatt stehen, der
liegt mit dieser Vermutung völlig falsch. Es sind die elektrisch betriebenen kleinen und raffinierten Helfer, wie sie in jedem Haushalt zu finden sind. Einmal erfolgreich angewendet, will keine
Hausfrau oder kein Hausmann sie jemals wieder missen.
Wir sitzen bei Reifen Brenner in der gemütlichen Küche neben dem Büro und genießen frisch gebrühten Kaffee – zubereitet
von einem modernen Vollautomaten, der
vom Espresso über Cappuccino bis zum
Latte Macchiato alle Kaffeezubereitungen
per Knopfdruck beherrscht. Zu verdanken
haben wir diesen Genuss der speziellen Vorliebe des Chefs für Haushaltsmaschinen. Dabei interessieren den Reifenfachmann ganz
besonders jene Gerätschaften, die mehr als

nur eine Funktion beherrschen. Und deshalb wundern wir uns
auch nicht, als er uns erzählt, dass in seinem Fachbetrieb eine
Waschmaschine für Autoräder zum Einsatz kommt. Dankbaren
Kunden erspart er damit mühsame Handgriffe und viel Zeit.
Je älter und multifunktionaler, desto lieber sind Manfred Brenner die elektrisch betriebenen Haushaltshelfer. Echte Schätzchen
besitzt der Sammler wie zum Beispiel den „Electro AS Piccolo“, ein
Alleskönner, der den Älteren noch ein Begriff sein dürfte.
In den Fünfzigern des vorigen Jahrhunderts in Deutschland gebaut, ist dieses
Multifunktionsgerät eine Küchenmaschine,
die mit diversem Zubehör auch mixen, bohnern, schleifen, blasen und natürlich saugen kann. Selbstverständlich ist das Heinzelmännchen unter den Haushaltsgeräten
immer noch voll funktionsfähig und saugt
einwandfrei. Manch einer erinnert sich bestimmt noch an die Samstagnachmittage,
an denen die Mutter mit einer Trockenhaube an den Staubsauger angeschlossen in

der Stube saß, um die Dauerwelle für den sonntäglichen Kirchgang in Form zu bringen.
In Form gebracht haben Manfred Brenners Freunde das Schaufenster des Geschäftes zum 50. Geburtstag des Sammlers. Neben
allerlei Erinnerungsstücken und Fotos wurden seine Staubsauger
liebevoll dekoriert und hell beleuchtet nachts in Szene gesetzt.
Manfred Brenner führt uns an den einstigen „Tatort“, den Ausstellungsraum für Räder, Felgen und Pflegemittel. Zu unserer Freude
entdecken wir dort eine Jukebox „NSM Prestige“, reichlich bestückt mit 90 Schlagern der Sechziger und Siebziger. Spätestens
jetzt ist klar, welches die Schwächen des Hausherrn sind.
Weil Tradition und Werte bei Familie Brenner geschätzt werden,
führt Sohn Manfred den elterlichen Betrieb seit 29 Jahren bereits
in der dritten Generation. Von seinem Großvater 1947 gegründet,
befand sich die erste Werkstatt noch am Meisenberg 4, bevor sein
Vater das Gebäude in der Bachgasse 5 errichtete. Dort wird heute rund um den Reifen die gesamte Palette an Dienstleistungen
und Produkten angeboten, wie Felgen und Reifen aller Art für
PKW, LKW, Traktoren, Motorräder - selbst für den Schubkarren bekommt man bei Reifen Brenner den passenden Reifen.

Mit seinem Service wendet sich der Reifenprofi nicht nur an
Privatleute, sondern beweist sich auch als fachkompetenter
Partner für Großkunden mit LKW- und Maschinenpark. Schon
allein wegen der Musikbox lohnt sich der Besuch bei Reifen
Brenner in Abtsgmünd. Wer in Staubsauger-Nostalgie schwelgen möchte, während innovative Premium-Winterreifen aufgezogen werden, dem zeigt Manfred Brenner vielleicht eines
seiner elektronischen Heinzelmännchen aus dem vergangenen
Jahrhundert.


HEDWIG BLUM

Dienstälteste Arzthelferin Abtsgmünds

«Der Nächste, bitte!»
TEXT: SONJA LACHNIT / FOTOS: PETER SCHLIPF, PRIVAT

Wenn Sie mal an einem Dienstagnachmittag die Hausarztpraxis Dr. Schlipf besucht haben, ist Ihnen sicher die rüstige Dame
im Seniorenalter, die noch fleißig hinter dem Tresen am Computer zugange ist, aufgefallen. Aber natürlich! Hede Blum gehört
– ohne resepektlos zu sein – längst zum Inventar der Praxis und
ist sicher vielen Abtsgmündern vertraut. Nicht nur, dass 46 Jahre
lang in Vollzeit als Arzthelferin gearbeitet hat. Nein, trotz ihrer
Pensionierung im Jahr 1992, ist die inzwischen 87-Jährige nach
wie vor ein beliebtes und aktives Mitglied des Praxisteam. Doch
wer ist die fitte Dame und was veranlasst sie, ihrem Beruf die
Treue zu halten?
Das Sudoku-Heft und das Kreuzworträtsel liegen auf dem
Esstisch parat. Der Termin für die nächste Canasta-Runde steht
auch schon fest und die Sporttasche ist selbstverständlich ebenfalls gepackt. Hede Blum ist keineswegs im Ruhestand. Auch der
flotte BMW in der Garage lässt auf alles andere schließen als auf
eine Dame ihres Alters.

Andere werden Uroma gerufen, bei Hede Blum heißt es „der
Nächste, bitte!“ Eine bewundernswert fitte Seniorin, der
man ihr Alter in keinster Weise ansieht.
Hede Blum ist gebürtige Abtsgmünderin und wuchs
nach dem Tod ihres Vaters 1941 mit ihre zwei jüngeren
Geschwistern bei ihrer Mutter auf. Gerade mal 13 Jahre
alt war Hede Blum zu diesem Zeitpunkt. Kaum aus der
Schule ging es dann auch schon mit dem Berufsleben
los. „Damals mussten alle ein soziales Pflichtjahr absolvieren“, erinnert sie sich an eine Zeit, zu der der
Zweite Weltkrieg in vollem Gange war. Entweder
konnte man bei einem Bauern mitarbeiten oder
musste eine kinderreiche Familie im Alltag unterstützen. „Ich habe mich für die Arbeit in einer Familie entscheiden“, sagt sie heute und
landete beim ehemaligen und inzwischen
längst verstorbenen Lehrer Kühner, der
im Kohlenweg lebte. „Ich mochte die
Kinder auch einfach gern“, denkt sie
freudig an diese Zeit zurück.
Blum hätte anschließend am
liebsten einen kaufmännischen
Beruf erlernt, doch schwierige
Zeiten verweigerten ihr diesen
Wunsch. So folgte eine Zeit bei
der Firma Triumph, in der sie
Militäruniformen nähte, und von
1946 an wurde sie als Arzthelferin
in der Zahnarztpraxis Dr. Braun angelernt. „Dort war ich bis 1951 beschäftigt“, erzählt sie und berichtet von ihrem Wechsel in die Hausarztpraxis Dr. Liebrich. „Anfangs war ich dort nur einige Stunden,
so dass ich bis 1961 noch parallel am Nachmittag in der Apotheke Hagenmaier in Abtsgmünd geschafft habe“, erklärt sie. Von
1961 an war Hede Blum dann Vollzeit beim Praxisteam an Bord.
Erst unter der Regie von Dr. Liebrich, gefolgt von Dr. Bopp und
nun schließlich mit Dr. Schlipf am Ruder.
„Ich bin froh, dass ich immer noch dabei sein kann“, sagt die
Seniorin nicht ohne Stolz. Auch wenn es nur noch die paar
Stunden an einem Nachmittag der Woche sind, so sieht
sie es doch selbst als wichtig an um geistig fit zu bleiben.
„Ich habe einfach noch eine Aufgabe und werde gefordert“, erzählt sie mit einem Strahlen in den Augen. 

HEDWIG BLUM

POLIZEI

Die Abrechnungen für die Berufsgenossenschaft mache sie noch
„und halt Büroarbeiten, die so anfallen“, sagt sie ganz cool und
hat dabei erst im Rentenalter gelernt mit einem Computer umzugehen. Respekt! Auch, dass sie von Dr. Schlipf die Möglichkeit
geboten bekommt, immer noch mit dabei zu sein, ist zweifelsfrei
etwas Besonderes.

Mittendrin
statt nur dabei

Doch Langeweile wäre für Hede Blum vermutlich ohne „Job“
ebenfalls ein Fremdwort. Auch wenn ihre Geschwister inzwischen verstorben sind und Hede Blum nie eine eigene Familie
gegründet hat, so war und ist ihr Leben doch stets ausgefüllt.
Für 50 Jahre Treue wurde sie erst vor wenigen Jahren von der
TSG Abtsgmünd geehrt. Viele Jahre war sie dort als Übungsleiterin für den Nachwuchs aktiv und noch heute steht einmal in der
Woche Frauenturnen auf dem Programm.
Während sie das Kinderturnen leitete, hat sie auch viele Jahre
im Abtsgmünder Sportverein-Fasching mitgemacht. Dort war
Hede Blum bei der Schnitzelbank dabei, einer früheren Aufführung im Abtsgmünder Fasching. „Ach, da hab ich so manche
Rede, Tänze und vieles mehr aufgeführt“ schwelgt sie in Erinnerungen.
Genauso begeistert berichtet sie von vielen Reisen, die sie unter anderem bis nach Kairo oder New York führten. Der Mittwoch
ist für ihre Canasta-Runde reserviert, und immer wieder nimmt
sie auch noch an Singstunden teil. Seit über 60 Jahren ist sie Mitglied im Kirchenchor.

Nur selten herrscht im Abtsgmünder
Polizeiposten ein solches Gedränge.
Auf unserem Bild besprechen sich
Guido Greiner, Michaela Abele und
Karl Wagner (von links).

TEXT + FOTO: ANSGAR KÖNIG

Im Abtsgmünder Polizeiposten steht der persönliche
Kontakt zu den Menschen im Mittelpunkt

Und Hede Blums großer Bekanntenkreis sorgt auch für reichlich Abwechslung und Unterhaltung. So bleibt eben auch keine Zeit über so manches Wehwehchen, dass das Alter mit sich
bringt zu grübeln.
„Wer rastet, der rostet!“, hat sich Hede Blum vermutlich mal
gedacht und begeistert mit dieser positiven Lebenseinstellung.
Davon kann sich mancher, ob Groß oder Klein, eine dicke Scheibe abschneiden.


Bürgernähe – ein großes Wort. Im Abtsgmünder Polizeiposten
wird dieser Begriff ernst genommen. Mittendrin statt nur dabei.
„Bei uns klingeln die Leute auch mal an der Haustür, wenn sie Hilfe
brauchen“, sagt Michaela Abele. Die Polizeihauptmeisterin ist die
dienstälteste Polizeibeamtin in Abtsgmünd und hat den Wandel –
räumlich, personell und strukturell – in den vergangenen Jahren
hautnah mitgemacht. „Der Polizeiberuf hat sich geändert“, fügt ihr
Chef, Polizeihauptkommissar Guido Greiner an. Er leitet seit einem
Jahr den Abtsgmünder Polizeiposten, der sich mit seinen vier Mitarbeitern in Abtsgmünd „um alles, was das polizeiliche Aufgabengebiet bietet“ kümmert.
„Es ist selten, dass alle vier hier sind“, bestätigt Greiner. Kaum hat
er es gesagt, rückt Polizeioberkommissar Albert Reichl schon aus.
In Hohenstadt versperrt ein Ast eine Straße. Routine für Reichl, der
innerhalb des Polizeipostens der Verkehrsspezialist ist.
Der Zuständigkeitsbereich des Abtsgmünder Polizeiposten,
der seit der Polizeipostenreform 2004 auch Fachsenfeld und Dewangen betreut, ist sicher kein Brennpunkt, aber auch keine Insel
der Glückseligkeit. „Körperverletzung, Diebstahl, Unfälle, wilde
Müllablagerungen“, Greiner zählt die ganze Bandbreite auf, was
der ländliche Raum an Unangenehmem zu bieten hat, „vor allem
die Internetkriminalität hat in den vergangenen Jahren sehr zugenommen.“
Gut 16 000 Menschen wohnen im Zuständigkeitsbereich, also
Arbeit genug für die vier Beamten. „Der Bürger nimmt das nicht
unbedingt immer wahr, wir arbeiten viel im Büro“, sagt Polizeikommissar Karl Wagner, der fast schon so lange wie Michaela
Abele in Abtsgmünd arbeitet. Um allen „Kunden“ gerecht zu werden, „kann zwar jeder alles“, so Greiner, aber jeder der Beamten
hat sein Spezialgebiet: Wagner ist Spezialist für Spurensicherung,
Kenntnisse, die erst kürzlich bei einem Einbruch in der Friedrichvon-Keller-Schule gefragt waren.
Michaela Abele ist hingegen Jugendsachbearbeiterin. „Wir arbeiten hier im ländlich geprägten Raum. Für uns ist Prävention

wichtig. Wir greifen nicht erst ein, wenn was passiert ist.“
Im Mittelpunkt steht die Arbeit am Schulzentrum in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin. „Wir nehmen uns Jahr für Jahr
ein anderes Thema vor“, sagt sie, „aber wichtig ist immer, dass die
Jugendlichen den richtigen Umgang miteinander lernen. Das ist
die Basis.“
Verkehrsspezialist Reichl hingegen hat alljährlich mit den
gleichen Problemen zu kämpfen. Die Bundesstraße 19, das malerische Kochertal, ist seit Jahren eine beliebte Motorradstrecke.
Mit allem, was auch an Negativem dazu gehört. Es sind nicht nur
die Raser und die Unfälle, die den Abtsgmünder Polizeiposten
fordern und beschäftigen. Zunehmend wird auch der Lärm ein
Thema: „Das Kochertal mit seiner Trichterwirkung hat unangenehme Eigenheiten“, erklärt Guido Greiner, „wer da unvorteilhaft
wohnt, der kriegt die ganze Breitseite ab.“ Hier hilft nur regelmäßige Kontrolle auf dieser „wunderschönen Motorradstrecke“,
so Greiner.
Seit der Jahrtausendwende hat der Polizeiposten zudem ein
ungewöhnliches Domizil: Die vier Polizisten residieren im alten
Forsthaus an der Straße nach Fachsenfeld, dort, wo früher der der
Förster mit seiner Familie gewohnt hat. „Wir fühlen uns wohl hier“,
sagt Greiner, aber die vier Beamten beobachten trotzdem die
Pläne der Gemeinde Abtsgmünd, die „Blaulichtorganisationen“,
sprich Feuerwehr, Rettungsdient und Polizei in einem Gebäude an
zentraler Stelle zusammenzufassen, mit Wohlwollen. Greiner: „Für
unsere Arbeit wäre das sicher von Vorteil.“
Denn, so fährt der Polizeihauptkommissar fort, „die Arbeit der
Polizei hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert: Das
Aufgabenfeld ist größer geworden, die Arbeitsbelastung hat zugenommen, die Anforderungen an uns Polizisten sind gewachsen.“ Aber in Abtsgmünd wird eines sicher bleiben: „Die Abtsgmünder, Fachsenfelder und Dewanger sind offen und wollen uns
beim Namen kennen, sie wollen den persönlichen Kontakt“, fasst
Karl Wagner zusammen, „hier auf dem Land geht es nicht so anonym zu. Hier kennt jeder jeden.“ Bürgernähe eben.


SEESTAATEN

Wer von Abtsgmünd kommend in Pommertsweiler kurz
vor Ortsausgang links abbiegt, Richtung Wildenhof und Wildenhäusle, der verlässt nicht gerade die Bundesrepublik,
aber irgendwie hat man schon das Gefühl, in eine andere
Welt zu fahren. Willkommen in den Seestaaten. Was nach
Karibik, der finnischen Seenplate oder vielleicht sogar nach
den Vereinigten Staaten von Amerika klingt, das sind die
Weiler Altweiher, Hammerschmiede, Ziegelhütte und eben
Wildenhof und Wildenhäusle. 150 Menschen wohnen hier,
darunter auch Reinhold Horlacher, den sie den Seestaatenschultes nennen. Der 76-Jährige hat viel zu erzählen.
Was er allerdings nicht erzählen kann, das ist der Grund,
warum die Seestaaten Seestaaten heißen, „das weiß ich
selbst nicht so genau“. Klar, der Hammerschmiedesee, Eisenweiher, Stahlweiher liegen gleich um die Ecke, diverse
kleinere und größere Fischzuchtweiher säumen die hier besonders engen Sträßchen. „Und wir haben hier einen speziellen Humor“, sagt der „Schultes“, „und unsere raue Seite.“
40 Jahre lang wurde nach dem Abbau des Maibaums im
„Waldhorn“ mit Bier und roten Würsten vom Grill nachgefeiert. Als das „Waldhorn“ zumachte, wechselte das Fest mit
Lichterkette, Grillfeuer und Musik zu Reinhold Horlacher in
den Garten. Das Seestaatenfest war geboren. In den 60erJahren kamen immer mehr Camper von der nahen Hammerschmiede hinzu, das Fest wuchs. Und bei einem dieser
Feste kam dann der damalige Abtsgmünder Bürgermeister
Stegmeier lachend auf Horlacher zu, reichte ihm die Hand
und sagt: „Na? Wie geht’s, Herr Kollege?“. Die Seestaaten
hatten ihren „Schultes“. Schließlich saß Horlacher, gelernter
Schmied, Kleinbauer und alles in allem eine rührige Seele,
20 Jahre im Ortschaftsrat.

«Na? Wie geht’s,
Herr Kollege?»
TEXT + FOTOS: ANSGAR KÖNIG

Und dann sprudelt es nur so aus ihm heraus, was die
Seestaaten in den vergangenen Jahrzehnten alles geleistet
haben. „Wir haben alle Ruhebänke hier in der Gegend erneuert. Wir haben zwei Buswartehäuschen aufgebaut, damit
unsere Kinder nicht im Regen warten müssen.
29 Jahre lang, bis 1995, gab es das Seestaatenfest.“ Erst
dann war Schluss, „die Alten sing weggestorben, die Jungen
wollten was anderes“. Aber das Fest hat – nach vielen Anfragen – schließlich einen Nachfolger gefunden. Der Musikverein, bei dem Horlacher engagiertes Mitglied ist, sprang ein.
So räumte Horlacher wieder die Scheune aus und machte
Platz auf seinem Hof für das Fest. „Das letzte am ersten Oktoberwochenende war wieder ein Riesenerfolg. Bei uns ist
der Zusammenhalt sehr groß. Alle helfen mit, von Hand und
mit Hauruck.“ Denn die Bewohner von Wildenhäusle alleine
wären als Helfer zu wenige gewesen.


keinen passenden Termin gefunden. „Im vergangenen Jahr hat
ein Gewitter die Motocross-Veranstaltung verhindert.“ Horlacher war mit seinen Schleppern viel beschäftigt, um die Wohnmobile aus dem Dreck zu ziehen. Im kommenden Jahr soll der
Stoppelcross auf jeden Fall stattfinden. „Mein Sohn und ich sind
auch schon mitgefahren“, blickt Horlacher zurück, „und jetzt fahren sogar schon die Enkala“.
Das Benzin scheint den Horlachers im Blut zu liegen. Im vergangenen Jahr beobachtete Horlacher, wie einige Camper aus
dem Elsass zur Hammerschmiede fuhren: „Drei Lanz und ein
Hanomag – da musste ich hin.“ Trotz einiger Sprachprobleme
entwickelten sich schnell Benzingespräche. „Ich bin heim und
hab meinen Most geholt“, lacht Horlacher, „dann ging das
schon mit dem Reden.“ Denn auch sein Most liegt ihm am Her-

Die Feste in den Seestaaten
sind auch ein willkommener Treff
für Ehemalige. „Viele haben geheiratet, sind weggezogen und
kommen gerne wieder zum Seestaatenfest oder zum Schlachfest,
unserer Weihnachtsfeier für alle
Helfer.“
Langweilig wird es Horlacher
auch in der Rente nicht. Seine
Leidenschaft gehört seinen Oldtimertraktoren. Sein ganzer Stolz
ist ein Lanz-Bulldog, Baujahr 1939,
„so alt wie der Herr, so’s G’scherr“,
sagt er lachend. Die Leidenschaft

kommt nicht von ungefähr, denn
das Schmiede-Handwerk gelernt
hat Reinhold Horlacher „beim
Kiemele“ in Seifertshofen, dem Eigentümer des weithin bekannten
Technikmuseums, bevor er für 40
Jahre „zum Alfing“ ging.
Und noch eine Leidenschaft:
Der Stoppelcross des MV Neunheim, der seit einigen Jahren direkt vor Horlachers Haustür ausgefahren wird. Er freut sich schon
auf die nächste Ausgabe. „Dieses
Jahr wäre das Wetter toll gewesen, aber die Veranstalter haben

zen, schließlich ist er preisgekrönt. Bei der Mostprämierung der
Feuerwehr Heuchlingen hat er schon Preise abgeräumt. Weitere Preise heimste er bei Oldtimertreffen ein, stolz prangen die
Urkunden an der Werkstatttür, zum Beispiel die vom GlühkopfWettglühen beim Röhlinger Oldtimertreffern.
Geschichten, Geschichten, Geschichten. Horlacher kennt
sie alle. Zum Beispiel die vom Grafen Gütling, der seine Steuern beim Grafen Adelmann von Adelmannsfelden nicht bezahlen konnte und auf den eigenen Kamin floh, oder die vom
Herrenbrünnele. Und natürlich die von den beiden Schwänen,
die schließlich als Paar auf der „Nationalflagge der Seestaaten“
landeten. Ein traurige Geschichte im übrigen, die der Besucher
wieder mit heimnimmt auf dem Weg von den „Seestaaten“ in
die Bundesrepublik Deutschland.


Spitzenhandwerk aus Abtgmünd

Lang, lang
ist es her!

TEXT UND FOTOS: SANDRA RASPE

Brauchte man früher flotte Gardinen fürs
neue Eigenheim, ging man zum Forster. Wurde ein neues, spitzenbesetztes Leibchen benötigt, ging man auch zum Forster. Genauso suchte
man die Gardinen-Spitzen- und Posamentenfabrik
von Karl Forster auf, wenn es was Geklöppeltes sein
sollte oder die ihm Firmennamen erwähnten Posamenten her mussten.
Posamenten – was ist das denn? Die älteren Semester
der Abtsgmünder kennen diesen Begriff sicher noch und
erinnern sich vermutlich auch noch an die Manufaktur in
der Mühlgasse. Für all´ die Jüngeren sei gesagt, dass es
sich dabei um Zierborten, Kordeln oder Fransenborten
handelt, die vielleicht sogar noch heute dekorativ an
Omas Lampenschirm baumeln oder die Vorhänge
schön drapiert zusammenhalten.
Und es gibt bestimmt einige Abtsgmünder,
die über den Familienbetrieb berichten können. Mit Marlene Schmid und Heidi Schubert haben zwei Damen ein wenig aus dem Nähkästchen
geplaudert, die als Mitarbeiter von Karl Forster ganz nah dran waren.
Es war das Jahr 1955 als Marlene Schmid ihre Ausbildung im Unternehmen antrat. Industriekauffrau wollte die junge Frau damals werden. „Nach meiner Ausbildung war ich noch bis 1962
im Betrieb“, erinnert sich Schmid an eine für sie sehr schöne Zeit. „Die Stimmung war immer gut
zwischen den Kollegen, und auch das Miteinander mit dem Chef hat gepasst“, sagt sie.
Mit drei weiteren Kolleginnen war Schmid für das Büro zuständig. „Wir
mussten immer die Treppe hoch“, erzählt sie und meint damit die Außentreppe, die noch heute am Gebäude, das inzwischen ein Wohnhaus ist,
zu sehen ist. In der ersten Etage war auch der Ausstellungsraum, „und
die Familie Forster lebte natürlich auch im Gebäude“, so Marlene
Schmid. „Ja sicher, so war es damals aufgeteilt“, weiß es auch noch
Heidi Schubert, die in den 1960er- und 1970er-Jahren insgesamt sieben Jahre im Maschinenraum gearbeitet hat. Der lag, wie sie berichten kann, im Erdgeschoss. Bis zu vier Maschinen surrten damals um
die Wette, um die Kundenwünsche zu erfüllen.

POSAMENTEN

„Mit den geklöppelten Sachen war es
nur etwas schwieriger“, erinnert sich Schmid und erklärt, dass es schon vor gut 60
Jahren kaum noch Frauen gab, die dieses
Handwerk beherrschten. „Vieles ist dann
in Heimarbeit erledigt worden und zwar
von Frauen aus der Oberpfalz“, hat es die
Industriekauffrau in Erinnerung.
Beide ehemaligen Mitarbeiter kommen auf jeden Fall ins
Schwärmen, wenn sie von den außergewöhnlichen Betriebsausflügen erzählen. „Wir waren mal drei Tage am Großglockner“,
so Marlene Schmid, „und ich war damals mit der ganzen Belegschaft in Wien und St. Moritz“, ergänzt ihre Kollegin. Meist waren
es um die 15 Mitarbeiter, die Karl Forster gemeinsam mit seiner
Frau Edeltraud, genannt Traudl beschäftigte. Und wenn man so
eng miteinander arbeitet, macht auch jeder alles. So erinnert
sich Marlene Schmid noch daran, dass sie oft mit dem Chef zum
Kunden musste, wenn die neuen Vorhänge aufgehängt wurden.
In ihrem eigenen Heim hat Schmid übrigens im Gästezimmer sogar selbst noch original Forster-Vorhänge „Und ich weiß
noch, dass, wenn ein Auftrag
dringend fertig werden musste, hat die Traudl die ganze
Nacht genäht und dabei jede
Menge Schokolade verputzt
hat“, lacht Heidi Schubert.
„Nervennahrung eben!“
Die Zwei haben positive Erinnerungen an
ihre Zeit bei Forster, und
umso trauriger ist es,
dass ein derartiges Fachgeschäft nicht mehr

Können Sie uns auch Geschichten
erzählen, von vergangenen Zeiten,
außergewöhnlichen Abtsgmündern
oder historischen Gebäuden. Dann
melden Sie sich bei uns. Wir freuen
uns immer über spannenden
Geschichten aus einer bunten
Gemeinde.

existiert. So stand die Manufaktur schließlich für traditionelles Handwerk in guter
Qualität. Was aber bleibt, sind die vielen
Erinnerungen, die die Abtsgmünder mit
dem Familienbetrieb verbinden und ihn
nicht komplett in Vergessenheit geraten
lassen.


ALTE ANSICHTEN

Weihnachtsmarkt

Sonntag, 29. 11.2015, 12 – 19 Uhr,
Rathausplatz Abtsgmünd

Familienfest Albverein
Graf Heinrich-Hütte

Der Gewerbe- und Handelsverein Abtsgmünd e.V. lädt ganz herzlich ein.

PROGRAMM
12:00 Uhr:	Eröffnung des Abtsgmünder Weihnachtsmarktes mit großer GHVTombola mit zwei ersten Preisen (ein BMW-Tretauto und eine Abtsgmünder Präsentkiste mit Premiumprodukten aus Abtsgmünd),
einem vielfältigen Warenangebot, Selbstgebasteltem, köstlich
Kulinarischem, Glühwein und noch vielem mehr.

Abtsgmünder Skilift 1984

14:30 Uhr	Der Nikolaus kommt – jedes Kind erhält ein kleines Geschenk
Ab 15:00 Uhr 	Musikverein Abtsgmünd – Bläserensemble spielt Weihnachtslieder
Für Kinder kostenlos: Karussell, Ponyreiten und Nikolausbescherung.

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 Jubiläum oder
bei einem Fest der zahlreichen Abtsgmünder Vereine geschossen: Die Redaktion des „Wir Abtsgmünder“ freut sich auch auf
Ihre Bilder. Wir möchten gemeinsam mit Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, ein wenig in iIhren Fotoalben blättern und sind
schon ganz gespannt, was es dort wohl für „Schätzchen“ zu
entdecken gilt.
Wenn Sie einmal Ihre alten Ansichten von Abtsgmünd oder
Abtsgmündern im Gemeindemagazin finden möchten, setzen
Sie sich bitte mit der Redaktion unter folgender Adresse in
Verbindung:
Thomas Ringhofer
Gemeinde Abtsgmünd
Rathausplatz1
73453 Abtsgmünd
Oder per Mail an: wirabtsgmuender@abtsgmuend.de
Radtour TSG Jugend Rottal 1988

KISS

Der Kultursommer 2016
steht vor einer Premiere

TEXT: THOMAS RINGHOFER
FOTOS: MICHAEL WITTASSEK

Der neue Kurator des Vereins Kiss heißt Marcus Neufanger
Er hat zwei Nächte darüber geschlafen, dann kam die Zusage: Marcus Neufanger ist seit wenigen Wochen der neue Kurator des Vereins Kunst im Schloss
Untergröningen (Kiss). Er beerbt damit Otto Rothfuss und Christian Gögger.
Letzterer hat den in Schwäbisch Hall lebenden Künstler im Sommer aufgesucht und ihn persönlich angefragt. „Es ist mir eine große Ehre und eine große
Herausforderung, im Schloss zu kuratieren“, sagt der sympathische 50-Jährige.
Marcus Neufanger startete Anfang der 1990er-Jahre als Künstlerkurator mit
Ausstellungen über John Cage und Raymond Pettibon und kurze Zeit später
als freier Mitarbeiter von Ute Meta Bauer (derzeitige Direktorin des Centre for
Contemporary Art in Singapur) für die Ausstellung „Lesezimmer II“, die er in
Folge für das Künstlerhaus Stuttgart, Depot/Wien und die Kunstvereine München und Graz einrichtete.
Dem „Neuen“ kommt nicht zuletzt zugute, dass er temporär immer wieder
im Antiquariat der Kunstbuchhandlung Walther König in Köln gearbeitet hat,
wo er 2010 als einer der wenigen Künstler dazu eingeladen wurde, das komplette Schaufenster zu bespielen. Begegnungen mit Donald Judd, Dieter Roth
oder Martin Kippenberger waren prägend für ihn.
Seine sehr guten Kontakte zu Künstlern in den Metropolen - aber eben auch
außerhalb dieser - wird Marcus Neufanger für die Sommerausstelllung 2016 in
Untergröningen, die den wunderbaren Titel „Fünfzig Zigarren für das Licht der
Zukunft“ trägt, zu nutzen wissen. Seine profunde Kennerschaft der Kunstszene
und seine gleichzeitige Vernetzung darin war es, die Christian Gögger bewog,
ihn für das Kiss zu gewinnen.

Marcus Neufangers Entscheidung, zur Wendezeit 1989/90 nicht
in eine der besagten Metropolen auszuwandern, war eine sehr
bewusste. Er hat sie bis heute nicht bereut. Für den Kunstverein
Schwäbisch Hall hat Marcus Neufanger elf Ausstellungen in den
letzten Jahren kuratiert, unter anderem von Georg Dokoupil und
Walter Dahn (beide Dokumenta-Teilnehmer) und ganz aktuell von
Alfred Müller „colour is kitsch“, die am 21. November eröffnet wird.

Die Künsterliste für seine Ausstellung im Kiss reicht von Herman
de Vries, der den diesjährigen Pavillion der Niederlande auf der Biennale Venedig gestaltete, über Jonathan Meese, dem er freundschaftlich verbunden ist und der ein speziell für die Räumlichkeiten zugeschnittenes Werk präsentieren wird, bis zur „Brigade
Commerz“ einem Audio Arts Archive, dass CDs und Schallplatten
von Künstlern herausgibt.
Man darf gespannt sein, was Marcus Neufanger nach eigenen
Worten als „das Destillat“ der vergangenen 15 Jahre seiner sehr
intensiven und persönlichen Auseinandersetzung mit Kunst und
Künstlern des 21. Jahrhunderts zeigen wird.


MARCUS NEUFANGER wurde 1964 in Nürnberg geboren. Er lebt und arbeitet in Schwäbisch Hall.
Bei seiner Beschäftigung mit dem Phänomen der Künstlerpersönlichkeit und seiner Rezeption schöpft Marcus Neufanger
aus dem schier unbegrenzten Fundus seiner eigenen Bibliothek von Kunstbüchern. Ihnen, beziehungsweise fotografischem
Material aus ihnen, entlehnt er die Motive seiner Arbeit. Sein Feld ist die Gegenwartskunst. Sein künstlerisches Motiv ist
die Darstellung der Selbstdarstellung. Die Grundlage für seine Zeichnungen sind Portraitfotos von Künstlern, die im aktuellen
Kunstbetrieb eine Rolle spielen. Dabei ist der Grad der Selbstinszenierung, die Art und Weise also, wie sich ein Künstler
als Person über den Weg der Medien ein öffentliches Image verleiht, von Interesse. Die Zeichnungen wirken durch ihre
Schlichtheit wie Umzeichnungen der entsprechenden Fotos, die Neufanger zusätzlich mit einer Originaläußerung des Künstlers ergänzt. Bild und Text gehen eine durchdachte Verbindung ein, wirken aber gleichzeitig völlig selbstverständlich.
Seine Arbeiten sind unter anderem in namhaften Sammlungen wie ZKM Karlsruhe, Staatsgalerie Stuttgart, Sammlung Würth
Künzelsau, Badisches Landesmuseum Karlsruhe und zahlreichen Privatsammlungen vertreten.
Als Künstler wird er von der Galerie van der Grinten in Köln und der Kienzle Art Foundation Berlin vertreten. Werke von ihm
sind ab dem 19. November auf der COFA (Contemporary Fine Art in Köln) zu sehen.

ZAUBERKUNST AUS UNTERGRÖNINGEN

ZAUBERKUNST AUS UNTERGRÖNINGEN

Eine zauberhafte
Begegnung
TEXT: SANDRA RASPE / FOTOS: PRIVAT

Eugen Josef Dehlinger nimmt drei Seile in seine
Hand, zeigt uns, dass alle drei gleich lang sind und
unterhält sich währenddessen mit uns, als wir
vom Gemeindemagazin „Wir Abtsgmünder“ den
Zauberkünstler in Untergröningen besuchen. Seine
Hände arbeiten dabei unermüdlich, aber im Gespräch
werden wir abgelenkt. Ganz klassisch wird dann
zur Umsetzung des Zaubers gepustet - und schon
sind es drei nicht mehr gleich lange Seile. Ups, nicht
aufgepasst! „Ein einfacher Klassiker für einen Zauberer“, lacht der 66-Jährige, den unser Erstaunen
zum Schmunzeln bringt, schließlich standen
wir doch unmittelbar daneben. Eugen Dehlinger
versteht sein Handwerk.

Bereits im zarten Alter von fünf Jahren bekam der gebürtige Aalener von seinem Opa einen Zauberkasten
zu Weihnachten. „Ich konnte aber noch nicht lesen,
verstand vieles nicht und meine Enttäuschung war
damals groß“, erinnert er sich an das Weihnachtsfest
1954.
Es dauerte weitere zwei Jahre bis Dehlinger die ersten Zauberkunststücke beherrschte. „Meine Familie
musste immer als Zuschauer herhalten“, erzählt er
und erinnert sich an deren Leidensfähigkeit, denn es
waren ja anfangs immer die gleichen Tricks.
Es folgten kleinere Auftritte in der Schule und beim
Deutschen Jugend-Rot-Kreuz, wo der Zauberer als Teenager aktiv war. Als junger Mann konzentrierte er sich
dann eher auf andere Verlockungen, als auf die Zauberei. Erst mit Mitte 20 nahm Eugen Dehlinger sein Hobby
wieder auf und suchte eine Assistentin.

Die großen Nummern mit Zersägen & Co. reizten den Künstler, doch vorerst sollte die Zauberei eine Freizeitbeschäftigung
bleiben. Dehlinger machte eine Ausbildung zum Speditionskaufmann, anschließend besuchte er die Werbefachschule in
München. Schließlich landete er in leitender Position im Touristikbereich der OVA in Aalen. „22 Jahre war ich dort beschäftigt
und habe Reisen und viele weitere Veranstaltungen organisiert“,
so der gelernte Kaufmann.
Im Laufe dieser Zeit lernte er seine Frau Margit kennen. 1980
folgte die Hochzeit. „Da war sie, meine Assistentin“, lacht der
Zauberer und ist froh, dass er seine Frau mit seiner Zauberleidenschaft anstecken konnte. Von 1981 an
folgten Auftritte des Gespanns,
erst unter dem Namen ZauberExpress, dann als Mister Joe Dillinger + Josy und schließlich als
Joe und Josy – die Kindershow zum
Mitmachen.
Die erste Autogrammkarte entstand im heimischen Wohnzimmer
nebst Yucca-Palme und Eugen Dehlinger
muss lachen, wenn er an die Anfänge zurück-

nungen.“ Allein auf hoher See mit kräftigem Wellengang zu Zaubern, ist eine echte Herausforderung. „Vieles ist Millimeterarbeit,
wenn da die Kiste hin und her rutschte, in der meine Frau war
und in die ich Säbel steckte, wurde es spannend“, meint der Zauberer. Außer ein paar zerrissenen Strumpfhosen ist zum Glück
jedoch nie was passiert.
Bis 1997 war das Paar auf hoher See unterwegs und kam dabei
ganz schön auf dem Erdball herum.

denkt.
Manche Abtsgmünder können sich vielleicht noch an den Auftritt des Künstlerpaares 1984 beim ersten Abtsgmünder Bürgerball erinnern. Viele Jahre war das Ehepaar parallel zur regulären
Berufstätigkeit im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs.
Spektakuläre Illusionen, in denen Ehefrau Margit zersägt, aufgespießt oder zum Schweben gebracht wurde, gehörten längst
zum festen Repertoire.
Vieles hat sich der Künstler selbst beigebracht, von manchen
Kollegen erhält man Tipps, und letztendlich basiert alles auf
Schnelligkeit, Fingerfertigkeit und Ablenkung.
Und als Joe Dillinger überzeugte er so sehr, dass die ersten
Engagements auf Kreuzfahrten nicht lange auf sich warten ließen. 1992 folgte schließlich das Wagnis Selbstständigkeit. „Bereut haben wir das nie“, sagt Eugen Dehlinger und meint, „es war
ein spannende Zeit, mit vielen tollen Erlebnissen und Begeg-

Vom Jahr 2000 an erschloss sich Dehlinger mit seinen Kindershows dann auch das junge Publikum und begeisterte Groß
und Kleine mit seinem Können. 2003 gründete er „Joe´s Zauberschule“ mit einem stetig wachsenden Zauberkurs-Angebot. Vor
gut drei Jahren gab er dann die Tätigkeit als Entertainer auf und
konzentriert sich seitdem auf die Zauberschule, den Aufbau umfangreicher Workshops und gibt im ganzen süddeutschen Raum
bei unterschiedlichen Bildungseinrichtungen Kurse.
Seit 2013 wohnen die Dehlingers nun in Untergröningen, und
auch dort ist die Zauberschule bereits etabliert. Sei es beim Mitwirken im Abtsgmünder Ferienprogramm, bei der Organisation
zauberhafter Kindergeburtstage oder beim Einsteigerkurs im eigenen Zauberstudio. „Das Zubehör für die großen Illusionen haben wir mittlerweile verkauft“, sagt der Künstler. Doch loslassen
wird ihn die Zauberei nie, das steht außer Frage „Wissen sie, ich
bin nicht Harry Potter, aber Zauberei ist einfach ein wunderbares
Schauspiel.“


Veranstaltungstermine:
November 2015 - Dezember 2015
November 2015
20.11.

Vereinigtes Lachwerk Süd mit Ernst Mantel und
Werner Koczwara, Gemeinde,
Ausaal Kochertal-Metropole

21.11.

Herbstkonzert, Musikverein Hohenstadt,
Eiskeller

22.11.

Gemeindefest, Kath. Kirchengemeinde
Pommertsweiler/Adelmannsfelden,
Gemeindezentrum

27.11.

Konrads Spezialorchester, Bibliothek Abtsgmünd,
Zehntscheuer

28.11.

Weihnachten im Schloss Untergröningen,
Untergröninger Vereine,
Schloss Untergröningen

29.11.

Weihnachtsmarkt, Gewerbe- und Handelsverein
Abtsgmünd, Rathausplatz

Dezember 2015

02.12.

Seniorennachmittag, Gemeinde,
Ausaal, Kochertal-Metropole

12.12.

Adventskonzert, Liederkranz Untergröningen,
Schlosskirche Untergröningen

05.12.

Weihnachtsmarkt in Neubronn

12.12.

Weihnachtstraum in Pommertsweiler

05.12.

Jahreskonzert, Musikverein Pommertsweiler,
Turn- und Festhalle Pommertsweiler

19.12.

Weihnachtskonzert, Gesangverein Wöllstein,
Jakobuskapelle

05./06.12.

Jahresfeier, Musikverein Untergröningen,
Turn- und Festhalle Untergröningen

19.12.

Schloss-Serenade,
Rittersaal, Schloss Hohenstadt

10.12.

Weihnachtskonzert, Friedrich-von-Keller Schule
und Musikverein Abtsgmünd,
Ausaal, Kochertal-Metropole

24.12.

Weihnachtsspielen, Musikverein Pommertsweiler,
am Rathaus

