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REDAKTIONSALLTAG / INHALT

Aus dem Redaktionsalltag
Nicht umsonst heißt dieses Magazin „Wir Abtsgmünder“. Denn es beschäftigt sich mit den Menschen in
Abtsgmünd. Auch diese Ausgabe ist voll davon, voll von
besonderen Menschen, die auf die eine oder andere
Weise fest mit der Kochergemeinde verbunden sind.
Einige Beispiele gefällig? Gerne. Da wäre zum Beispiel
Rainer Jungkeit, Hausmeister auf Schloss Untergröningen und ein Meister in vielen Fächern. Wir porträtieren
den gebürtigen Thüringer. Oder Mona Schmid, Schauspielerin aus Leidenschaft, glühende Botschafterin des Schwäbischen. Mit ihrer Mundart-Show „A Schwätzle mit de Spätzle“ ist sie
gemeinsam mit Lena Mall erfolgreich unterwegs. Mona Schmid hat ihre Wurzeln in Abtsgmünd: Ihr Vater ist der Abtsgmünder Architekt und Energieberater Axel Schmid, ihr Opa ist der Abtsgmünder Ehrenbürger Horst Schmid, der viele Jahre im Gemeinderat saß und
stellvertretender Bürgermeister war.
Oder Gaby Nagel, mit Brautmoden Abtsgmünd die angesagte Fachfrau für Braut- und Bräutigam-Mode. Und nicht nur das: Die Kraft
und Kreativität für ihre Arbeit holt sich die Powerfrau bei zahlreichen Besuchen von Konzerten und Kulturveranstaltungen. Insbesondere das Konzert von Peter Maffay war eines ihrer privaten Highlights. Daneben begeistert sie sich für den Motorsport und setzt sich
bei der Ostalb-Rallye gerne auch mal auf den Beifahrersitz.
Themenwechsel: Eine der Höhepunkte bei der Herstellung von „Wir Abtsgmünder“ ist die Gestaltung des Titelbilds. Redakteur Ansgar
König holt sich da gerne Unterstützung. Eine Titelbild will wohl ausgewählt sein. Unser Bild zeigt die Diskussionsrunde mit (von links)
Alexander Reeb von armedia, der das Heft gestaltet, mit Verlagsleiter Florian Himml und mit Ines Tiller, Mediaberaterin und für die
Anzeigen im von uns liebevoll nur „Abtsgmünder“ genannten Magazin.
Liebe Leserinnen und Leser, ich hoffe, wir haben wieder Ihren Geschmack getroffen, und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre
dieser Ausgabe von „Wir Abtsgmünder“

Ihr Ansgar König
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GABY NAGEL

Pippas Po
und die Entdeckung
der Schönheit

TEXT: SONJA LACHNIT

FOTOS: WOLF-DIETER NAGEL, EDDY K EUROPE

macht. Die Kundinnen kommen mit
ganz konkreten Vorstellungen, Wünschen und Bildern, vom Prinzessinnentraum bis zur schlichten Eleganz, und
sie gehen in der Regel mit einem völlig anderen, individuellen – mit ihrem
ganz eigenen Kleid, in dem sie sich
wirklich wohlfühlen. Geschuldet ist
dies der Tatsache, dass es bei Gaby Nagel nicht nur eine ehrliche und typgerechte Beratung gibt, sondern dass sie
eine riesige Auswahl der allerneuesten Kollektionen zu bieten hat. Vom
exklusiven Designermodell bis zum
einfachen kurzen Brautkleid, auch für
Schwangere, findet sich bei ihr hochwertige Hochzeitsmode aktueller Kollektionen. Übrigens zu absolut fairen
Preisen. Kein Wunder also, wenn sich
in der Kartei der Fachfrau nicht nur
prominente Kundendaten, sondern
auch Adressen aus Brasilien, Sankt Petersburg und Kamerun finden.

Den passenden Anzug für das Herzensthema auszuwählen ist für alle Beteiligten
ein spezieller, ganz individueller Event.

Aktuell ist der künftige Trend durch
die „Royal Wedding“ gesetzt, alle
Romantik-Herzen schlagen höher,
während der Pippa-Po bereits passé
ist. Nach wie vor angesagt sind Retrolook und Vintage Style. Da darf
die Braut auch mit lässiger Jeansjacke
schwankenden Temperaturen trotzen
und mit bequemen Gold-Sneakers die
Nacht durchtanzen.

Das richtige Kleid und den passenden
Anzug für das Herzensthema auszuwählen ist für alle Beteiligten ein
spezieller, ganz individueller Event.
Wenn die Kundinnen nach einem
Vorgespräch aufgeregt und zumeist
nach schlafloser Nacht zur terminierten Beratung und Anprobe mit
ihrer Jury, die in der Regel aus Mutter,
Schwester und Trauzeugin besteht, ➜

Für Frauen und Männer gleichermaßen ist Gaby Nagel mit Brautmoden Abtsgmünd die
angesagte Fachfrau für Braut- und Bräutigam-Mode.
Sie ist sympathisch, einfühlsam, authentisch, erfahren und absolut vertrauenswürdig. Sie hat den Blick für
Proportionen, für die optimale Passform und die perfekte Silhouette.
Und sie sorgt dafür, dass die Hauptpersonen am schönsten Tag des Lebens garantiert eine gute Figur machen und sich wie Superstars fühlen.
Frauen und Männer gleichermaßen,
denn Gaby Nagel ist mit Brautmoden
Abtsgmünd die angesagte Fachfrau
für Braut- und Bräutigam-Mode.
Wenn Hochzeiten früher noch Heimatromanzen waren, dann sind sie heute fast schon Hollywood-Blockbuster.
Natürlich geht es dabei um zwei Menschen, die sich ihre lebenslange Liebe
versprechen. Die wollen, dass dieser
Tag so schön wie nur irgend möglich
wird. Denn eine perfekte Ehe lässt
sich nun mal nicht planen – der vollkommene Auftakt dazu schon.
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Entsprechend anspruchsvoll ist
daher auch die Herausforderung,
perfekte Roben für die Hauptdarsteller zu finden. Eine absolute Expertin für diese Aufgabe
finden wir mit Gaby Nagel bei
Brautmoden Abtsgmünd. Betritt
man das schöne Geschäft am
Abtsgmünder Rathausplatz, stellt
sich sogleich ein angenehmes Gefühl von Vertrautheit ein. Das geschmackvoll elegante Ambiente,
selbstverständlich ganz in Weiß,
dekoratives Licht und der rote
Teppich geben dem Gast sofort
das Gefühl, ein VIP zu sein. Inmitten einer beeindruckenden Auswahl von wunderschönen Kleidern fühlt man sich im bequemen
weißen Ledersessel schon nach
kurzer Zeit als Superstar.
„Schön ist, was man sich nicht
vorstellen kann und dann ent-

Gaby Nagel ist die Fachfrau
mit geschultem Blick für Details
und Konturen.

deckt“, lautet Gaby Nagels Philosophie, und diese bestätigt sich beständig aufs Neue. Immer dann, wenn sie
ihre Bräute und deren Männer regelmäßig schöner und damit glücklich
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GABY NAGEL

anreisen, dann ist das für Gaby Nagel
stets eine neue, abwechslungsreiche
Herausforderung. Mit bodenständiger Ausgeglichenheit, dem geschulten Blick für Details und Konturen
und einer ehrlichen Beratung gibt sie
ihren Bräuten unbeirrt das gute Gefühl. Während der Zukünftige nach
wie vor das Brautkleid seiner Liebsten
vor der Hochzeit nicht sehen soll, redet die Braut bei der Auswahl des Anzuges vom Bräutigam ein gewichtiges
Wort mit. Schließlich muss für den
perfekten Tag alles harmonieren.
Ein großes Netzwerk an Spezialisten
hilft der Hochzeitsmoden-Fachfrau
bei ihrer Arbeit. Ob Friseur, Floristin,
Visagistin, Tanzband oder Caterer Gaby Nagel weiß, wer zu wem passt,
und hat meist die richtige Empfehlung parat. Am Ende habe sie es dann
immer mit glücklichen Menschen zu
tun, was ihr Geschäft in Abtsgmünd
zu einer persönlichen „Heile-WeltInsel“ mache, so die Unternehmerin.
Der Erfolg ist riesig und der Laden
inzwischen zu klein. Daher sind seit
gut einem Jahr die kurzen und die
Umstands-Brautkleider in Westhausen
zu finden.

Gaby Nagel begeistert sie sich für den Motorsport und setzt sich bei der Ostalb-Rallye gerne auch
mal auf den Beifahrersitz.

2005 traf Gaby Nagel (im Bild rechts)
den Sänger Peter Maffay backstage und
überreichte ein Handtuch mit Abtsgmünder
Logo. Im März konnte sie ihn unplugged in
Stuttgart erleben.

Die meisten Kunden bekomme sie
durch Mund-zu-Mund-Propaganda,
sagt Gaby Nagel und setzt dabei auf
Social Media, denn die zahllosen Bilder und Zuschriften der dankbaren
und glücklichen Brautpaare, die sie
regelmäßig erhält, sprechen für sich.
Dabei kann es auch schon mal vorkommen, dass zufriedene Kundinnen
für eine zweite oder gar dritte Hochzeit das Kleid wieder bei Brautmoden
Abtsgmünd kaufen.
Mehrmals im Jahr besucht Gaby Nagel
renommierte Fachmessen in Europa
und wählt mit Gespür für Geschmack
und Trends ihre Hochzeitsmode aus.
Die Kraft und Kreativität dafür holt
sich die Powerfrau bei zahlreichen
Besuchen von Konzerten und Kulturveranstaltungen. Hier tankt sie
regelmäßig die Lebensfreude und
Ausgeglichenheit, die sie bei der Beratung an ihr Gegenüber weitergibt.
Insbesondere das Konzert von Peter
Maffay im März war eines ihrer privaten Highlights. Daneben begeistert
sie sich für den Motorsport und setzt
sich bei der Ostalbrallye gerne auch
mal auf den Beifahrersitz.
Unterstützung bekommt sie neben
einer guten Mitarbeiterin auch von
Ehemann Wolf-Dieter und Tochter
Melanie, die vielleicht einmal in die
Fußstapfen der Mutter treten wird.
Der Fortbestand des erfolgreichen
Unternehmens „Brautmoden Abtsgmünd“ dürfte damit gesichert sein. 
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Beim Fotoshooting für die neue
Kollektion muss alles perfekt sein.

Mini-Regatta unter der Flagge
von König Fußball
Am 13. Juli 2014 schrieb die deutsche
Nationalmannschaft Fußballgeschichte. Im WM-Finale besiegte Deutschland Argentinien mit 1:0 nach Verlängerung durch das Tor von Mario
Götze. Die DFB-Elf wurde damit zum
vierten Mal Fußball-Weltmeister. Ob
„Die Mannschaft“ das auch bei der
WM 2018 hinkriegt steht bei Redaktionsschluß noch in den Sternen. Die
Fußballmannschaft vom TSG Abtsgmünd hingegen hat ihre Mission
„Meister 2018“ bereits mit Bravour
erfüllt und ist in die Kreisliga A aufgestiegen.

gegen 19 Uhr der Startschuss zur 19.
Mini-Regatta fällt. Zu Wasser gelassen
werden etwa vierhundert Deutschland-Flöße
von
Schreinermeister
Mack, seinem Team und den sportlichen Helfern vom Abtsgmünder Fischereiverein. Je nach Wasserstand
dauert das Rennen um die zwanzig
besten Plätze etwa 20 bis 30 Minuten. Ein eigens für die Mini-Regatta
gebauter schwimmender Zieleinlauf
bei der Terrasse an der Zehntscheuer
sorgt dafür, dass die Sieger einzeln
und sportlich korrekt ermittelt werden können.

Am 13. Juli 2018 ist ein spielfreier
Tag der insgesamt vier Wochen dauernden
Fußball-Weltmeisterschaft.
Eine Pause allerdings nur für die Fußballer, denn an diesem Freitag findet
die Mini-Regatta des Abtsgmünder
Gewerbe- und Handelsvereins statt.
Eigens zur WM kreierte Deutschlandflöße gehen dann unter der Flagge
von „König Fußball“ an den Start.
Nicht nur fußballbegeisterte Kids,
auch die Erwachsenen dürften mit
dem neuen Wasserfahrzeug aus der
Schreinerwerkstatt von Harald Mack
ihre helle Freude haben.

Derweil kann man sich beim Fest
auf dem Rathausplatz bei bester Bewirtung vergnügen. Auf der Bühne
startet dann der musikalische Teil des
Festes um 19 Uhr mit dem Musikverein Pommertsweiler. 

Wie bei der Fussball WM ist Gewinnen dann auch das ehrgeizige Ziel
zahlreicher Freizeitkapitäne, wenn
beim Seniorenzentrum im Hallgarten

UNSER TIPP:
Kommen, mitmachen,
gewinnen, schlemmen und
genießen. Zu haben sind die
Deutschland-Flöße ab 17 Uhr
am GHV-Stand auf dem Rathausplatz gegen eine Startgebühr von 5 Euro – inklusive
Floß versteht sich.
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MITSOMMER

Abtsgmünder
MitSommer
im Fußballfieber

Mitten im Sommer miteinander feiern – das ist
das Ziel des dreitägigen MitSommer-Festes vom
13. bis zum 15. Juli.

Mitten im Sommer miteinander feiern – das ist
das Ziel des dreitägigen MitSommer-Festes vom
13. bis zum 15. Juli. Klein und Groß, Jung und
Alt feiern gemeinsam in der Ortsmitte. Zahlreiche Vereine, Musik-, Tanz- und Sportgruppen sowie die Schulen und Kindergärten haben
sich schwer ins Zeug gelegt, um ein buntes Programm auf die Beine zu stellen. 2018 ist auch
das MitSommer Fest im Fußballfieber. Das Spiel
um Platz drei sowie das WM-Finale werden auf
Großbildleinwand übertragen.
Der MitSommer startet am Freitag, 13. Juli,
traditionell mit der Mini-Regatta des Abtsgmünder Gewerbe- und Handelsvereins. Ab 17 Uhr
können die Schiffe auf dem Rathausplatz gekauft werden, bevor sie dann im Hallgarten zu
Wasser gelassen werden.

ist Abtsgmünd im Fußballfieber, denn ab dann
werden die Vorberichterstattung und das WMSpiel um Platz drei auf Großbildleinwand übertragen.
Den Abend können die Besucher gemütlich
auf dem Rathausplatz mit den Geschwistern
Popp aus Dischingen ausklingen lassen oder
aber zur Zehntscheuer wechseln. Dort steigt die
Party mit der zünftigen Alpenrock-Band „Lausbuam“. Der Eintritt ist frei. Bei Einbruch der
Dunkelheit erstrahlt außerdem ein Feuerwerk
am Abtsgmünder Nachthimmel.
Am Sonntag, 15. Juli, dürfen sich die MitSommer-Gäste auf die Oldtimer Fahrzeuge des MSC
an der Zehntscheuer freuen. Auf dem Rathausplatz präsentieren die Abtsgmünder Vereine
und Gruppen ab 11 Uhr wieder ein buntes Programm. Ab 16 Uhr fiebern dann alle gemeinsam
dem WM-Finale entgegen.
Für die Unterhaltung der kleinen Gäste ist
beim Kinderprogramm bestens gesorgt. 

Am Samstag, 14. Juli, eröffnen die Bläserklasse und der Chor der Friedrich-von-Keller-Schule
das Fest um 10 Uhr im Rathaus. Danach lädt
der Flohmarkt in der Gerberstraße zum Bummeln und Stöbern ein. Am Nachmittag startet
das Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und Co.
auf dem Rathausplatz. Spätestens ab 15.30 Uhr

8

Alpenrock-Band
"Lausbuam"
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LINUS BRENNER

LINUS BRENNER

Das dunkle Gebiss der Steinbacher Kampfgänse ist schon
etwas Besonderes

An den Namen seines ersten Tieres kann
sich der heute 18-jährige Linus Brenner
noch gut erinnern. „Lukas hieß der Hase,
den ich mit fünf Jahren bekommen habe“,
erzählt der Abiturient. Als er sieben war,
kam ein kleiner Wellensittich dazu und mit
ihm die Vorliebe fürs Federvieh.
Ohne familiäre „Vorbelastung“ entdeckte
der sympathische Hohenstädter die Zucht
von Enten, Gänsen & Co. als Hobby für sich.
Der Hof der Eltern in der Steinreute bietet
zudem ausreichend Platz dafür und ist ein
wahres Paradies für die Tiere. „Linus hat
alles selbst organisiert und so umgebaut,
dass er die Tiere artgerecht unterbringen
kann“, sagt Mutter Cordula daher nicht
ohne Stolz über das Jüngste ihrer vier Kinder.
Erste Gehversuche hat Linus noch mit der
Kaninchenzucht unternommen, doch im
Alter von zwölf Jahren gab es nur noch
die gefiederte Variante. Neben seinen damaligen Hobbys – Judo und Horn spielen
– wurde er Mitglied im Gögginger Kleintierzüchterverein und nutzt den Austausch
dort mit Gleichgesinnten, um seine Züchtungen kontinuierlich zu verbessern. Heu-

Das Ziel «Tierarzt»
fest im Blick
Der 18-jährige Linus Brenner aus Hohenstadt
ist Kleintierzüchter mit Leib und Seele
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TEXT: SANDRA RASPE
FOTOS: SANDRA RASPE/PRIVAT

Steinbacher Kampfgänse. „Diese spezielle
Gänserasse wurde im 19. Jahrhundert tatsächlich für Ganterkämpfe genutzt“, betont er. Zugegeben, das dunkle Gebiss und
die Größe dieser Tiere wirken respekteinflößend, so dass wir bei unserem Besuch
vom Gemeindemagazin auf Streicheleinheiten bei dem ausgewachsenen Ganter
verzichten.
te - keine sechs Jahre später - nennt der
Schüler etwa 150 Tiere sein eigen. „Vermutlich sind es nach dem Sommer, wenn alle
gebrütet haben, noch mal 50 Tiere mehr“,
erklärt der Kleintierzüchter, der nach seinem Abitur in diesem Jahr und einer Ausbildung zum Tierpfleger ein Studium der
Veterinärmedizin fest im Blick hat.
Im Laufe der letzten Jahre konnte Linus
Brenner bereits mehrere Praktika absolvieren – in Achern, bei einem Tierarzt, der sich
auf Papageien spezialisiert hat, in einer
Berliner Einrichtung für bedrohte Vogelarten oder auch im Vogelpark Walsrode bei
Hannover. Und das alles hat er stets auf
eigene Faust durchgezogen. „In Walsrode
werde ich auch meine Ausbildung ab dem
kommenden Herbst beginnen und dann
das Tiermedizinstudium anschließen“, erklärt er zielstrebig.

Beim Nachwuchs dagegen darf gekuschelt
werden. Zu niedlich sind die vielen Jungtiere, die Linus Brenner dieses Frühjahr beherbergt. Zwerg-New-Hampshire-Küken
in einem warmen, rot-braunem Farbton,
fünf Tage alte Deutsche Puten mit dem
sehr seltenen Farbschlag „Rotflügel“ und
vor drei Tagen geschlüpfte Springsittiche.
Diese Jungsittiche sind so zerbrechlich,
dass man nicht wagt sie anzufassen.
Im Umfeld, das Linus Brenner den Tieren
geschaffen hat, gedeiht der Nachwuchs
prächtig. Wärmelampen, genügend Auslauf innen wie außen und eine ruhige Atmosphäre, in der die Tiere groß werden.

Resultat dieser Fürsorge sind mehrfache
Auszeichnungen als Jugendmeister bei
Bundesschauen und eine erfolgreiche
Teilnahme an der Europaschau in Metz in
Frankreich vor drei Jahren.
Halbe Sachen macht Linus Brenner nicht.
Und so bleiben auch keine Bedenken, dass
der aufgeschlossene junge Mann sich mal
als Tierarzt mit dem Spezialgebiet Geflügel
niederlassen wird. „Chapeau“ kann man da
nur noch sagen! 

Der 18-Jährige macht dabei keinen verträumten Eindruck, sondern er wirkt fokussiert, weiß, was er will, und macht schlichtweg sein Hobby zum Beruf. Über seinen
Verein hat er bereits Kontakt zu Tierärzten,
die selber Ziergeflügel züchten, und weiß,
dass dieses Fachgebiet eine außergewöhnliche Nische ist, in der er Fuß fassen möchte.
Hund, Katz und Maus macht doch jeder! Zu
Linus Leidenschaft und seinem aktuellen
Bestand zählen Vertreter der Deutschen
Puten, Streicherenten, Versicolorenten,
Springsittiche, Rotschulterenten, ZwergNew Hampshire, Chukar-Steinhühner und
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A SCHWÄTZLE MIT DE SPÄTZLE

„Mona-Spätzle“ (Mona Schmid, links im Bild) ist die eine Hälfte des Duos „A Schwätzle mit de Spätzle“.
Hier sieht man die beiden bei ihrer neuen Show „Krimi-Dinner“.

Unterwegs im Namen
der Schwaben

TEXT: MARKUS LEHMANN/FOTOS: MAARKUS LEHMANN/PRIVAT

Die Abtsgmünderin Mona Schmid ist die eine Hälfte des erfolgreichen Duos
„A Schwätzle mit de Spätzle“
Sie sind Schauspielerinnen aus
Leidenschaft. Und glühende Botschafter des Schwäbischen: Die
Mundart-Show „ A Schwätzle mit
de Spätzle“ ist mittlerweile eine
echte Marke geworden. Die eine
Hälfte des witzigen und kreativen
Duos ist die Abtsgmünderin Mona
Schmid.
Die Schauspielerei und alles was
sich um Film, Kamera und Regie
dreht, war schon immer ihr Ding.
Nach dem Abi machte sie erstmal
bei Regio TV ein fünfmonatiges
Praktikum. Das hat ihr richtig gut
gefallen. Weil die 23-Jährige aber
auch ganz gerne vor der Kamera
steht, pendelt sie seit drei Jahren
von Abtsgmünd nach Stuttgart, wo
sie Schauspielerei studiert. Im Juli
wird sie ihre Prüfung zur staatlich
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geprüften Schauspielerin ablegen.
An der Schauspielschule traf sie Lena
Mall, mit der sie sich sofort sehr gut
verstanden hat. Diese Begegnung war
eine gute Fügung für die Sache des
Schwäbischen und für die Menschheit. Schließlich ist Gottes schönste
Gabe nun mal der Schwabe. An der
Schauspielschule waren die beiden
einzigen, die Dialekt sprachen. Also
den schwäbischen, klar. Denn dass
Dialekt altmodisch, langweilig oder
uncool ist – das sehen die beiden total anders. Beide hatten eine Idee:
Ihr Bekenntnis für diese Landsmannschaft im Südwesten vor die Kamera
zu bringen und die Klischees über
sie zu parodieren. Also Sparsamkeit,
Eigensinn, Kehrwoche, aber auch den
Erfindungsreichtum. „Wir kommen
immer gleich auf die positiven Dinge
der Schwaben zu sprechen“, versi-

bischen Mission der beiden.
Etwa der schwäbische Rapper „MC Bruddal“ oder die
Tübinger Bierkönigin. Und
in der Vorweihnachtszeit
ziehen die beiden fiktiven
Charakter „Lenaspätzle“
und „Monaspätzle“ in die
„Spätzles-WG“. Die nächste
Show ist schon auf dem Weg:
Beim „Krimi-Dinner“ in Stuttgart
geben sie sich dem „Blutrausch
im Kuhstall“ hin und gehen mit
dem Stück auf Tour. Ansonsten
parodieren sie auf Bühnen und
auf sozialen Netzwerken so
ziemlich alles – von „Bauer sucht
Frau“ bis hin zum Ministerpräsident Kretschmann. Kreativ sein,
dem schwäbischen Heimatgefühl
einen auch schauspielerischen
Ausdruck geben macht Mona
„total Spaß“.
Dass seine Tochter sehr kreativ ist, hat ihr Vater Axel schon
ziemlich bald bemerkt. Der Ar-

INFO
Alles Wissenswerte über „A
Schwätzle mit de Spätzle“ findet
man im Internet unter www.diespaetzles.de

chitekt und Energieberater
hätte aber eher an eine Karriere als Modedesignerin
geglaubt, weil die kleine Mona gerne kreative
Zeichnungen
anfertigte.
Dass sie nun Schauspielerin
von Beruf ist und mit Schwäbisch
die Leute zum Lachen bringt, war
eigentlich schon früh abzusehen:
Schon als Kind hat sie die Verwandtschaft nachgemacht. Zum
Beispiel die Oma, die Kusine oder
Opa Horst Schmid, der Abtsgmünder Ehrenbürger ist, viele
Jahre im Gemeinderat saß und
stellvertretender Bürgermeister
war. Sie konnte aus einem ganzen
sprachlichen Fundus schöpfen:
„Nix verkomma lassa“, „Mittagessa wird bei uns om Zwölf“ und
natürlich der schwäbische Klassiker – „Net g‘schompfa isch g’nug
g‘lobt“. Und hält eine 23-Jährige
Abtsgmünderin die schwäbische
Fahne hoch im Ländle und weit
darüber hinaus. 

chert Mona. Ihre Live-Shows auf den
Bühnen im Ländle oder aus Youtube
sind äußerst beliebt, die Fans sind begeistert. Vielleicht auch, weil die beiden nicht nur witzig, sondern auch etwas schrill sind. Maultaschen in Pink,
der Lieblingsfarbe? Kein Problem mit
dem Online-Maultaschengenerator.
Die „Mauldasch“ ist übrigens der Favorit auf der Speisenkarte der beiden,
sie haben sogar den besten Maultaschenkoch im Ländle gefunden und
natürlich gefilmt. Die zweite und eigentlich genauso wichtige Speise sind
natürlich die Spätzle. Ein ziemlich
großer schwäbischer Nudelhersteller
sponsert die beiden schwäbischen
Blondinen. Und so gibt es Eierspätzle
mit dem Konterfei der beiden drauf
– „A Schwätzle mit de Spätzle“ steht
darunter. Auch andere Schwäbische
Patrioten machen mit bei der schwä-
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Der Beifall ist
des Sängers Lohn

TEXT UND FOTOS: MARKUS LEHMANN

Der Liederkranz ist eine muntere und gut geschulte Gesangstruppe
– es gibt ihn seit mindestens 160 Jahren
160 Jahre hat der Liederkranz Abtsgmünd auf dem Buckel. Mindestens.
Davon spürt man aber überhaupt
nichts, wenn der Chor „per tutti“
kraftvoll loslegt oder die „Lollipops“
frisch-fröhlich singen.
Im Notenschlüssel der KochertalMetropole entern die kleinen Sängerinnen und Sänger das Deck eines
Piratenschiffs und steigen dann ins
Cockpit der „Traumflieger“. Am Steuer, beziehungsweise am Klavier, sitzt
Julia Strasser. Seit Oktober 2013 leitet
sie den Kinderchor des Liederkranzes,
die „Lollipops“. Fünf Jahre ist der
jüngste Sänger und alle scheinen

großen Spaß zu haben. Der ist auch
wichtig, erklärt die Leiterin, denn „wir
sind ja nicht die Domspatzen.“ Trotzdem – auch in diesen jungen Jahren
wird schon auf die Stimmbildung geachtet. Außerdem lernen die Kleinen,
wie man vor Publikum singt, wenn sie
eines ihrer Kindermusicals mit eingebauten Witzen, Dialogen und Überraschungen geben.

31 aktive Mitglieder hat der Chor aktuell, die Männer sind in der Unterzahl. Über
einige weitere männliche Sänger würde sich die deshalb Vorstandschaft sehr freuen.

Der gemischte Chor „per tutti“ war,
wie man auch hören kann, ein erfolgreicher Neustart. Und mit Florian
Strasser, einem hochversierten Musiker, konnte vor fünf Jahren ein kompetenter Chorleiter gefunden werden. Was er an „seinem“ Chor auch
so schätzt: „Er will singen und diese
Freude am Gesang spürt man sehr
deutlich.“

Nach den „Lollipops“ treffen sich die
Erwachsenen. Der Chor „per tutti“
(„für alle“) hat momentan 31 aktive
Sängerinnen und Sänger, 2006 als Projektchor gegründet für das 150-jährige Jubiläum. Bei der Probe merkt
Mit viel Engagement und Einsatz leitet
Florian Strasser den Chor.

man, mit wieviel Konzentration und
Hingabe der Chor übt. Es erklingt
„Merci Cherie“ von Udo Jürgens und
ein Stück aus „Les Miserables“, zu hören waren diese Stücke auch bei der
Musical Night im April. Bei seinem
Repertoire ist der Chor sehr aufgeschlossen, erklärt Günther Vetter, seit
Herbst 2012 erster Vorsitzender des
Liederkranzes. Man singt moderne
und traditionelle Literatur, Nena oder
Grönemeyer, Fendrich, Westernhagen, Rossini bei Konzerten, das Abtsgmünder Lied bei Festivitäten oder Ave
Maria beim Totengedenktag. Der reine Männerchor mit seinen nur noch
14 Sängern war 2010 aufgelöst worden, er war überaltert. Ein Problem,
das viele Traditions-Chöre haben.

Wie gesagt – den Liederkranz Abtsgmünd gibt es seit mindestens 160
Jahren. Warum? In einem Dokument
steht unter dem Datum 1. Mai 1858

2006 wurde der
Chor als Projektchor
gegründet.

geschrieben, dass der Liederkranz an
der Fahnenweihe des Gesangvereins
Neubronn teilgenommen hat. Deshalb
kann man annehmen, dass die tatsächliche Vereinsgründung noch weiter zurückliegt. Leider fehlen aber die
schriftlichen Beweise. In diesem Jahr
feiert der Gesangsverein also „nur“
sein tatsächlich erwiesenes Alter. Zurück in die Jetztzeit. Der Liederkranz
ist eine feste kulturelle Größe in Abtsgmünd, eine Art singende Institution.
Und eine sehr lebendige. Er gestaltet
Abtsgmünder Veranstaltungen mit, er
geht auf „fliegende Singstunde“ in
die nähere Umgebung, man lädt gestandene oder künftige Sänger ein,
feiert Geburtstage, macht Ausflüge,
zu denen auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen sind. Übrigens: Neue
Sängerinnen und Sänger sind herzlich
willkommen.
Dass Singen in Gemeinschaft viel Spaß
macht, merkt man beim Liederkranz.
Für die Schriftführerin und stellvertretende Kinderchorleiterin Nicole Leuz
ist Singen auch und vor allem Stressbewältigung - „es befreit die Seele“.
Die stellvertretende Vorsitzende Uschi
Angstenberger schätzt vor allem den
Zusammenhalt, der hier etwas ganz ➜

„per tutti“ heißt der gemischte Chor des Liederkranz Abtsgmünd.
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besonderes sei. Bei den Festen etwa
helfen alle mit.

Ich singe, weil:

„Es einfach Spaß
macht. Aus reiner
Laune heraus trat
ich dem Projektchor bei und singe
sehr gern hier.“

Die Freude, im Liederkranz zu singen, bringt der erste Vorsitzende so
auf den Punkt: „Das Erlernte in der
Öffentlichkeit vorzutragen und zu
Gehör zu bringen ist etwas ganz
Besonderes. Und der Beifall ist des
Sängers Lohn.“

Pamela Knauer,
Sopran, 40, dabei seit
2014.

Am 20. Oktober feiert der Liederkranz
mit dem Konzert „Abtsgmünd – wie es
singt“ mit allen Abtsgmünder Chören
unter einem Dach das Jubiläum - also
den mindestens 160. Geburtstag. 
Ich singe, weil:

Julia Strasser leitet die „Lollipops“. Stimmbildung mit Spaß, lautet ihr Motto für den Kinderchor.

„Weil es ein schöner Ausgleich und
eine Entspannung
ist. Und natürlich weil es Spaß
macht.“

Hier singt man aus
reiner Freude

Gerhard Rieger, Bass,
81, dabei seit 1981.

Ich singe, weil:

„Weil ich schon immer
gesungen habe, schon
als Kind. Das liegt bei uns
in der Familie.“
Alois Bihlmaier, Tenor, 71,
dabei seit 2006.

Ich singe, weil:

„Weil man beim Singen in
einer so tollen Gemeinschaft
viel besser ,runter kommt‘
wie beim normalen Arbeiten.“
Paul Gschwinder, 2. Bass, 77,
dabei seit 1956.

Ich singe, weil:

„Weil singen Lebensfreude
ist, ein guter Ausgleich
zum hektischen Leben und
einfach schön ist.“
Anja Friedrich, Alt, 47,
dabei seit 2014.
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Ich singe, weil:

INFO
Am 20. Oktober feiert der Liederkranz mit dem Konzert „Abtsgmünd – wie es singt“ mit allen
Abtsgmünder Chören unter einem
Dach das Jubiläum – also den mindestens 160. Geburtstag.

„Weil’s gut tut, entspannt und
singen in einer tollen Gemeinschaft
einfach Spaß macht.“
Nicole Leuz, Alt, 50, dabei seit 2006,
Schriftführerin, Stellvertretende
Notenwartin und Vize-Kinderchorleiterin
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Lehrer an der

LEHRERBAND

«School of Rock»
TEXT: ANSGAR KÖNIG/FOTOS: PRIVAT

Die Lehrerband der Friedrich-von-Keller-Schule mit (von links) Jochen Fahrian, Volker Medinger, Manuel Modes, Martin Seibold und Marius Fischer.

Seit 2012 gibt es an der Friedrich-von-Keller-Schule eine rührige Lehrerband
– 40 Titel im Programm
Die Älteren erinnern sich: „Too Old
to Rock’n’Roll: Too Young to Die!”,
so hieß ein Album der britischen Prorocker Jethro Tull aus dem Jahr 1976.
Doch die Lehrerband der Abtsgmünder Friedrich-von-Keller-Schule lassen
solche Sprüche kalt. Keep on rockin‘,
um in der Sprache der Rockmusik zu
bleiben, das ist ihr Motto. Seit sechs
Jahren sind sie in Sachen „School of
Rock“ unterwegs, in und außerhalb
der Schule, in und außerhalb von
Abtsgmünd.
Es begann als Pausenfüller, erzählen die beiden Gründungsmitglieder
Jochen Fahrian und Martin Seibold.
Nach kurzem Nachdenken sagt Seibold: „Es muss 2012 gewesen sein.
Das weiß ich noch, denn es war
Fußball-EM. Die Realschule an der
Friedrich-von-Keller-Schule
feierte
ihr 50-jähriges Bestehen mit Festakt
in der Halle. Für die Pausen zwischen
den Reden wurde noch ein Programmpunkt gesucht. Da haben wir
uns zusammengetan und uns ein paar
Stücke draufgeschafft.“
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Mittlerweile umfasst das Repertoire
des munteren Sextetts 40 Songs.
Schnell werden die Handys gezückt,
auf denen die Setlisten der verschiedenen Auftritte abgespeichert sind.
Kostproben gefällig? „Hold back“
von den Red Hot Chili Peppers zum
Beispiel, „Who knew“ von Pink,
„Times like these“ von den Foo Fighters, „Sharped dressed man“ von ZZ
Top, Rory Gallagher, die Fabulous
Thunderbirds. Musikkenner merken
schnell, wohin der Hase läuft: tanzbarer, flotter Bluesrock.
Zwischen fünf und zehn Gigs pro
Jahr spielt die Lehrerband, vor allem
den der eigenen Schule, aber nicht
nur dort. Da die Friedrich-von-Keller-Schule eine Verbundschule aus
Grund- und Hauptschule und Werkrealschule ist, kommen die musizierenden Lehrer natürlich aus allen Bereichen. Martin Seibold zum Beispiel
unterrichtet Musik und Mathematik,
Jochen Fahrian, nach eigener Aussage, „im Prinzip alles“.

Schon kurz nach der Gründung gab’s
die ersten Umbesetzungen, Markus Weber und Referendarin Hanna
Wachsmuth verließen die Band aus
beruflichen Gründen. Auch Martin
Gerlach, Pfarrer der Evangelischen
Kirchengemeinde Abtsgmünd-Leinroden-Neubronn, verließ die Band
noch in der Anfangsphase. Aber:
Nachwuchsprobleme scheint es bei
der Lehrerband nicht zu geben. Mit
Manuel Modes und Marius Fischer
rückten zwei ehemalige Schüler nach,
was mittlerweile etwas Probleme

macht. Da die beiden ihr Studium begonnen haben, kommt die Band nicht
mehr dazu, regelmäßig wöchentlich zu proben. Aber Martin Seibold
schränkt schmunzelnd ein: „Wir sind
mittlerweile eingespielt. Auch wenn
mal ein paar Proben ausfallen, läuft’s
bei den Auftritten richtig gut.“
Und bei ihren Auftritten kommt die
Band ganz schön rum. Klar: Bei allen Schulveranstaltungen sind sie am
Start, spielen aber auch gerne bei
Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, wenn
ein Kollege in Ruhestand geht, bei
einem privaten Bluesfest in Wöllstein,
natürlich beim MitSommer in Abtsgmünd, beim Partnerschaftstreffen
mit Abtsgmünds italienischer Partnerstadt Castel Bolognese, und, und,
und. Einer der jährlichen Höhepunkte
ist der Kellerrock, das Festival der
Schülerbands an der Friedrich-vonKeller-Schule. Die Lehrerband macht
da gerne den Abschluss.

geres“, blickt Seibold zurück, „es war
dann ein toller Abend.“
Kontakt zu anderen Lehrerbands
haben die Abtsgmünder momentan
noch nicht, aber sie beobachten sehr
wohl, was sich an anderen Schulen
tut. „Faltenrock“ zum Beispiel, die
Lehrerband des Aalener SchubartGymnasiums, „die gibt es schon
ewig“, und mit der Lehrband von
St. Gertrudis in Ellwangen bestand
mal Kontakt, wobei sich die beiden
nicht ganz sicher sind, ob’s diese Band
noch gibt. Und am Ellwanger HariolfGymnasium soll’s um den Kunstpädagogen Uli Brauchle eine Band aus
Lehrern geben. „Da müssen wir unbedingt mal Kontakt herstellen“, plant
Gitarrist Fahrian.
Und die nächsten Pläne? „Eigentlich
wollten wir jetzt mal wieder im Café
Wunderlich in der Aalener Rittergas-

Volker Medinger in Aktion.

se spielen“, sagt Fahrian, „aber da
hat uns die Fußball-WM einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Vielleicht klappt’s ja im Herbst.“ Dann
steht auch wieder ein Heimspiel an
der Friedrich-von-Keller-Schule an. Im
September oder im Oktober wird die
große Erweiterung der Schule eingeweiht – natürlich mit Lehrerband.
Keep on rockin‘ 

Und welche Auftritte sind nachhaltig
in Erinnerung geblieben? Fahrian
und Seibold schmunzeln. „Wir haben
zum Beispiel bei einer Hochzeit in Rechenberg bei Jagstzell gespielt, auf
der grünen Wiese.“ Und Fahrian fährt
fort: „Wir hatten keine Ahnung, was
da auf uns zukommt, was für Leute
da sind – und dann ging’s voll ab. Alle
haben mitgerockt, vom Baby bis zum
Opa.“ Und auch zur Weihnachtsfeier des TSV Essingen im vergangenen
Januar reiste das Sextett „mit etwas
Bauchweh“. „Die wollten was Rocki-

BESETZUNG:
Volker Medinger
(Gesang), Jochen
Fahrian (Gitarre),
Marius Fischer
(Gitarre), Cindy Held
(Gesang), Manuel
Modes (Schlagzeug),
Martin Seibold
(Bass).
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HAUSMEISTER RAINER JUNKEIT

HAUSMEISTER RAINER JUNKEIT

Guter Geist
und gute Seele

Für Jungkeit wiederum ist das Schloss
zu einem Teil seines Lebens geworden, er liebt dieses ganz besondere
Ambiente, das auch die Künstler so
schätzen. Hahn bringt das so auf den
Punkt: „Die Künstler empfinden das
Schloss als ganz individuellen, interessanten Raum. Das barocke Schloss
drängt sich nicht aufdringliches auf,
durch seine Neutralität vermittelt es
den Künstlern das Gefühl, dass ihre
Kunst wichtig ist.“

TEXT UND FOTOS: MARKUS LEHMANN

Rainer Jungkeit, Hausmeister auf Schloss
Untergröningen, ist ein Meister in vielen Fächern
und ein echter Glücksfall
Gleich am Schlossberg wohnt der
gebürtige Thüringer, in einem gut
450 Jahre alten ehemaligen Wachthaus. Alte Gemäuer, die viel erzählen
könnten und den Gang über knirschende Holzböden mag er sowieso.
Das alte Haus kaufte er vor acht Jahren und nebenberuflicher Hausmeister ist er nun im sechsten Jahr. Im
Hauptberuf arbeitet er als Krankenpfleger in einer Sozialstation.
Als er zum ersten Mal das Schloss mit
seinen vielen Räumen und den herrlichen Ausblicken ins Kochertal betrat, war er begeistert von dieser ganz
besonderen Atmosphäre. Jungkeit ist
auf dem Schloss für den Kunstverein
KISS das „Mädchen für alles.“ Mehrmals im Jahr sind hier Ausstellungen.
Der diesjährige Kunst- und Kultur-

Jungkeit ist ein Tüftler, ein Kunstsinniger und Handwerker in Personalunion. Zu seinem Hausmeister-Minijob
kam er über die KISS-Homepage – die
betreut und organisiert er übrigens
auch gleich noch mit.

Hausmeister Rainer Jungkeit
hat viel mit Technik zu tun.

sommer (zu sehen noch bis 29. Juli)
„Untragbar. Von der Sehnsucht nach
Veränderung“ mit ihren vielen wechselnden Perspektiven, Installationen
und technischen Raffinessen ist ein
gutes Beispiel für die Arbeit des Hausmeisters. Vier Wochen half er beim
Aufbau gemäß den Wünschen von
Kuratorin Marjatta Hölz diese ungewöhnliche und außerordentliche
Ausstellung zu realisieren – schraubte die Klingelschilder an das Wohnhaus, in dem sehr illustre Politiker und
Weltunternehmen wohnen, schloss
die Technik für die Akustik und das
Visuelle an und erledigte noch viele

weitere Aufgaben. „Jeder Künstler ist
eine neue Herausforderung“, erklärt
Jungkeit und „immer wieder sind faszinierende Leute dabei.“

Zu seinen regelmäßigen Arbeiten gehören Kontrollgänge durch die alten

Was für ein herrlicher Arbeitsplatz. Aber auf Schloss Untergröningen
gibt’s auch eine Menge zu tun.

Gänge und Flure. Hat er hier schon
Mal etwas Ungewöhnliches beobachtet? In der Tat, nicht nur einmal. Das
wohl ungewöhnlichste Vorkommnis: Eines Nachts gingen im ganzen
Schloss plötzlich alle Lichter gleichzeitig an. Technisch, so Jungkeit, ist
das gar nicht möglich, da es nicht die
Notbeleuchtung war. Als die Feuerwehr draußen aus dem Gebäude und

es wieder abgeschlossen, war, sah
man eine Gestalt am Fenster….“Ein
seltsames Erlebnis“, erinnert sich der
Haumeister. Auch im Kellergewölbe
hat er gelegentlich zu tun. Die sagenhafte Bierappel, der Schlossgeist auf
Schloß Untergröningen, hat sich ihm
aber bisher noch nicht gezeigt. Die ist
vielleicht ganz geblendet von all der
Kunst… 

Auch für die Schlosskirche und die
Räume des Heimatvereins ist der
Hausmeister zuständig. Auch, aber
nicht nur für die Technik. Er organisiert die Vermietungen mit, erledigt
den Winterdienst, macht Kontrollgänge, schaut nach der Heizung und kurz
ausgedrückt nach dem Rechten in
diesem beeindruckenden Gebäude. Er
kennt jede Wand und jede Mauer in
dem denkmalgeschützten Ensemble
und ist der erste Ansprechpartner für
die Künstler, die hier ausstellen. Mit
einigen verbindet ihn eine Freundschaft und die Künstler arbeiten gerne mit solch einem außerordentlich
engagierten, offenen und versierten
Hausmeister zusammen, erklärt Heidi
Hahn. Für die zweite KISS-Vorsitzende
ist er daher auch wegen seines enormen Idealismus ein echter Glücksgriff für den Verein gewesen, freut sie
sich: „Er ist ein ganz wichtiger Teil von
KISS.“
Illustre Wohngemeinschaft:
Dieses Klingelschild ist in der aktuellen
Ausstellung „Untragbar“ zu sehen.
Rainer Jungkeit hat viele Aufgaben. Eine davon ist es, die Installationen der Künstler umzusetzen.
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NICOLET TA DIEBOLD

ben eine leichte Championnote.“ Die
Schafgabe ist auch ein heimatliches
Gewächs, deren Blätter „ein guter
Dillersatz“ sind. Das Klettenlabkraut
bleibt nicht nur überall hängen, sondern eignet sich auch für Pesto. Im
Gegensatz zu anderen Pflanzen, ist
es das ganze Jahr über zu finden. „Je
nach Monat und Jahreszeit lassen sich
verschiedene Kräuter finden“, weiß
die Abtsgmünderin.

„Es gibt kein Unkraut. Jede Pflanze ist wertvoll und erfüllt eine Funktion“, sagt Nicoletta Diebold.

Die Wildkräuter der Ostalb
Zu Besuch bei der Kräuterexpertin Nicoletta
Diebold in Abtsgmünd
Wenn Nicoletta Diebold einen Salat, Pesto oder Gemüse essen möchte, geht sie statt in den Supermarkt
einfach nur vor ihre Haustür. Dort
wartet nicht etwa ein Gemüsebeet
auf sie, sondern die Natur samt
ihrer Wildkräuter. Auf den Wiesen
rund um den ehemaligen Koiserhof pflückt die Abtsgmünderin je
nach Appetit verschiedene Pflanzen.
Champions, Karotten oder Knoblauch sind nur ein paar Geschmäcker,
die sich auf dem Boden der Ostalb finden lassen.
Schon als kleines Kind war sie mit ihren Eltern viel draußen unterwegs.
Die Mutter kochte mit Wildkräutern
und der Vater beherbergte manches
Kräuterbuch in seinem Schrank. Schon
damals wollte Nicoletta Diebold viel
über die Natur wissen und stellte ihren Eltern ständig Fragen: „Was ist
das, wie heißt die Pflanze und wofür
ist sie gut“ waren oft aus ihrem Mund
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TEXT UND FOTOS: ANNIKA GRUNERT

zu hören. Diese Liebe zur Natur und
der Wissenshunger sind bis heute geblieben. Seit sechs Jahren lebt sie auf
dem ehemaligen Koiserhof in Abtsgmünd, probiert ständig neue Rezepte
aus und gibt ihr Wissen bei Kräuterrundgängen und auf ihrem Blog Heimatblume weiter.
„Es gibt kein Unkraut. Jede Pflanze ist
wertvoll und erfüllt eine Funktion“,
sagt Nicoletta Diebold. Unter einem
Baum im Schatten entdeckt sie eine
Pflanze mit weißen Blüten und einem
dreikantigen Stengel. Der Girsch
ist einer der wenigen Doldenblüter, der nicht giftig ist. Er ist oft als
Unkraut verschrien und wird beseitigt. Zu Unrecht – denn er hat eine
antioxidative Wirkung und lässt sich
unter anderem für Tees oder Spinat
verwenden. „Je jünger und zarter
die Blätter, desto besser ist der Geschmack, der an Möhren erinnert“,
verrät die Schwäbin.

Zu den bekanntesten Wildkräutern
dürfte sicherlich die Brennnessel gehören, die fast überall wächst und
gedeiht. Es ist eine sehr eisenhaltige Pflanze, die sich gut für Tee,
Smoothies und zum Braten eignet.
Nicoletta Diebold pflückt sie stets mit
Handschuhen, zerkleinert sie mit einer Schere und dann landet die grüne Pflanze nicht selten mit Zwiebeln
in der Pfanne. Doch Diebold nimmt
stets nur ein paar Stängel mit in die
Küche. „Bei mir im Garten lasse ich
immer viele Brennnesseln stehen, da
sie einen Brutplatz für verschiedene
Schmetterlinge bieten“, erzählt die
Kräuterexpertin.

Nicht jede Wiese oder jeder Weg
ist fürs Kräutersammeln geeignet

Brennnesseln zum Braten und
als Brutplatz für Schmetterlinge
Auf der Wiese davor ist besonders
viel Löwenzahn zu finden, dieser hat
nicht nur eine entschlackende Wirkung, sondern ist „ein super Salatersatz“. Nicoletta Diebold pflückt ihn
regelmäßig und reichert ihn mit verschiedenen Saucen an. Salat aus dem
Supermarkt kommt bei ihr nicht mehr
auf den Tisch. Auch Spitzwegerich gesellt sich oft auf die Wiesen der Ostalb
und auf Diebolds Teller. „Aus den
Blättern lässt sich ein wunderbares
Pesto machen und die Knospen ha-

Rücksicht auf die Natur und die Tiere
sind ihr besonders wichtig. „Man
sollte nie alle Pflanzen pflücken, sondern immer genügend stehenlassen
für die Bienen, Schmetterlinge und
Insekten. Wenn es nur eine Handvoll
Pflanzen gibt, lasse ich die Finger davon“, sagt Nicoletta Diebold. Es gibt
beim Kräutersammeln aber auch noch
andere Dinge zu berücksichtigen. So
sei es wichtig, die Ecke genau zu kennen, damit man weiß, ob die Wiesen
oft gespritzt oder gedüngt werden.

Hänge, Nischen oder andere Stellen,
die mit einem Traktor schwer erreichbar sind, eignen sich meist besser
zum Kräutersammeln. Beliebte Hundewege sind ebenfalls nicht zu empfehlen. Insbesondere rät die Kräuterexpertin: „Ganz wichtig ist, dass man
Nichts mitnimmt, das man nicht kennt.
Schließlich gibt es auch zahlreiche giftige Pflanzen.“ Dazu gehört beispielsweise der als Butterblume bekannte
Hahnenfuß, dessen gelben Blüten oft
auf den Wiesen zu entdecken sind.
Es sei auf jeden Fall empfehlenswert
einen Kräuterrundgang oder ein Seminar mitzumachen. „Mit Büchern kann
man sich zwar viel Wissen aneignen,
aber auf den Abbildungen sehen die
Pflanzen oft etwas anders aus und in
der Natur lassen sie sich dann nicht
immer eindeutig identifizieren.“ Nicoletta Diebold bietet im Jahr 14
Rundgänge an, die sich stets einem
anderen Thema widmen: So stehen
unter anderem Tees, Smoothies, pikante Kräuter oder auch die Schönheitspflege auf dem Programm. Es
können aber auch individuelle Führungen bei ihr gebucht werden. Zu
dem Rundgang gehören stets eine
Verkostung sowie Rezeptideen. „In
Verbindung mit dem Geruch und Geschmack merkt man sich die Pflanzen
gleich viel besser“, sagt Diebold.

INFO
Mehr Informationen zu den
Kräuterrundgängen gibt es unter
www.heimatblume.de und
www.kochergarten.de

Freie Entfaltung für die Natur
Auf dem Koiserhof lässt sich aber
noch mehr erleben, denn hier ist auch
der Kochergarten zu Hause. Der Verein hat sich 2013 gegründet und ist
ein Netzwerk für ökologische, ökonomische sowie kulturelle Ideen. Das
Hauptaugenmerk liegt auf Bildungsangeboten zum Thema Natur und
Umwelt, Erhöhung der Biodiversität,
regional Erzeugtes und dessen regionalen Vertrieb zu fördern und die
extensive sowie ökologische Landbewirtschaftung zu unterstützen. Die
Prinzipien setzt die zweite Vorsitzende Nicoletta Diebold auch in ihrem
Garten sowie auf den umliegenden
Wiesen um.
So lässt sie der Natur vor ihrer Haustür
freien Raum. „Bis sich die Natur wieder regeneriert, dauert es seine Zeit,
aber wenn man ihr die gibt, dann
wachsen auch wieder Pflanzen, die es
vorher nicht mehr gab“, erzählt Diebold. Vor ihrer Haustür blühen zum
Beispiel dieses Jahr zum ersten Mal
wieder Margeriten. Auch die restlichen Pflanzen und Wildkräuter wie
Gundermann, Knoblauchrauke, Weißklee, Lichtnelke und Co wachsen von
ganz allein. Aber Nicoletta Diebold
hat auch einen angelegten Kräutergarten, wo sich nicht nur heimische
Pflanzen finden lassen, wie beispielsweise Majoran. Ein zusätzlicher abgesteckter Bereich und einsorgfältig
angelegtes Beet, erfüllt alle Kriterien
für das Biosiegel. Aus diesen Pflanzen
stellt Diebold unter anderem verschiedene Salze, Essige und Sirups her. 
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Siedlungsfest 1958

Mit Fahnen geschmückte Häuser zum 10 jährigen Jubiläum
der Reutesiedlung und mit einem Festzug von der Waldstr.
zum Hirschmiller-Garten in der Gerberstr. Wer kennt sie
noch die Festzugsteilnehmer von damals?

Kinderfest 1968

auf dem Gelände des heutigen Rathauses.
Schwester Libania (Foto rechts) vom Kloster
Reute, die über 25 Jahre in Abtsgmünd tätig
war (1974 Ehrung 25-jähriges Jubiläum).

FOTOS:
RICHARD SCHARPFENECKER

Die Reutesiedlung 1948

Nach dem Krieg für Heimatvertriebene von der
Kochertal Bau- und Siedlungsgenossenschaft
errichtet, wird dieses Jahr 70 Jahre alt.
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Parade der Feuerwehrautos
vor dem Rathaus 1986

Finden sich in Ihrem Fotoalbum auch noch Bilder aus der guten,
alten Zeit? Egal ob 20 oder 30 Jahre alt oder noch älter, schwarzweiß oder bunt, ob im trauten Familienkreis, bei einer geselligen
Hocketse, einem feierlichen 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:
Gemeinde Abtsgmünd
Rathausplatz1
73453 Abtsgmünd
Oder per Mail an:
wirabtsgmuender@abtsgmuend.de

Veranstaltungen

FOTOS: FASTFOOD/KIKEPHOTOGRAPHY/GEMEINDE ABTSGMÜND

Samstag, 29. September, 20 Uhr, Kochertal-Metropole

Tanzrausch mit der Partyband DaCapo
Tanzfans aufgepasst: Wer Lust auf gute Musik, ausgezeichnete Unterhaltung, leckere Drinks und jede Menge Tanzspaß hat, für den ist
der Tanzrausch am Samstag, 29. September, ein Muss. Die Tanz- und
Partyband DaCapo bringt die Kochertal-Metropole zum Beben und
sorgt mit abwechslungsreichem Programm für Partystimmung. Das
Repertoire umfasst alle gängigen Musikrichtungen – von Oldies der
60er- und 70er-Jahre über klassische Tanzmusik, Schlager, Hits aus den
80ern, NDW und Titel aus den aktuellen Pop- und Rock-Charts.
Tickets im Vorverkauf:
6 Euro bei der Gemeindekasse Abtsgmünd oder Telefon 07366 / 8225.

Samstag, 6. Oktober, 20 Uhr, Kochertal-Metropole

Joey Kelly – No Limits

Joey Kelly referiert in seinem Vortrag „No Limits – Wie schaffe ich
mein Ziel“ eindrucksvoll seinen Lebensweg als Unternehmer und
Ausdauersportler. Seine Welt ist die Showbühne und mit der legendären Kelly Family feierte er in den neunziger Jahren große musikalische Erfolge. Doch abseits des Scheinwerferlichtes vollbringt Joey
Kelly unglaubliche sportliche Glanzleistungen. Er ist der Pop-Star mit
dem längsten Atem. Bislang bestritt er über 50 Marathons, über 30
Ultramarathons sowie über 100 Halbmarathons und Kurzdistanztriathlons. Der Sport veränderte sein Leben und trieb ihn bis heute in
die exotischsten Ecken der Welt.
Tickets im Vorverkauf:
12 Euro (ermäßigt zehn Euro) bei der Gemeindekasse Abtsgmünd oder Telefon 07366 / 8225.

Samstag, 24. November, 20 Uhr, Zehntscheuer

Mentalmagie: Andy Häussler – Gedankenwelten
Die Show der Unmöglichkeiten: In seinem Soloprogramm „Gedankenwelten“
präsentiert Andy Häussler die gesamte Bandbreite der Mentalmagie. Die Zuschauer
erleben, wie er Farben mit den Händen fühlt, Sternzeichen seiner Zuschauer durch
Beobachtung herausfindet, Wurzeln schneller als der Computer zieht, den Wochentag zu jedem Datum weiß. Zwischen seinen unglaublichen Experimenten plaudert
Andy Häussler über spannende Phänomene, erzählt von Zufällen, die keine sind,
geht der Zahlenmystik auf den Grund und philosophiert über das Geheimnis der
Zeit. Gedankenwelten ist ein vergnüglich verblüffender Abend mit intelligenter
Unterhaltung, die Spaß macht.
Tickets im Vorverkauf:
17 Euro bei der Gemeindekasse Abtsgmünd oder Telefon 07366 / 8225.

INFO
Infos zu weiteren Veranstaltungen der Kulturstiftung Abtsgmünd, der Vereine und Organisationen gibt’s unter
www.abtsgmuend.de – Kultur.
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