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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

der Frühling – aus Abtsgmünder Sicht stechen da zwei wichtige
Termine hervor: natürlich der „Abtsgmünder Frühling“ des
Gewerbe- und Handelsvereins, aber auch die 26. Auflage der
Ostalb-Rallye, die am Samstag, 16. April, gemeinsam von
der Veranstaltergemeinschaft Ostalbrallye mit den fünf ADACOrtsclubs AMC Schwäbisch Gmünd, MSC Abtsgmünd, MSC
Frickenhofer Höhe, MSC Untergröningen und RT Mögglingen
veranstaltet wird. Auf beide Veranstaltungen haben wir im „Wir
Abtsgmünder“ ein besonderes Augenmerk.
Beim „Abtsgmünder Frühling“ am Samstag, 9., und am verkaufsoffenen Sonntag, 10. April, ist in der gesamten
Gemeinde etwas geboten – von Neubronn bis zu den Gewerbegebieten Dettenried und Osteren, vom Frühlingsfest auf dem Rathausplatz über Eisspezialitäten auf der Hauptstraße bis hin zur Weinprobe in der Dewanger
Straße.
Und natürlich werfen wir mit dieser Ausgabe von „Wir Abtsgmünder“ auf wieder einen Blick zurück auf
„Abtsgmünd in alten Ansichten“. Viel Spaß beim Durchblättern wünscht

Ihr Ansgar König
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Wichtige Termine

ALEXANDER HAAS

einmal. Das vielseitige, meisterpflichtige Handwerk umfasst
eine umfangreiche, komplexe Ausbildung in den Bereichen
Mechanik, Hydraulik, Pneumatik, Elektrik und Elektronik.

Science Fiction in Pommes
TEXT: SONJA LACHNIT / FOTOS: SONJA LACHNIT, PETER SCHLIPF

Sie muten an wie riesige Insekten aus „Star Wars“. Giganten,
die GPS-gesteuert mit höchster Präzision selbstfahrend ihre
Bahnen ziehen und deren Wendekreis kleiner sein kann als
der eines Smarts. Motorisierte Dieseltitanen, die vollautomatisch sehr komplexe und mehrstufige Prozesse im Alleingang
erledigen sind die modernen Landmaschinen von heute und
sie begeistern nicht nur Technik-Freaks und Science-FictionFans. Die motorisierten Miniaturausgaben finden Anwendung im häuslichen Bereich und sind als Forst- und Gartengeräte äußerst beliebte Helfer von Hobby-, Hand- und
Heimwerkern.
Die High-Tech der Superlative hat Alex Haas zu seinem
Beruf gemacht und dabei seine Leidenschaft mit Lebensunterhalt auf professionelle Weise verknüpft. Schon als kleiner
Junge faszinierten den 25-jährigen Landmaschinenmechanikermeister Traktor und Maschinen auf dem Hof seines
Großvaters. Seine Begeisterung ist deutlich zu spüren und
der Stolz auf das berufliche Können auch. Schließlich sind
Fachmänner wie er seitens der Industrie sehr begehrt, denn
kein anderer Beruf bündelt so viel technisches Fachwissen auf

Jungunternehmer Alex Haas hat es drauf, denn inzwischen
ist er mit seinem 2013 gegründeten Unternehmen ein stark
nachgefragter Partner bei Land- und Forstwirten, bei Gemeinden und vielen Unternehmen im Umkreis, die Maschinen im Einsatz haben. Der voll engagierte Feuerwehrmann
mit Leistungsabzeichen wohnt mit seiner Lebensgefährtin
Sabrina Stütz in einer attraktiven Wohnung gegenüber seinem noch kleinen Betrieb in der ehemaligen Schreinerei
Stütz in Pommertsweiler. Der gepflegte Rasen im Vorgarten
zeugt von der Begeisterung für moderne Technik, die seine
Lebensgefährtin für die Miniaturausgaben übrigens vollumfänglich teilt. „Robbi“ nennt sie liebevoll die extra flache
Ausgabe von R2D2, der sparsam und wieselflink eine verkümmerte Grasfläche in einen Bilderbuchrasen verwandelt
wie man ihn nur aus Rosamunde-Pilcher-Filmen kennt. Übrigens findet der kleine Rasenmäher-Roboter nicht nur stetig
mehr Anhänger unter den weiblichen Fans. Auch die Kleinen
begeistern sich für den Mini-Droiden. Sabrina Stütz erzählt
von interessierten Kindern, die den elektrischen Helfer auch
schon mal hochheben wollten. Der quittierte allerdings den
Versuch sofort mit akustischen Hilferufen, vergleichbar mit
der Alarmanlage eines Autos.
Schon mit jungen Jahren ist Alex Haas das, was man einen gestandenen Unternehmer nennt. „Du darfsch halt
koi Angscht vor Dregg han“, sagt er, und so erträgt er auch
mal eine Dusche aus der Güllepumpe beim Entfernen eines
Fremdkörpers. Das positive Feedback seiner Kunden findet er
super, und dabei gefällt ihm sehr, dass man mit allen noch
„schwätzen“ kann.
Der erfolgreiche Unternehmer hat viel vor und plant mit
Weitsicht die Erweiterung seines Betriebes durch den Bau einer 400 Quadratmeter großen Halle. Das 2000 Quadratmeter
große Grundstück dafür hat er schon und wartet nur noch
auf die Freigabe seines Vorhabens durch die Gemeinde. Klein
und ehrlich will er bleiben, das ist sein Ziel, und das nehmen
wir ihm sofort ohne jegliche Vorbehalte ab.
Wer Alex Haas und sein gesamtes Leistungsspektrum kennenlernen will, der trifft den sympathischen jungen Mann
beim Abtsgmünder Frühling am 9. und 10. April auf dem
Areal von Elektro Stütz im Abtsgmünder Gewerbegebiet
Osteren. Seine Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr
Pommertsweiler sorgen für das leibliche Wohl und der Chef
persönlich führt den Besuchern gerne „Science Fiction aus
Pommes“ vor.


MARKUS DIEPELT

chelt versonnen. Ab 2010 saß er als Beifahrer bei seinem Bruder
im Auto, seit 2013 fährt er mit Beifahrer Boris Freihalter selbst.
Und das mit Erfolg. Da der AMC Schwäbisch Gmünd der einzige
Motorsportverein in der Gegend ist, der Kartsport für Jugendliche anbietet, ist er bis heute bei diesem Verein geblieben, auch
wenn mit dem MSC Abtsgmünd ein Motorsportverein gleich in
der Nähe wäre. 6,5 PS hat so ein kleiner Kart, mit dem man lässig mit 50 Kilometern pro Stunde um die Pylonen rauscht. „Ich
habe hier die volle Distanz hinter mir“, sagt Markus Diepelt und
meint damit, dass er dem Kart so lange treu geblieben ist, bis
er schlichtweg zu alt war – bis 18. Parallel stieg er mit 15 Jahren
beim ADAC-Youngster-Slalomcup auf einem Opel Corsa ein. Der
Erfolg ging weiter, 209 Pokale hat er seit 2002 eingefahren.
Mittlerweile gehört sein Herz dem Golf II mit 90 PS. Das hört
sich, wenn man die Leitstungszahlen der Formel 1 im Hinterkopf
hat, nicht nach allzu viel an. Aber Markus Diepelt kennt diese
Vorbehalte und klickt auf seinem Rechner kurzerhand ein Rennvideo an, das ihn mit On-Board-Kamera in Aktion zeigt. Kurz
nach dem Startsignal kommentiert Diepelt: „Schaun Sie mal,
da sind wir schon bei 160!“ Mit „Wir“ meint er sich, seinen Golf
und seinen Beifahrer Boris Freihalter. Links und rechts fliegen die
Bäume vorbei. Man bekommt eine ungefähre Vorstellung davon,
was Rallyesport bedeutet.
Diepelt fährt mit seinem Golf II in der Gruppe G. Das ist die Klasse der seriennahen Fahrzeuge. Autos mit „ganz normaler Straßenzulassung“, erklärt Diepelt, „an Motor, Getriebe und Bremsen
darf nichts verändert werden“. Aber alles drumrum: Fahrwerk,
Sicherheitseinrichtungen, Sitze, Reifen. Damit die Wertung gerechter wird, sind die Fahrzeuge noch nach Leistungsgewicht
geordnet. In der G 18 hat Diepelt also gleichwertige Fahrzeuge
als Gegner. „Je mehr gleich ist, umso mehr rückt das fahrerische
Können in den Vordergrund.“

Der wahrscheinlich
schnellste Abtsgmünder
Der 21-jährige Markus Diepelt fährt mit seinem Golf II erfolgreich Rallyes
für den AMC Schwäbisch Gmünd.
TEXT: ANSGAR KÖNIG / FOTOS: PETER SCHLIPF, PRIVAT

Ein unscheinbares Haus in einem Abtsgmünder Wohngebiet,
ein freundlicher junger Mann, der lächelnd und mit wachen Augen die Tür öffnet – man ahnt nicht, dass hier der derzeit erfolgreichste Motorsportler der Region zuhause ist, der wahrscheinlich schnellste Abtsgmünder. Markus Diepelt, 21 Jahre alt, hat
sich im vergangenen Jahr mit dem Gewinn des Golf II Cups der
Rallye-Klasse G 18 selbst die Krone aufgesetzt.
21 Jahre, möchte man meinen, ist im Motorsport ein zartes
Alter. Aber Diepelt ist bereits ein alter Hase. Seit 2002 ist er motorisiert unterwegs, zunächst im Kart, später im Golf. Die Klasse
G 18 ist die der seriennahen Fahrzeuge. „Mit sieben Jahren habe
ich angefangen“, blickt er zurück. Sein sechs Jahre älterer Bruder
Thomas hat ihn mitgenommen zum Training mit dem Slalomkart. „Das hat mir gleich gefallen“, sagt der junge Mann und lä-

Im Rahmen des Golf-Cups wird zudem eine Rookie-Wertung
ausgefahren. Im Golf-Cup sind die Reifen vorgeschrieben. Und
hier war keiner schneller als Diepelt/Freihalter. Zwölf Läufe in
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz waren
ausgeschrieben, einer fiel aus. Nach elf Läufen standen Diepelt/
Freihalter als Sieger fest. Beim Debüt 2013 wurde er Rookie-Meister, 2015 gewann er den Golf-Cup. Und wieder stand ein Pokal
im Trophäenschrank.
Grundlage der Arbeit der Rallye-Fahrer ist das „Gebetbuch“,
ein großer Notizblock. Vor dem Start der Rennen mittags fahren
die Teams vormittags die Wertungsprüfungen ab und legen eine
Strategie fest. „Fahrer und Beifahrer reden darüber, was möglich
ist, welche Kurve in welchem Gang und welcher Geschwindigkeit möglich ist“, erläutert Diepelt. Kurvenabfolge, -charakter
und die Abstände zwischen den Kurven werden notiert, eben im
„Gebetbuch“. L5 zum Beispiel ist eine Linkskurve ohne großen
Knick, R1 eine Spitzkehre nach rechts. Schon jetzt macht sich der

MARKUS DIEPELT

Pilot so seine Gedanken: „Split? Dreck? All das müssen wir morgens schon in Augenschein nehmen und bewerten. Wenn man
im Rennen dann als 80. Fahrer auf die Strecke geht, sieht vieles
schon wieder ganz anders aus.“
Das ist alles nicht ganz ungefährlich, gesteht Diepelt ein,
aber „Sicherheit wird großgeschrieben!“ Streckenposten, abgesperrte Straßen, Helme mit Kopfrückhaltesystem, feuerfeste Unterwäsche, Gurtmesser, Feuerlöschsysteme - die Vorkehrungen
sind aufwändig. Klar, trotzdem passiert immer mal wieder was.

MARKUS DIEPELT

„Letztes Jahr bei der Grabfeldrallye“, blickt Diepelt zurück und
erstmals verschwindet das Lächeln aus seinem Gesicht, „da gab
es schweren Unfall. Das Rennen wurde abgebrochen. Ich kam
erst gar nicht zum Start.“ Auch er selbst ist nicht ohne Unfälle
geblieben. „Einmal sind wir mit 100 Sachen gegen einen Baum.
Aber uns ist zum Glück nichts passiert. Aber: Es ist schon gefährlicher als etwa Fußball.“
Und Rallye ist auch nicht unbedingt ein billiges Hobby. „Das
Auto selbst kostet eigentlich nicht so viel, für 500 oder 1000 Euro
kriegt man schon aufbaubare Exemplare. Aber die Sicherheitseinrichtungen kosten gut 5000 Euro. Hinzu kommen laufende
Kosten: Sprit, Bremsbeläge, Übernachtungen, Zugfahrzeug und,
und, und. Pro Saison fahr ich mehrere Sätze Reifen runter.“
Stichwort Sponsoren (Diepelt: „Kann man nie genug haben“).
Auch hier eine Abtsgmünder Besonderheit: Fast alle kommen
aus der Gemeinde – ein örtliches Autohaus, eine Versicherungsagentur am Ort, die Firma LF-Design der Schwester des
Beifahrers und natürlich Vater Roland. Kfz-Mechatroniker Markus Diepelt selbst hält die Kosten niedrig: „Es ist von Vorteil,
wenn man am Auto einiges selbst machen kann.“ Auch bei den
Rallyes. „Einmal ist uns das Schaltgestänge gebrochen. Da
der dritte Gang der einzige war, der noch reingegangen ist,
bin ich die Prüfung im dritten fertiggefahren. Mit Kabelbindern haben wir das Gestänge notdürftig repariert, damit wir
wenigstens mit den Gängen eins bis vier weiterfahren
konnten – wir sind Zweiter geworden.“
Und seine weiteren Ziele? Im Baden-Württemberg-Franken-Pokal will er sich unter die
erfahrenen Piloten mischen und vielleicht
sogar vorne mitfahren. „Im vergangenen
Jahr war ich schon Sechster.“ Weitere Pläne sind eher eine finanzielle Frage: „Um
etwa in der deutschen Rallyemeisterschaft mitfahren zu können, braucht
man schon einen reichen Vater oder
einen guten Sponsor.“ Der Schritt in
den semiprofessionellen oder gar
professionellen Bereich ist im Motorsport finanziell besonders groß:
„Dann wird’s richtig teuer!“ Ziele hat
er aber auch in eine andere Richtung:
„Seit ich 18 bin, habe ich eine Trainerlizenz und unterrichte den Nachwuchs
beim AMC Schwäbisch Gmünd.“
Aber warum in die Ferne schweifen: Am
16. April geht Diepelt direkt vor der Haustür auf die Piste. Dann wird die 29. Ostalbrallye direkt an der Kochertal-Metropole in
Abtsgmünd gestartet. Von seinem Wohnhaus
hat er da gerade mal 500 Meter Anfahrt.


INFO
Gruppe G: Die Fahrzeuge müssen zum Straßenverkehr zugelassen sein, alle
Änderungen und Anbauten müssen TÜV-legalisiert sein. Rote Nummern,
Zoll-Kennzeichen und ausländische Zulassungen werden nicht anerkannt.
Die Fahrzeuge werden nach ihrem Leistungsgewicht (Gewicht geteilt durch
Leistung) eingeteilt. In der Klasse G 18 sind ist ein Leistungsgewicht zwischen 13 und 15 Kilogramm pro Kilowatt erlaubt. Hier fahren zum Beispiel
VW Golfs bis 66 Kilowatt oder Mercedes 190 bis 88 Kilowatt. Am Motor dürfen eigentlich keine Änderungen vorgenommen werden, aber im Rahmen
der Werkstatt-Toleranzen kann der Motor sehr wohl optimiert werden. Die
erreichte Mehrleistung darf aber fünf Prozent nicht überschreiten und es
dürfen auch keine serienfremden Teile verbaut werden. Ausnahmen bilden
Zündkerzen, Drehzahlbegrenzer, Thermostat, Dichtungen sofern nicht das
Verdichtungsverhältnis geändert wird.

LINKS:
rallye200-info.de
golf2-cup.de
ostalbrallye.de

rallye-magazin.de
dmsb.de

OSTALBRALLYE

Elektro Stütz auf
der Überholspur –
Familienbetrieb feiert Jubiläum

Ostalbrallye steigt auf

TEXT: ANSGAR KÖNIG/FOTOS: ARCHIV

Die Ausschreibung zur 29. Ostalbrallye am 16. April ist
genehmigt – insgesamt erwarten die Teams 70 Wertungsprüfungskilometer.
Vier verschiedene, teilweise neue Wertungsprüfungen für
die erstmals als sogenannte Rallye 70 stattfindende Ostalbrallye sind genehmigt. Damit geht die 29. ADAC Ostalbrallye über
die maximal mögliche Distanz in dieser Rallyekategorie.
In diesem Jahr ist die Ostalbrallye eine Liga im Rallyesport
aufgestiegen und zählt nun zum neuen, deutschlandweiten
DMSB-Rallye-Cup. Bisher als „Rallye 35“ ausgetragen, ist die
29. Ausgabe erstmals eine „Rallye 70“, das heißt es dürfen
maximal 70 Kilometer auf Bestzeit gefahren werden.
Auf der Ostalb steht eine große Anzahl an geeigneten
Sträßchen zur Verfügung. Da die Behörden und Anwohner
stets mitspielen, war es für die Veranstaltergemeinschaft (VG)
Ostalbrallye kein großes Problem, diese neue Herausforderung

in die Wege zu leiten. Mitglieder der VG sind die fünf ADACOrtsclubs AMC Schwäbisch Gmünd, MSC Abtsgmünd, MSC
Frickenhofer Höhe, MSC Untergröningen und RT Mögglingen.
Das Einzugsgebiet wird sich mit dem neuen Format eher
noch vergrößern. Zusätzlich zur Rallye 70 wird wie bisher auch
die Rallye-Retro-Serie zu Gast sein. Neben den Bestzeitlern
starten in separater Wertung in der Retro-Rallye klassische
Fahrzeuge auf Gleichmäßigkeit.


Unglaubliche 20 Jahre ist es her, dass Ralf Stütz den Schritt
in die Selbstständigkeit wagte. 1996 eröffnete der Elektriker
mit fünf Mitarbeitern sein erstes Elektrofachgeschäft in
seinem Heimatort Pommertsweiler.
Einige der Mitarbeiter konnte er damals von seinem Lehrbetrieb
Elektro Starz aus Aalen übernehmen, der seiner Zeit das Geschäft
in Aalen aufgab. Schon zwei Jahre später übernahm Ralf Stütz die
Firma Vaas in Hüttlingen und 2001 folgte die dritte Filiale in der
Abtsgmünder Haupstraße. „Als Elektro Funk in Abtsgmünd dann
den Elektrobetrieb schloss, haben wir in der Hauptstraße sogar
noch mal den Standort gewechselt und die ehemaligen Funk-Räume bezogen“, so der Elektrofachmann. Doch aus drei Geschäften
sollte eins werden. „Wir mussten lange kämpfen, bis wir unseren
jetzigen Standort im Osteren bauen konnten“, erinnert sich Stütz.
Einige Hindernisse wurden ihm zwar in den Weg gelegt, doch Dank
der Unterstützung des früheren Abtsgmünder Bürgermeisters Georg Ruf und des ortsansässigen Architekten Axel Schmid wurde der
Traum 2006 endlich wahr. Im Laufe der 20 Jahre konnte Ralf Stütz
sein Leistungsspektrum stets erweitern, denn nicht nur der
Elektrohandel ist sein Steckenpferd. „Wir bieten als Service unseren Kundendienst an, übernehmen Elektroinstallationen
in Neu-und Altbauten und kümmern uns in Industriefirmen
um die Instandhaltung der Elektroanlagen“, zählt der dreifache
Familienvater auf. „Nicht zu vergessen unsere Küchenmontage sowie der Verkauf von SAT-Anlagen und deren Installation.
Und natürlich die Poststelle in unserem Geschäft“, ergänzt
Ehefrau Heidi. Die 46-Jährige Einzelhandelskauffrau und ihr
gleichaltriger Mann Ralf sind eine eingeschworenes Team.

„Meine Frau ist stets an meiner Seite und hier unverzichtbar
als meine rechte Hand“, sagt Ralf Stütz, der sich nicht nur über
ihre Unterstützung im Tagesgeschäft freuen kann. Auch sein
ältester Sohn Robin ist längst mit an Bord. Der 24-Jährige
startete 2007 mit seiner Ausbildung im Familienbetrieb und
hat seit kurzem sogar seinen Elektromeister in der Tasche.
Die Zukunft ist also gesichert und dass nicht nur aufgrund
der guten Auftragslage. „Mittlerweile sind wir 25 Mitarbeiter und die Tendenz ist weiter steigend“, freut sich daher auch
der Junior und sein Vater
erzählt, dass sich aktuell
eine neue Fläche in Pommertsweiler in Planung befindet. „Wir brauchen einfach
Wir feiern Jubiläum,
mehr Lagerfläche, schließlich
feiern Sie mit uns!
wollen wir weiter expandieren“, betont Ralf Stütz.
großer ElektrogeräteUnd nicht nur das Geschäft
Sonderverkauf mit
brummt, auch privat gibt Ralf
attraktiven SonderStütz Vollgas. Neben dem
Engagement in den Abtsangeboten
gmünder Vereinen und der
zum Abtsgmünder
Arbeit im Gemeinderat, geFrühling am 10.04.2016
hört der Rallyesport zu seiner
von 10 - 17 Uhr
großen Leidenschaft.

20 Jahre

Gemeinsam mit Sohn Robin gibt er im Mitsubishi
Evo 8 Gas, während Ehefrau
Heidi weniger PS bevorzugt.
„Was für meine Männer der
Rallyesport als Erholung und
Ausgleich zum Arbeitsalltag
ist, sind für mich meine
Pferde“, lacht sie. Gemeinsam
freut sich das Trio nun aber
erst mal auf die Jubiläumsfeierlichkeiten, die am 10.
April im Rahmen des Abtsgmünder Frühlings stattfinden. Die Gäste im Osteren
dürfen gespannt sein.


Für das leibliche Wohl
ist bestens gesorgt!
Bewirtung durch
FFW Pommertsweiler
Osteren 10 · Abtsgmünd
Telefon 07366 922511
Fax 07366 922513
Ihr Partner für
alle Leistungen

Das Ja-Wort
am Traum-Ort
TEXT: HEIDI HAHN
FOTOS: HEIDI HAHN, PRIVAT

Viele Jahre lang hat Jenny Nagler immer wieder ihren Blick über den Eisenweiher in der Hammerschmiede
schweifen lassen und sich gewünscht: „Wenn ich einmal heirate, dann soll es hier sein.“ Und genau dieser Traum
wurde Wirklichkeit.
2013 begannen sie und ihr Mann Hannes, die gemeinsame
Hochzeit zu planen. „Und kurz darauf haben wir im Amtsblatt gelesen, dass man sich nun am Hammerschmiedesee trauen lassen
kann. Da war für mich klar: Genau das machen wir“, erinnert sich
Jenny Nagler.
Und ihr Mann? Dem gefiel die Idee: „Wir leben in Wilflingen auf
einem Bauernhof, wir sind naturverbundene Menschen. Im Freien
zu heiraten ist so viel schöner als in einem Standesamt. Letztendlich ist das doch alles sehr förmlich dort: vier Wände, die Stühle in
Reih und Glied aufgestellt. Am See, das ist viel ungezwungener,
freier. Ein ganz anderes Flair.“ Und, meint Hannes Nagler weiter,
wenn die Gemeinde schon die Möglichkeit biete, sich an einem
See trauen zu lassen, dann müsse man die ja schließlich auch nutzen.

Naglers, im September heiratet. Doch auch damit arrangierten
sie sich: „Wenn‘s regnet, haben wir gedacht, dann ist das halt so“,
meint Jenny Nagler. „Man sagt ja, das soll Geld- und Kindersegen
bringen.“
Der Tag der Hochzeit war denn auch recht herbstlich, mild, aber
doch ein wenig unbeständig.
„Und genau das war so schön!“, erinnert sich Hannes Nagler,
„weil eine ganz besondere Stimmung über dem See lag.“ Und
seine Frau vergisst nie, wie die Standesbeamtin in ihrer Rede von
Bäumen und Jahresringen erzählte: „Eine wundervolle Rede, die
genau zur Umgebung gepasst hat. Der Wind spielte in den Zweigen, und immer wieder fielen Regentropfen aufs Wasser, bildeten
Ringe, Jahresringe sozusagen. Das ist für mich die allerschönste
Erinnerung.“

Also informierten sich die beiden im Abtsgmünder Standesamt.
„Mit Judith Rieck haben wir uns besprochen, wie wir die Trauung
am See gerne hätten.“ Auch das Gespräch mit Joachim Hug begeisterte Jenny Nagler: „Er machte viele Vorschläge, zum Beispiel,
dass, falls das Wetter nicht mitspielen sollte, wir in einem Pavillon
oder im Bootshaus heiraten könnten. Und hat dann alles toll arrangiert, ganz individuell nach unseren Wünschen!“

Rund 25 Gäste hatten die Naglers zur standesamtlichen Trauung an den See geladen. Auch die störte das Wetter nicht. Im
Gegenteil. Alle waren rundweg begeistert. Ein Pavillon stand für
die Trauzeremonie bereit und einer für die Gäste. Im Hintergrund
spielte leise die Wunsch-Musik der Braut. Alles sehr harmonisch
und so einmalig, wie der Hammerschmiedesee.

Bei einer Hochzeit im Freien bleibt immer das Risiko, dass das
Fest buchstäblich ins Wasser fällt. Vor allem, wenn man, wie die

Inmitten idyllischer Natur, umgeben von Wiesen und Wäldern,
im Spiel der Elemente zwischen Himmel und Wasser, wird dieser

Jenny und Hannes Nagler haben sich für ihre Hochzeit ein idyllisches
Plätzchen ausgewählt.

für mehr und mehr Paare zur absoluten Traum-Location. Jenny Nagler weiß von mehreren Verlobten, die sich dort inzwischen das Ja-Wort gaben oder dort demnächst den
Bund fürs Leben schließen wollen: „Es ist das Ambiente. Die Freiheit. Und die Gewissheit,
dass man sich in einem Rahmen trauen lässt, den nicht jeder hat.“
Kein Wunder, dass sich im letzten Jahr bereits 100 Paare in Abtsgmünd das Ja-Wort
gaben. Bei rund 1300 jährlichen Trauungen im gesamten Ostalbkreis eine stattliche Anzahl, die noch höher werden könnte. Denn geheiratet wird mehr und mehr an ganz
besonderen Orten. Von denen Abtsgmünd, außer dem Hammerschmiedesee, noch
einige mehr hat. Und, so verrät Bürgermeister Armin Kiemel, weitere ganz „einmalige“
Trau-Orte werden folgen.
Sie alle kann man übrigens in der Abtsgmünder App in der eigens eingerichteten
Rubrik „Traum-Hochzeit“ schon mal virtuell besichtigen und findet daneben noch viele
Infos rund ums Heiraten.
Derzeit hoch im Kurs liegen auch Trauungen im Lustschloss, im Heckengarten oder im
Schloss Hohenstadt. Die Nachfrage steigt stetig, ebenso wie für Hochzeiten im Schloss
Untergröningen. Hier können Märchenhochzeiten gefeiert werden, hier finden Romantiker genau den Ort ihrer Träume und können Standesamt und Kirche miteinander verbinden und die Feier gleich anschließen. 

HEIRATEN IN ABTSGMÜND

Auch Jenny Nagler hatte über eine Trauung in Hohenstadt
nachgedacht: „Aber nur ganz kurz. Der See war immer mein Favorit.“ Damit waren die Naglers das erste Abtsgmünder Paar überhaupt, das am See geheiratet hat.
Nach der Trauung am See fuhren sie weiter zur kirchlichen Zeremonie. Für eine ausgedehnte Feier am Ufer war es im September
schon ein wenig frisch. Doch beide wissen von Hochzeitsfeiern,
direkt am See, unter rauschenden Bäumen, auf der Wiese oder in
Pavillonzelten. Denn auch hier sind am Hammerschmiedesee der
Fantasie keine Grenzen gesetzt: Man baut Zelte auf, lässt aufbauen oder man festet direkt unterm Sternenhimmel.

Programm Abtsgmünder Frühling 2016
SONNTAG, 10. APRIL, 12 bis 17 Uhr:
Verkaufsoffener Sonntag mit vielen Schnäppchenaktionen.
Jeder 20. Besucher erhält ein GHV-Lebkuchenherz.
ORTSTEIL NEUBRONN und GEWERBEGEBIET DETTENRIED:
Garten-Neuheiten 2016; große Pflanzenschau; Bewirtung,
Kaffee und Kuchen.
ABTSGMÜNDER RATHAUSPLATZ:
Frühlingsfest mit Musik von Tom & Eddi mit Schorsch; kostenloses
Kinderkarussell; Tombola des Kinderhauses Abtsgmünd; Sonderschau „Hochzeit auf dem Land“ bei Brautmoden Abtsgmünd,
Schnäppchen-Aktion mit reduzierten Brautkleidern, Styling im
Vintagestil; Technik & Medien, Probeabos und Gewinnspiel; Autoschau mit Frühjahrs-Neuheiten; Sonderschau Leben und Wohnen
mit Orthopädie-Schuhtechnik; Einbruch- und Insektenschutz;
Gewinnspiel mit Hauptpreis „Ein Tablet inklusive Digital-Jahresabo der Aalener Nachrichten“; Rathaus-Cafe mit dem Albverein
Abtsgmünd und den Gartenfreunden.
HAUPTSTRASSE:
Kamin- und Kachelofen-Schau; Optik Neuheiten; Räder und
Reifen; Wäsche und mehr; Immobilienschau mit Kunstausstellung
von Ina Linden; Frühjahrs-Deko; neue Wellness-Produkte mit
Zirbenholz; Saisoneröffnung mit Eisspezialitäten; Bratwurst vom
Grill; kostenloses Ponyreiten für die Kleinen.

Hannes Nagler ist sich sicher: „Ich würde immer wieder dort heiraten. Egal bei welchem Wetter. Auch im Schnee. Man kann sich
ja kleidungsmäßig auf die Witterung einstellen.“ Bei der Naglerschen Hochzeit, wie gesagt, hat es allen richtig gut gefallen: „Auch
wenn ab und an ein kleiner Regenschauer niederging“, schmunzelt Jenny Nagler. Und blickt zum Babybettchen. Wo nicht nur ein
Baby schlummert, sondern zwei. Denn im letzten Jahr gab`s Zwillinge. An dem Sprichwort mit dem Regen und dem Kindersegen
scheint also doch etwas dran zu sein...		


DEWANGER STRASSE:
Wein- und Saftprobe; Biergarten mit Bewirtung durch den
Förderverein Friedrich-von-Keller-Schule; Große Hüpfburg für
die Kids.
GEWERBEGEBIET OSTEREN (9. und 10. April):
„20 Jahre Elektro-Stütz“ mit großem Elektrogeräte-Sonderverkauf; Ausstellung von Land-, Forst- und Gartengeräten mit
Vorführungen; Bewirtung im Festzelt durch die Freiwillige Feuerwehr Pommertsweiler.

Gewinnen Sie ein Acer Iconia One 7 inklusive einem
Jahr kostenloser Nutzung aller digitaler Angebote
der Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung.
Kommen Sie vorbei am Stand der Aalener Nachrichten. Einfach Teilnahmekarte ausfüllen und einwerfen.
Die Auslosung findet am 10. April 2016 um 17 Uhr
auf dem Abtsgmünder Frühling am Stand der Aalener Nachrichten statt.

Wettbewerb sein, sondern Spaß am gemeinsamen Musikmachen. „Bei uns gibt es keinen
Sieger.“ Es soll den Schülern (und auch den Musiklehrern) genügend Zeit zum Kennenlernen bleiben. „Man will ja auch mal sehen, was die anderen so machen“, erklärt Martin
Seibold.
Mittlerweile rennen ihm die Bands, allesamt Schul-AGs, die Bude ein. Feste Größen
sind etwa die Schüler der Musikschule Abtsgmünd, aber auch die Sonderschüler der
Oberkochener Sonnenbergschule, die „Sunhillband“ (die in diesem Jahr allerdings passen mussten), die Abordnung der Franz-von-Assisi-Schule Waldstetten oder „MCB“, die
Schülerband der Schillerschule Aalen. Auch von St. Gertrudis Ellwangen war schon
eine Band da. Zwischen acht und zehn Bands stehen auf der Bühne. „Mehr geht nicht,

Rock'n'Roll-Highschool
TEXT: ANSGAR KÖNIG/FOTOS: PRIVAT

Seit 2010 treffen sich die Schülerbands aus der ganzen Region zum
„Kellerrock“ in der Friedrich-von-Keller-Schule
Knackige Rhythmen, flotte Gitarrenriffs, tolle Stimmen, begeistertes Publikum.
Zehn Bands, also gut 50 Schüler, geben alles. Es ist wieder „Kellerrock“. Einmal im
Jahr wird die Friedrich-von-Keller-Schule zur Rock'n'Roll-Highschool. Immer im
Frühjahr treffen sich Schüler- und Lehrerbands aus der ganzen Region im Festsaal
der Abtsgmünder Schule zu einem Rockabend der besonderen Art. „Wir sorgen
für Equipment und Festivalatmosphäre, die Bands für die Stimmung“, sagt Musiklehrer und Initiator Martin Seibold, der von Anfang an mit dabei ist und gerne
auch in der Lehrerband selbst zum Instrument greift.
In nur sechs Jahren hat sich der „Kellerrock“ fest etabliert. „In dieser Art ist diese
Veranstaltung weit und breit einzigartig“, sagt Martin Seibold nicht ohne Stolz.
„Die Idee war, den zahlreichen Schülerbands in der Region eine Plattform vor Publikum zu bieten“, blickt Seibold auf die Anfänge 2010 zurück. Nicht nur üben im
stillen Kämmerlein (das oft gar nicht so still ist), sondern raus auf die Bühne, denn,
so Seibold: „Auch das muss man lernen.“ Der „Kellerrock“ sollte von Beginn an kein

sonst wird’s zu lang“, so Seibold. Das Programm sei rockorientiert, aber interessant
gemixt: „Eine Schule wie die Aalener Schillerschule hat eben ganz andere Titel im
Programm als etwa Schulen aus eher ländlich geprägten Gemeinden.“
Beim „Kellerrock“ lernen die Schüler nicht nur, mit der Aufregung vor dem Gig klarzukommen, sondern auch, wie Festival geht. Die Organisatoren haben an alles gedacht.
Zwei Helfer kümmern sich während des Abends ausschließlich um das Wohlergehen der
Musiker im Backstage-Bereich, teilen Verzehrgutscheine aus und sorgen dafür, das alle
rechtzeitig auf der Bühne stehen. Die Friedrich-von-Keller-Schule unterstützt die Veranstaltung, wo sie nur kann. Die SMV kümmert sich um die Bewirtung, Verstärker und
Schlagzeug werden gestellt. Kunstlehrerin Nicole Kohler hat in Eigenarbeit für die bunte Kulisse gesorgt. „Nur noch einstöpseln und loslegen“, fasst Seibold die Aufgaben der
Schülerbands zusammen. „So halten wir auch die Umbaupausen extrem kurz.“ 

Der Ablauf des Abends wird vorher abgesprochen. Jede Band
spielt drei oder vier Stücke, ein Programm von je etwa einer halben Stunde. „Dass es dabei zu Dopplungen kommt, liegt in der
Natur der Sache“, erklärt Martin Seibold, denn stets besteht das
Repertoire aus einer bunten Mischung aktueller Hits und Klassiker.
Ganz oben auf der Liste standen in den vergangen zwei Jahren
zwei Hits von Adele: „Rolling in the deep“ und „Skyfall“, aber auch
„TNT“ von AC/DC oder „99 Luftballons“ von Nena liegen in den Keller-Charts weit oben. Für den krönenden Abschluss sorgen stets
die Gastgeber selbst. „Teachers & Friends“ nennt sich die Lehrerband der Friedrich-von-Keller-Schule.

„Überhaupt“, so fügt Seibold, der die Leitung der Abtsgmünder
Schülerband mittlerweile an Fabian Witzany abgegeben hat, an,
„ist das mit den Schülerbands eine spannende Sache: Man fängt
jedes Jahr bei Null an, ein ständiger Wechsel.“ Denn mit dem
Schuljahr wechselt auch die Besetzung. „Da hast du mal eine gute
Truppe zusammen, dann gehen die Jungs von der Schule.“ Schade, aber eben auch spannend. Dabei ist Seibold manchmal bass
erstaunt, wie selbstbewusst die teils noch sehr jungen Schüler die
Aufgabe angehen: „Die gehen einfach auf die Bühne und machen.“

Für so manche Band war und ist der „Kellerrock“ ein Sprungbrett. Etwa für „The Big Blue Banana Band“ der Musikschule Abtsgmünd (Seibold: „Die sind richtig gut“). Im vergangenen Jahr trat
der Abtsgmünder Nachwuchs bereits vor großem Publikum beim
Galgenberg-Festival in Aalen auf. „Auch drei der vier Mitglieder
der bekannten Death-Metal-Band Hackneyed standen als Schüler
im Festsaal auf der Bühne“, so Seibold.

Der Schuljahresablauf ist auch ein Grund, warum der „Kellerrock“ stets im Frühjahr steigt. Dann ist nämlich für die Bands, die
sich im Spätsommer zur neuen Schülerband zusammengefunden
haben, der richtige Zeitpunkt, um mit ihren Stücken an die Öffentlichkeit zu gehen. So antwortet Martin Seibold auf die Frage, wie
die Zukunft des „Kellerrock“ aussehen wird, kurz und knapp: „Wir
werden einfach so weitermachen!“ Keep on rockin'.


NEUE HEIMAT ABTSGMÜND
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«Abtsgmünd
hat uns einfach überzeugt»
TEXT: SANDRA RASPE/FOTOS: SANDRA RASPE

Als Simone Mettmann und ihr Lebensgefährte Rainer Dörfer vor gut dreieinhalb
Jahren nach Abtsgmünd zogen, haben sie
diesem Tag wohl bereits entgegen gefiebert. Ende Februar war es dann endlich
soweit: Der Umzug ins eigene Häuschen
stand an!

Erkerfenster ihres neuen Zuhauses in Richtung Laubachstausee
schweifen. „Wie kann man besser wohnen“, lacht sie und hat
in ihrer Vorstellung bereits die Picknickdecke samt Badetasche
gepackt.
Inzwischen ist etwas mehr Ruhe eingekehrt. Arbeit gibt es
im eigenen Häusle zwar immer, aber Rainer Dörfer schließt in
den kommenden Wochen seine Meisterschule ab und kann
sich dann voll und ganz auf die gemeinsame Zukunft mit seiner
Simone in Abtsgmünd konzentrieren. „Während der Renovierungsphase und des Umzugs war diese Doppelbelastung schon
ganz schon stressig“, erinnert sich der 30-Jährige Landmaschinenmechaniker.

Bis dato hatte das Paar im Knöckle gewohnt und musste lange
warten, bis sich die passende Immobilie auftat. „Wir wollten aber
unbedingt in Abtsgmünd bleiben“, so erzählt die 28-Jährige. Es
kam schlichtweg keine Alternative in Frage. Das sympathische
Paar, das aus Aalen und Gaildorf stammt und auch dort jeweils
seine Arbeitsplätze hat, hat sich damals bewusst für Abtsgmünd
entschieden. „Das ist zwar von der Distanz her nicht die Mitte,
aber die gute Infrastruktur der Gemeinde hat uns überzeugt“,
meint Rainer Dörfer.
„Hier gibt es einfach alles was wir brauchen“, ergänzt seine
Partnerin. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Schulen und was der
Medizinischen Fachangstellten besonders am Herzen lag:„Ich
kann hier alles zu Fuß erledigen, auch wenn wir mal Kinder haben finde ich das wichtig“, schmunzelt die junge Frau und zwinkert ihrem Freund bei dem Thema zu.
Die Beiden sind angekommen, haben bereits in den letzten
Jahren nette Kontakte im Knöckle knüpfen können und fühlen
sich auch in ihrer neuen Heimat am Hasenbühlweg wohl. Die
Nachbarschaft hat die neuen Anwohner offen aufgenommen
und Simone Mettmann erinnert sich noch an die interessierten
Blicke und die ersten Gespräche als es mit den Renovierungsarbeiten im Januar losging.
Doch die Strapazen der vielen Wochen, neben dem Berufsalltag, haben sich gelohnt. „Man muss nur mal aus dem Fenster
schauen“, strahlt die junge Frau und lässt ihren Blick aus dem

Das wird sich nun aber ändern. Die Hochzeitsglocken sollen
schließlich bald läuten, und zwar in Abtsgmünd, wo sonst. „Seit
einiger Zeit gibt es ja die Abtsgmünder App, und da bin ich auf
die Rubrik ,Traumhochzeiten‘ gestoßen und war ganz begeistert, welche Möglichkeiten die Gemeinde hier bietet.
Überhaupt gefällt ihr die App, über die sich das naturverbundene Paar auch über Wanderwege, Ausflugsmöglichkeiten
mit dem Rad, sowie das Vereinsleben und die Veranstaltungen
der Gemeinde informieren kann. „Ich habe vor kurzem meinen

Angelschein gemacht, da finde ich nun bestimmt den passenden Verein“, meint auch Rainer Dörfer und findet, dass gerade Neubürger sich super mit dieser App orientieren können.
Für das nette Paar ist Abtsgmünd auf jeden Fall zur neuen
Heimat geworden. Die Entscheidung, 2012 nach Abtsgmünd
zu ziehen, haben Simone Mettmann und Rainer Dörfer an
keinem einzigenTag bereut. Sie haben hier einfach alles gefunden,
was sie für ihr Glück brauchen.


ELISABETH KUHN
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Der Hangendenbuch ist ihre Heimat
TEXT: SANDRA RASPE/FOTOS: SANDRA RASPE

Sie kennt ihn wahrlich wie ihre Westentasche: den Hangendenbuch. Auf beachtliche
90 Jahre in den am Hang gelegenen Teilort
Abtsgmünds kann sie zurückblieben und so
manche Geschichte aus diesen Jahrzehnten
erzählen. Elisabeth Kuhn, die am unteren
Hangendenbuch mit Blick auf den „Zanken“
lebt, ist manchen Abtgmündern sicher noch
als „Groll Lisel“ bekannt, denn der Hof auf
dem sie geboren wurde hieß Grollhof.
„Eigentlich hieß ich mit Nachnamen Hauber, doch viele
Höfe haben Hausnamen“, erzählt die rüstige Seniorin, die
im vergangenen Dezember ihren 90. Geburtstag feierte. Bei
Elisabeth Kuhn war es eben Grollhof. In Zeiten, in denen es
in ländlichen Gegenden keine Hausnummern gab, wurde
eben mit dem Hausnamen genauer unterschieden. Er ist
wie ein zweiter Familienname, meist im örtlichen Dialekt.
Noch heute leben gut ein Dutzend Familien im oberen
und unteren Hangendenbuch, einige wenige gehören zu
Fachsenfeld. „Viele Häuser sind von den Kindern oder sogar
Enkeln übernommen worden“, so die Seniorin. Und mit den
Häusern wurden auch die Hausnamen vererbt.
An manche kann sich Elisabeth Kuhn noch erinnern und
kommt regelrecht ins Plaudern. So weiß sie noch, dass Familie Bieg mit Hausnamen Baldles hieß, bei Klingler war es
Buchhansen, aus Ostertag wurde Moga und Familie Harsch
hatte den Hausnamen Schwarzenbauer. Dann gab es noch
den oberen Haas und den unteren Koiser, was sicher mit der
Lage am Hang zu tun hatte.
Woher manch´ andere Namen kommen und was sie
bedeuten bleibt über die vielen Generationen, die diesen
Namen inzwischen als Beiwerk tragen, verborgen. Nur bei
Langhans, dem Hausnamen einer weiteren Familie Bieg, ist
sich die Hangendenbucherin sicher und lacht: „Da muss es
mal einen großen Hans in der Familien gegeben haben.“

Heute geraten diese Hausnamen leider immer öfter in Vergessenheit, doch dank älterer Mitbewohnern wie Elisabeth Kuhn
bleiben sie in Erinnerung.
Und erinnern kann sich die ältere Dame noch an einiges,
schmunzelt aber wissentlich darüber hinweg. Aha! Auch der Hangendenbuch hatte seine Geheimnisse, was ihn aber umso interessanter macht.
Elisabeth Kuhn erzählt stattdessen von ihrer eigenen Schulzeit
und ihrem langen Leben am Hang. „Oberlehrer Ludwig war mein
Lehrer“, erinnert sie sich und berichtet von dem beschwerlichen
Schulweg, vor allem im Winter. „Da hat mich meine Mutter immer mit einer kleinen Petroleumlampe bis zu dem kleinen Steg
gebracht, damit ich dort sicher über den
Kocher komme“, so sagt sie.
Gut eine Stunde dauerte der Fußmarsch bis zur Schule nach Abtsgmünd,
auch Kuhns eigene Kinder absolvierten
zu späterer Zeit diesen Weg.
Die Seniorin weiß auch noch von den vielen Kirschbäumen
zu erzählen, die es zahlreich im Hangendenbuch zu finden gab
und noch gibt. „Das war für die Kinder immer eine Verlockung“,

sagt sie mit einem Strahlen in den Augen und schwelgt in Erinnerungen. „Ach ja, und es gab mal einen Brand beim oberen Haas“,
setzt sie noch nach. In den 1960er Jahren war dort der Stall komplett ausgebrannt.
Es ist alles in allem ein schönes, aber vermutlich auch beschwerliches Leben am Hang. Im Winter aufgrund der Lage zudem oft
ohne Sonnenschein. Mit ihrem Mann Anton Kuhn lebte Elisabeth
Kuhn nach der Hochzeit nur einige Höfe vom Grollhof entfernt.
„Ich bleib meinem Hangendenbuch eben treu“, sagt sie nicht
ohne Stolz. Viele Jahre bewirtschaftete sie mit ihrem Mann das
Land und zog Sohn Helmut und Tochter Marianne groß. Nebenbei arbeitete sie im „Zanken“ und ihr Mann bei den Schwäbischen
Hüttenwerken in Wasseralfingen. „Irgendwann war es einfach vorbei mit der Landwirtschaft und dem Vieh“, erklärt sie, „da musste
man dazu verdienen.
Doch auch als ihr Mann vor 18 Jahren verstarb, war es für Elisabeth Kuhn, die fortan alleine lebte, kein Grund
ihrem Hangendenbuch den Rücken
zu kehren. „Meine Kinder hatten Sorge, dass ich nicht zurechtkomme“,
meint sie, aber da dürften sie längst
eines besseren belehrt worden sein.
„Ich bin zwar allein, aber nicht verlassen“, lacht sie. Regelmäßig ist sie bei den Abtsgmünder
Landfrauen aktiv und erhält viel Besuch ihrer insgesamt sechs
Enkel und zwölf Urenkel. Einen alten Baum verpflanzt man
eben nicht.


ANGELIKA MUSOLD

Mit Leo Lampenfisch
fing alles an

ANGELIKA MUSOLD

„Die Illustrationen zeichne ich meist mit Tusche vor, benutze
dann Polychromos-Stifte für die Farbintensität und arbeite
auch gerne mit einer Technik, die sich Encaustik nennt“, erklärt
Angelika Musold. „Das ist eine Form der Wachsmalerei, die den
Bildern Struktur gibt, einfach mehr Tiefe verleiht“, ergänzt sie.

TEXT: SANDRA RASPE/FOTOS: SANDRA RASPE, PRIVAT, BÜCHEREI ABTSGMÜND

Das Erstlingswerk war also fertig, aber wie an den Mann, die
Frau oder an das Kind bringen. „Der normale Weg über das Anschreiben von etlichen Verlagen, in der Hoffnung, dass mein
Buch veröffentlicht wird, erschien mir zu mühselig“, betont
Musold. Und so nahm die heute 35-Jährige die Dinge selbst in
die Hand. Einmal digitalisiert konnte sie „Leo Lampenfisch“ problemlos als E-Book über Amazon vertreiben. Angelika Musold
ist damit ihr eigener Herr und kann frei über den Inhalt, das
Cover oder auch den Preis entscheiden.

Es ist beachtlich, was aus einer Idee während der Elternzeit
alles entstehen kann. Angelika Musold ist zweifelsfrei ein Beweis dafür, was man mit der notwendigen Kreativität, einer
großen Portion Herzblut und der Bereitschaft neue Wege zu
gehen, erreichen kann. 17 Bücher hat die zweifache Mutter in
den letzten drei Jahren als E-Books veröffentlicht. Das muss
man erst mal nachmachen. Aber wie kam es dazu, dass die
Grundschullehrerin aus Untergröningen unter die Autoren
ging. Dazu aber später mehr.

Privat war sie ohnehin künstlerisch tätig. „Während meines
Studiums habe ich viel gezeichnet, mich eher mit Radierungen
und grafischen Arbeiten beschäftigt“, so erzählt sie. Hin und
wieder arbeitet sie auch mit Aquarellfarben, doch inzwischen
gehört ihre Leidenschaft ganz den Illustrationen und großformatigen abstrakten Acrylbilder. Betrachtet man diese Bilder,
drückt sich in den intensiv-leuchtenden Farben zweifelsfrei die
Lebensfreude der Künstlerin aus.

Inzwischen peilt die Autorin sogar eine weitere Zielgruppe
an. „Meine Schulkinder und meine eigenen beiden Kindern
sind meine größte Inspiration“, erzählt sie. Anna ist inzwischen
sechs Jahre alt und Erstklässlerin, Sohn Moritz ist drei. Mit dem
steigenden Alter der Kinder kommt so nun auch das erste Erstleserbuch hinzu. „Musolds.minis Schulgeschichten für Erstleser“ wird voraussichtlich in diesen Tagen erscheinen.

Das ist inzwischen drei Jahre her, und mit „Floppi, das kleine Meerschweinchen“ oder „Paula, das kleine Pferdchen“, um
nur zwei zu nennen, folgten inzwischen 16 weitere Veröffentlichungen. 2014 las sie sogar in der Bücherei Abtsgmünd aus Leo
vor und begeisterte ihre jungen Zuhörer.
Und genauso farbenfroh und fröhlich sind auch ihre Bücher,
deren Geschichte mit der Geburt von Angelika Musolds Tochter und der Elternzeit begann. Als Anna 2009 geboren wurde
und die junge Mutter wenig später die ersten Pixiebücher in
Händen hielt, kam ihr der Gedanke: Das kann ich auch! Als ihr
Mann Alexander ihr dann auch noch das Buch „Kinder- und Jugendbücher schreiben und veröffentlichen“ von Heidemarie
Brosche schenkte, war das die Initialzündung.

Technische Änderungen und Modelländerungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Kreativ war Angelika Musold schon immer, nicht nur während ihrer Schulzeit am Schubart-Gymnasium in Aalen. Nach
dem Abitur studierte die Abtsgmünderin Deutsch, Bildende
Kunst und Katholische Religion an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd. Es folgten Lehraufträge in Abtsgmünd, Heuchlingen, Adelmannsfelden und schließlich in
Untergröningen. Allein an der Friedrich-von-Keller-Schule hat
Musold rund 300 Schülern den Umgang mit Pinsel, Farbe & Co.
näher gebracht.

Bilderbuch, aber für Autofahrten, Urlaube oder Arztbesuche
sind E-Books eine optimale Ergänzung.“ Und ganz Pädagogin
unterstreicht sie, dass Kinder mit dieser Form des Lesens und
Betrachtens spielerisch auch den Umgang mit neuen Medien
erlernen.

Nicht unerwähnt - weil es einfach eine außergewöhnliche
Geschichte ist – darf der Umstand bleiben, dass durch familiäre Kontakte um einigen Ecken, Musolds Erstlingswerk sogar
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Angelika Musold könnte sich zwar nicht vorstellen, eine
hauptberuflich künstlerische Laufbahn, einzuschlagen, „dafür
liebe ich es zu sehr, direkt mit Kindern zu arbeiten“, so die
Nr. lh 213
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aber ihren Weg geht sie ohnehin. „Und so ganz habe
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und weiß: „Natürlich ersetzen meine Bücher kein klassisches noch viele Ideen und tolle bunte Bilder im Kopf.


Und das Ergebnis hieß: Leo Lampenfisch. Eine Geschichte in
wunderschönen leuchtenden Bildern über einen Fisch, der sich
erst wegen der Helligkeit, die er ausstrahlt unbeliebt macht,
aber später zum Retter für andere Fische wird. „Es ist ein klassisches Vorlesebuch“, erzählt die sympathische junge Frau.
Nr. A 10295
KäRchER hochdruckreiniger

2.120 T 50 · Fördermenge: 360 l/h · Druck:
max. 110 bar · Hochdruckpistole mit 4mHochdruckschlauch · Dreckfräser · Flächenreiniger · 1-fach-Strahlrohr · Reinigungsmittel-Ansaugschlauch mit Filter.

INFO:
Wer mehr über Angelika Musold erfahren möchte,
sollte einfach mal auf ihrer Homepage oder auf ihrer
Facebook-Seite vorbeischauen. Unter www.angelikamusold.de sind nicht nur weitere Infos über die Künstlerin zu erfahren, sondern auf facebook gibt sie immer
wieder Aktionen ihrer E-Books bekannt, bei denen der
Erlös wohltätigen Zwecken zugutekommt, zuletzt den
Radio-7-Drachenkindern. Also - anklicken lohnt sich!

Nr. A 99506
Bosch schlagbohrmaschine PsB 50
im Koffer und Akku-schrauber IXo

Nr. PD 140

Schlagbohrmaschine: Schnellspannbohrfutter, 500 Watt.
Akkuschrauber: Lithium-Ionen-Technologie, Powerlight, max. Drehmoment: 4 Nm.

155-tlg. · Box aus stabilem Stahlblech mit
zwei Schubladen und verriegelbarem
Deckelfach · mit Kombizange, Telefonzange, Seitenschneider, Vornschneider,
Umschaltknarre u.v.m.

Nichts Passendes dabei?

BR. MANNEsMANN W. Werkzeugbox

Das Porto
zahlen wir
für Sie!

Weitere Prämien unter:
www.schwäbische.de/prämien

Nr. PD 157

Ihre engagierte
Stimme vor Ort.
Gloco Davoser Klappschlitten,
90 cm

www.schwäbische.de/prämien

Antwort

Unsere Prämienbedingungen:
Die Neubestellung darf nicht Ersatz für ein bereits bestehendes Abonnement sein und in keinem Zu
sammenhang mit einer Abbestellung stehen. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir für Eigenbestellun
gen, Werbung von Ehegatten oder Haushaltsangehörigen sowie für Geschenk und Teilabonnements
keine Prämie ausliefern. Eine Werbeprämie kann nicht gewährt werden, wenn der neue Abonnent
oder eine im gleichen Haushalt lebende Person in den letzten 6 Monaten Abonnent unserer Zeitung
war. Für bereits bestehende Abonnements kann nicht nachträglich eine Prämie beansprucht werden.
Die Prämie darf nicht an den Besteller weitergegeben werden. Bei Nichteinhaltung der Bezugszeiten
behält sich der Verlag vor, die Werbeprämie anteilig in Rechnung zu stellen. Der Verlag behält sich vor,
Bestellungen ohne Angaben von Gründen abzulehnen.

Ipf- und Jagst-Zeitung
Aalener Nachrichten
Kundenservice
Postfach 1149
88240 Weingarten

Nr. A 10626
sIEMENs Bodenstaubsauger

Z 3.0 Power Edition · elektr. Saugkraftregulierung · Ultra Air II Hygienefilterung · MEGAfilt® SuperTEX Filterbeutel ·
Filtervolumen: 4 l · max. 2.400 Watt.

Freie A

Top Prämien fü

Der 1. Monat ist für d

Heißbegehrtes aus der Esse:

Schäferschippen
«made in Pommertsweiler»

TEXT: MARKUS LEHMANN/FOTOS: MARKUS LEHMANN

Wilhelm Balle war der letzte Schäferschippen-Schmied im ganzen Land – 48 Arbeitsschritte waren nötig
Er war der letzte Handwerker seiner Art und der Stempel im
Stahl „W. Balle Pommertsweiler“ war ein echtes Qualitätssiegel.
Wilhelm Balle war Huf- und Wagenschmied, seine „Spezialität“
aber waren Schäferschippen, das wichtigste Handwerkszeug
eines Schäfers. Sie waren aber auch beliebtes Präsent für die Prominenz und sind heute heißbegehrt bei Sammlern.

Endgültig zum Unikat wurden die Schippen dadurch, dass die
Schäfer meist nur die Schippe kauften und sie in einen SchlehenStock (Schwarzdorn) steckten, der in Öl oder mit Schuhcreme getränkt wurde. Für Sammler oder als Geschenk klopfte der Schmied
Silbernägel hinein. Stilgerecht wurden sie vor einem Schaffell an
die Wand gehängt.

Die Esse in der Schmiede ist zwar gerade kalt, trotzdem liegt
durch den brennenden Holzofen ein nicht unangenehmer Rauchgeschmack in der Luft. An den Wänden hängen selbstgeschmiedete Zangen und Werkzeuge, auf einem uralten Baumstumpf
thront ein gewaltiger Amboss. Über den hat sich Wilhelm Balle,
den man in und um Pommertsweiler „D‘r Balle Schmied“ nannte,
sich unzählige Male gebeugt bis zu seinem 81. Lebensjahr und
das Eisen geschmiedet, so lange es heiß war.

Die Schippen, weiß Irene Stirner, waren beliebte Präsente, etwa
für den Bischof oder den Pfarrer, der ja der „Hirte“ der „GemeindeSchäfchen“ ist. Weitere bekannte Personen, die eine Schippe aus
der Pommertsweiler Schmiede besaßen: Opernsängerin Anneliese Rothenberger oder der ehemalige baeyrische Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Auch die Tänzer beim historischen Schäfertanz in Rothenburg ob der Tauber verlangten die Schippen aus
Pommertsweiler. Die waren so beliebt, dass es sogar Nachahmer
gab, weiß Irene Stirner. Ein besonders dreister Fälscher hatte sogar
Balles Emblem in die minderwertigeren Plagiate eingestempelt.

Beziehungsweise den V2A-Stahl, der Stoff, aus dem die Schippen entstanden. In einem langwierigen Prozess. Vom Rohling bis
zur fertigen hochglänzend polierten Schippe brauchte es immerhin 48 Arbeitsgänge, die meisten davon in reiner Handarbeit. Deshalb hat er immer gleich 200er-Serien gefertigt.
Fleißig war er also schon Mal, der Wilhelm Balle. Aber als Schwabe eben auch ein echter Tüftler. Viereinhalb Jahre lang in Kriegsgefangenschaft in Sibirien, gaben ihm die Russen die Gelegenheit,
auf einem Schmiedehammer Äxte und anderes Handwerkszeig
zu fertigen. 1949 wieder zu Hause, hatte er nach Pommertsweiler
nicht nur einen selbstgeschmiedeten Säbel, sondern auch eine
Idee mit in die Schmiede (gegründet 1859) von Vater Anton gebracht: Er baute den automatischen Schmiedehammer aus der
Kriegsgefangenschaft nach, um die Arbeit zu vereinfachen.
Die Schippen, die damals 80 Mark kosteten, lieferte er an Schäferbedarfsläden, Privatkunden und Sammler dieser handgemachten Unikate.

Wenn noch Schippen produziert werden, dann aus Blech. Kein
Vergleich also zu den Qualitätsschippen vom „Balle Schmied“.
Früher, erzählt Irene Stirner, gab es in jedem dritten, vierten
Haushalt eine Schäferschippe. Jüngere wüssten heute oft gar
nicht mehr, was das ist und wozu sie dienten oder manchem
Schäfer nicht nur auf der Ostalb heute noch dienen. Wozu
braucht sie also der Schäfer? Der wirft mit ihr ein Häufchen Erde
an die Stelle hin, wo der Schäferhund die Schafe hintreiben soll
und markiert so die „Weide“. Also eine Art Mensch-Hund-TierKommunikationsmittel. Es gibt Schippen für steinige und für
sandige Böden. Außerdem kann sich der Schäfer so richtig bequem auf den Schlehenholz-Schaft stützen, wenn die Mittagshitze über der Wacholderheide flimmert. Wer so eine „OriginalPommertsweiler“ Schippe besitzt oder findet, hat nicht nur ein
Stück Handwerksgeschichte und ein Unikat, sondern hat auch
ein Liebhaberstück in Händen, für das Sammler gerne um die
500 Euro zahlen.

Wilhelm Balle, der unter anderem auch Hufe und vieles anderes
schmiedete, war übrigens ab 1969 der letzte SchäferschippenSchmied in Baden-Württemberg, ab 1975 sogar der letzte und
einzige in ganz Deutschland. Balles Urenkel, Thomas Stirner, ist
schon etwas stolz auf dieses einzigartige Handwerks-Erbe. Zusammen mit seiner Mutter will er dieses Andenken bewahren und
auch an jungen Generationen weitergeben. Ein Museum ist die
alte Schmiede nicht. Schulklassen aber beispielsweise sind gern
eingeladen, etwas über dieses alte Handwerk zu erfahren.
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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:

Kinderfest August 1987 85
0-Jahr Feier

Maibaum Neubron

n 80er Jahre

Thomas Ringhofer
Gemeinde Abtsgmünd
Rathausplatz1
73453 Abtsgmünd
Oder per Mail an:
wirabtsgmuender@abtsgmuend.de

Veranstaltungstermine:
März 2016 - Juni 2016

April
02.04.

"Frühlingswiesen" mit der Oktoberfestband
"Die Lausbuaba" , Musikverein Pommertsweiler,
Turn- und Festhalle Pommertsweiler

Juni
04.-05.06.

Seefest, Musikverein Pommertsweiler, Hammerschmiede

04.-05.06.

Zankenfest, TSG Abtsgmünd, Abt. Tischtennis
und Familie Mäurer

05.06.

Fahnenfest, Liederkranz Untergröningen,
Schulhof Untergröningen

06.04.

Olchi, Ulmer Puppentheater, Bibliothek

09.04.

Kreisputzete

10.04.

Abtsgmünder Frühling,
Gewerbe- und Handelsverein Abtsgmünd

05.06.

Frühjahrsmatinee, Liederkranz Leinroden,
Schützenhaus Laubach

15.04.

Mein Weg nach Abtsgmünd,
Abtsgmünd International, Zehntscheuer

19.06.

Sommerfest, Heimatverein Untergröningen

16.04.

29.Nationale Ostalb-Rallye, Kochertal-Metropole

24.06.

Johannisfeier, Kath.Kirchengemeinde Pommertsweiler/
Adelmannsfelden, in Hinterbüchelberg

22.-24.04.

500 Jahre Reinheitsgebot-Brauereifest,
Lamm Brauerei Untergröningen

24.-26.06.

Sommerfest, Musikverein Untergröningen,
bei der Raiffeisenbank Untergröningen

22. 4.

17 Uhr: Tagespflege im Hallgarten, „Praxis trifft Politik“,
Talkrunde mit MdB Roderich Kiesewetter zum Thema
Gute Pflege; Eröffnung der KAB-Wanderausstellung
„Gute Pflege ist mehr als...“

25.-26.06.

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

26.06.

Walpurgisfeier, Faschingsgesellschaft Untergröningen,
am Stein

Sommerfest, SV Pommertsweiler, rund um die Turnhalle
Pommertsweiler

28.06.

Blutspende, Ausaal, Kochertal-Metropole

Mai

29.06.

Peter- und Paul-Fest, Kath.Kirchengemeinde Hohenstadt

30.04.

01.05.

Maihocketse, Wanderfreunde Neubronn,
Dorfhaus Neubronn

01.05.

Maifest, Gesangverein Wöllstein, Dorfhaus

01.05.

Juli
02.-03.07.

Fischerfest, Sportfischerverein Abtsgmünd,
Zehntscheuerplatz

Maifest, Faschingsgesellschaft Untergröningen, am Stein

03.07.

Gartenfest, Kleintierzuchtverein Z 70, Algishofen

05.05.25.09.

KISS: 16.Kunst- und Kultursommer,
Schloss Untergröningen

08.07.

Mini-Regatta, Gewerbe- und Handelsverein Abtsgmünd

05.05.

Garagenfest, Freiwillige Feuerwehr Abtsgmünd,
Gerätehaus

09.-10.07.

Mitsommerfest, Gemeinde

10.07.

ADAC Oldtimer-Ausfahrt "Mitsommerfest" ,
MSC Abtsgmünd, Zehntscheuerplatz

15.-17.07.

Kunst.Wege.Garten 8, Ausstellung,
Firma Funk& Ehinger, Dettenried

22.-24.07.

Jakobusfest, Gesangverein Wöllstein, Dorfhaus

23.-24.07.

Fischerfest, Aalfischen am Kocher, Fischereiverein
Untergröningen, Lohmühle

27.07.

"Mit Anna und den Räubern durch Abtsgmünd",
Auftaktveranstaltung Ferienprogramm

28.07.-10.09.

Ferienprogramm

30.-31.07.

Hocketse, Freiwillige Feuerwehr Pommertsweiler,
Gerätehaus

31.07.

6.Abtsgmünder ADAC Bergslalom, MSC Abtsgmünd

05.05.

Vatertag am Dorfhaus, Gesangverein Wöllstein

08.05.

Eröffnung Heimatmuseum Untergröningen,
Heimatverein Untergröningen

13.-14.05.

Kulinarische Schlossmusik, Musikverein Untergröningen,
Schlosshof

26.05.
26.05.

Fronleichnam mit Gemeindefest,
Kath. Kirchengemeinde Untergröningen/Eschach
Fronleichnamsprozession mit Kirchplatzfest, Kath.
Kirchengemeinde Pommertsweiler/Adelmannsfelden

27.-29.05.

Haus- und Gartenausstellung, Schloss Hohenstadt

29.05.

250 Jahre Marienkapelle Abtsgmünd,
Kath. Kirchengemeinde St. Michael

