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Raina Hebel

Mit einem Wisch durch
ein bewegtes Leben

REDAKTIONSALLTAG / INHALT

Aus dem Redaktionsalltag
Es ist tatsächlich eine Ausnahme, dass eine
Frau am Abtsgmünder Stammtisch der
Vereinigung „Immerdurst“ Platz nehmen
darf. Umso erfreuter ist „Wir Abtsgmünder“Redakteurin Sandra Raspe (auf unserem
Bild mit dem Präsidenten Wolfgang Birke)
über den herzlichen Empfang, der ihr im Zanken bereitet wird. Redselig geben die Männer bei einem Frischgezapften Auskunft über
ihren besonderen Stammtisch, den es seit über 34 Jahren nun schon gibt. Einmal im Monat treffen sich 14 gebürtige Abtsgmünder
auf einen Plausch im Zanken. Beachtlich dabei die Kontinuität der Truppe, die sich wie sich im Gespräch herausstellt schon seit
Kindertagen kennt. Auf viele gemeinsame Erlebnisse und Ausflüge kann die Männerschar zurückblicken. Was als Nächstes ansteht?
Schauen Sie doch einfach mal auf den Seiten sieben bis neun vorbei, dort erfahren Sie mehr über die gesellige Männerschar.
Die Bezeichnung „gesellig“ trifft auch auf die Spielgemeinschaft Hohenstadt / Untergröningen zu, der wir für diese Ausgabe einen Besuch abgestattet haben. In die künstlerische Sparte wechseln wir mit dem Porträt der ehemaligen Balletttänzerin Raina Hebel und mit
Bericht über den Abtsgmünder Weihnachtsmarkt wollen wir Sie auf die besinnliche Jahreszeit einstimmen. Bestimmt läuft Ihnen beim
Lesen der Weihnachtsmenüs auf den Seiten 22 und 23 auch schon das Wasser im Mund zusammen. Auf geht´s, auch in der aktuellen
Ausgabe des „Wir Abtsgmünders“ gibt es wieder einiges zu entdecken.
Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihre Sandra Raspe
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VEIT KNÜT TGEN

VEIT KNÜT TGEN

mit mehreren Vermittlern, zwölf
angestellten
Mitarbeitern
sowie
insgesamt neun Geschäftsstellen,
unter anderem in Abtsgmünd,
Göggingen und Stuttgart.

Optimale
«Life-Work-Balance»
TEXT: SONJA LACHNIT/FOTOS: PRIVAT

Veit Knüttgen unterwegs: ohne Handy und mit dem Töchterchen auf dem Rücken.

Der Abtsgmünder Unternehmer Veit Knüttgen hat seine eigene Work-Life-Balance gefunden
Viele wissen, dass der eigentliche
Begriff Work-Life-Balance für einen
Zustand steht, in dem Arbeits- und
Privatleben miteinander in vollkommenem Einklang stehen. Die Begriffsbildung Work-Life-Balance stammt
aus dem Englischen: Arbeit (work),
Leben (life), Gleichgewicht (balance). Bei Work-Life-Balance handelt es
sich also um einen ausbalancierten
Zustand zwischen der Arbeit und der
freien, restlichen Lebenszeit.
So weit, so gut. Nur dauert ein
durchschnittlicher Arbeitstag bei den
meisten mindestens acht Stunden.
Somit bleibt für den Rest, also das
Leben, nicht mehr so viel und schon
gar nicht genauso viel Zeit übrig.
Eine ganz einfache Rechnung? Weit
gefehlt, denn viele greifen nach
Feierabend gleich noch mal zum
Handy, rufen E-Mails ab, checken
die Termine für den nächsten Tag
oder erinnern die Kollegen an das
wichtige Meeting gleich in der Frühe.
Von Trennung zwischen Beruf und
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Zu Fuß die Natur erleben: durch
wilde Schluchten.

Alltag kann in diesen Fällen also gar
keine Rede sein. Wie also kommt man
zu einer ausgewogenen Work-LifeBalance?

Veit Knüttgen hat darauf die
richtige
Antwort.
Der
smarte
Unternehmer ist mit 31 Jahren bereits
kluger Kopf der Antz Assekuranz
Vermittlungs GmbH. Die selbständige
Vertriebsgesellschaft für Vorsorgeund Versicherungsprodukte sowie
Finanzierungen und Geldanlagen
wurde vor 30 Jahren von Heinz Antz
in Untergröningen gegründet und bis
heute stetig erweitert und ausgebaut.
Während die Unternehmensnachfolge
für viele Betriebsinhaber immer
mehr zur sprichwörtlichen Suche
nach der Nadel im Heuhaufen wird,
konnte Firmengründer Heinz Antz
sein erfolgreiches Unternehmen im
Oktober 2017 in die fachkompetenten
Hände seines Neffen Veit Knüttgen
legen. Der sympathische junge Mann
mit
hervorragender
Ausbildung
ist seit gut einem Jahr nicht nur
Geschäftsführer,
sondern
auch
Gesellschafter des Versicherungsund Finanzdienstleisters. Er ist clever,
sportlich, dynamisch und diszipliniert,
und er leitet ein Unternehmen

Das bringt eine Menge Verantwortung, Engagement sowie einen enormen Arbeitsaufwand mit sich und
fordert den jungen Unternehmer tagtäglich mit äußerst komplexen Aufgaben. Um für Job, Familie und Freizeit
topfit zu bleiben, hat Knüttgen daher seine ganz persönliche Strategie
für die optimale Work-Life-Balance
entwickelt. Für ihn gibt es kaum etwas Schöneres, als zu Fuß die Natur
zu erleben. Mit sorgfältig geplanten
Auszeiten und beim Wandern in ursprünglicher Natur kann er sich regelmäßig vom umtriebigen Arbeitsalltag
erholen.

schönsten
und
vielfältigsten
Motive wiederfinden. Die Auswahl
an Pflanzen und Tieren aller Art
bietet endlose Möglichkeiten der
Ideenfindung und Inspiration. So
sind allerdings das nötige Wissen
und manche Strapazen, die hinter
einem guten Naturfoto stecken,
nicht zu unterschätzen, meint der
Hobbyfotograf. Je nach Umgebung
stellen
die
Umweltbedingungen
mitunter hohe Anforderungen an
Mensch und Ausrüstung. Und um die
optimale Lichtstimmung einzufangen,
müssen spezielle Fotos oder Filme
auch zu ungewöhnlichen Zeiten
aufgenommen werden, genau wie im
beruflichen Alltag auch.
Weil aller guten Dinge eben mal drei
sind, zählt Veit Knüttgen die Musik zu
seiner dritten Leidenschaft. Er weiß,
dass das Beste der Musik nicht in den

Veit Knüttgens bevorzugtes Urlaubsziel
ist Griechenland.

Noten steht, und so umfasst seine
Plattensammlung in den Bereichen
Funk, Soul und Jazz inzwischen
mehrere tausend Exemplare.
„What grooves, that grooves“
meint der junge Familienvater ganz
entspannt und gibt uns ein tolles
Beispiel dafür, wie man aus der WorkLife-Balance eine optimale „LifeWork-Balance“ machen kann. 

Sein bevorzugtes Ziel ist Griechenland
mit seiner unberührten Natur weitab
der Touristenströme. Auf dem
europäischen Wanderweg E4 erkundet
der
Familienvater
beispielsweise
auf Kreta oder der Peloponnes
faszinierende Wege entlang des
Meeres, durch wilde Schluchten und
malerische Fischerdörfer. Regelmäßig
wandert
der
Jungunternehmer,
zeitweilig ganz alleine, ohne Handy
und nur mit Töchterchen in der Trage
auf dem Rücken. Begeistert berichtet
er von gemeinsamen Wandertouren
im Tal der Mühlen auf Kreta. Für ihn
ist die Vater-Tochter-Beziehung sehr
wichtig, ja geradezu ein heiliges Band,
und er würde „seiner Prinzessin“ gern
für alle Zeit die Welt zu Füßen legen.
Die Kondition für seine ausgedehnten
Wanderungen holt er sich regelmäßig
im Fitnessstudio. Lange Zeit war er
auch sportlich aktiv im Fußballverein
und hielt sich mit Ausdauertraining
fit.
Seine zweite Leidenschaft neben
dem Wandern ist das Fotografieren
in der Natur, in der sich die wohl
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Abtsgmünder Weihnachtsmarkt
mit Spaßfaktor für Groß und Klein

TEXT: SONJA LACHNIT/FOTOS: HARALD MACK

Romantischer Weihnachtsmarkt mit
Karussell,
Ponyreiten,
Tombola,
Glühwein, Bratwurst und Nikolaus-bescherung auf dem Rathausplatz
Am Sonntag, 2. Dezember, öffnet der
traditionelle Weihnachtsmarkt des Gewerbe- und Handelsvereins wieder von
12 bis 19 Uhr seine Pforten auf dem
Abtsgmünder Rathausplatz und lädt
zu einem romantischen Bummel ein.
Zahlreiche Aussteller bieten auf dem
Rathausplatz beim Weihnachtsmarkt
Selbstgemachtes und Gebasteltes,
Kerzen, Süßigkeiten, Wolle, Handgestricktes und Gehäkeltes, Mützen,
Keramik-Objekte, Holz-Deko, Bücher,
Kalender, Leckerli und Accessoires für
den Hund, Weihnachtsdeko, Weihnachtskarten und vieles mehr. Kulinarisch verwöhnt werden die Besucher
mit Waffeln, gebrannten Mandeln, Zuckerwatte, Magenbrot, Flammkuchen,
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Bratwurst, Langos, Glühwein, Punsch,
Likören und vielem mehr.
Beim Bummel zwischen den hübsch
geschmückten Ständen erwartet die
großen und kleinen Besucher ein attraktives Programm. Weihnachtsmusik
live vom Musikverein, Ponyreiten und
freie Fahrt auf dem Weihnachtskarussell für die Kleinen. Alle Kinder, die als
Engel verkleidet kommen, erhalten
einen Gutschein für Zuckerwatte. Für
jedes Kind hat der Nikolaus bei der Bescherung ein Geschenk dabei.
Im Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes steht die Tombola des Gewerbe- und Handelsvereins und bietet mit
vielen Preisen und zwei Hauptgewinnen die Chance auf den Gewinn eines
hochwertigen BMW-Tretautos für Kinder sowie eine GHV-Präsentkiste, voll
bepackt mit Abtsgmünder Spezialitäten. Fleißig sammeln die GHV-Helfer

schon das ganze Jahr über die vielen
Geschenke für die Tombola bei ihren
Mitgliedern und Gönnern ein.
Am Freitag vor dem Markt treffen
sich Marianne Brenner und ihr Team
abends im Rathaus-Café, um die
Tombola vorzubereiten. Gespendete
Geschenke werden sorgfältig geprüft,
sortiert und mit Gewinnnummern
versehen. Am Sonntagmorgen trifft
sich dann das Tombola-Team, um
den Stand zu dekorieren und die vielen Gewinne aufzubauen. Die ersten
Besucher drängen sich meist schon
vor 12 Uhr am Stand, um ihr Glück
zu versuchen. Das attraktive Tretauto als Hauptgewinn sorgt dabei
regelmäßig für leuchtende Kinderaugen, während die Erwachsenen
eher mit der Abtsgmünder Spezialitäten-kiste liebäugeln. Für alle ist
es immer ein Riesenspaß, das Glück
herauszufordern. 

Na dann mal

Einmal im Monat trifft sich die 14 Mann starke Truppe des Stammtischs Immerdurst.

Prost…

TEXT: SANDRA RASPE
FOTOS: PRIVAT, SANDRA RASPE

Den Stammtisch Immerdurst im «Zanken» gibt es seit
unglaublichen 34 Jahren
….heißt es einmal im Monat für die 14
Mann starke Truppe des Stammtisches
Immerdurst. Seit unglaublichen 34
Jahren treffen sich diese Abtsgmünder
Männer immer am ersten Freitag
im Monat. „Heute ist unser Treffen
Nummer 408“, sagt daher auch
Präsident Wolfgang Birke nicht ohne
Stolz, als das Gemeindemagazin auf
ein Bierchen vorbeischaut.
1984 wurde der Stammtisch in der
„Linde“ in Vorderbüchelberg gegründet. Seit nunmehr über 25 Jahren ist
der Landgasthof „Zanken“ Treffpunkt
für die gesellige Männerschar. In den
1980er-Jahren gab es in Abtsgmünd
einiger solcher Stammtische. Immer-

durst ist der Einzige, der in dieser Größe und Tradition die Jahre überdauert
hat.
„Viele von uns kennen sich seit Kindertagen“, schwelgt Stammtischbruder Peter Wirth in Erinnerungen.
Die Freunde des Gerstensaftes sind
alle zwischen den Jahren 1964 und
1966 geboren und haben im Laufe
der Zeit somit viel zusammen erlebt.
Eheschließungen, Hausbauten, Vater
werden und vieles mehr. Auch wenn
jeder seinem persönlichen Lebensentwurf gefolgt ist und die Männer ganz
unterschiedliche Berufe ausüben, so
schweißen diese gemeinsamen Jahre zusammen und erklären auch die

Konstanz in der Gruppe. Aussagen
wie „der Stammtisch ist heilig“ oder
„wir schätzen die Geselligkeit“ untermauern dies.
Alle Mitglieder sind gebürtige
Abtsgmünder, und obwohl inzwischen einige der Männer nicht mehr
in Abtsgmünd leben, so halten sie
dem Stammtisch die Treue. Frauen
sind tabu. Okay, früher gab es mal
weibliche Ehrenmitglieder und auch
Ausflüge wurden mit Kind und ➜
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STAMMTISCH - IMMERDURST

STAMMTISCH - IMMERDURST

Gemeinsame Auftritte
bei Familienfesten
der Stammtischbrüder
gehören dazu.

Kegel unternommen, aber einmal im
Monat wollen die Männer dann doch
unter sich sein. Gut so! „Da kommt
uns natürlich das Funkloch, das es
meist im „Zanken“ gibt, entgegen“,
lacht der Präsident, denn so kann
schließlich keiner der Herren ab beordert werden.

Jeder kann Ideen einbringen und ist
dabei auch mal an der Reihe, die Organisation zu übernehmen, was für eine
gute Balance in der Gruppe sorgt. Immer wieder mal Gast bei Ausflügen ist
auch „Zanken“wirt Wilhelm Mäurer,
dem die Mannen dankbar sind, dass er
seit so vielen Jahren dem Stammtisch
die Treffen ermöglicht. „Sollte uns
wirklich mal das Nebenzimmer nicht
zur Verfügung stehen, treffen wir uns
eben privat“, sagt Wolfgang Birke.
Da dürften dann den nächsten 408
Stammtischabenden sicherlich nichts
im Wege stehen. Zum Wohl! 

Wie in einem Verein organsiert,
gibt es neben Wolfgang Birke in der
Funktion des Präsidenten auch den
Schriftführer Oliver Schmid und einen
Kassierer. „Wir haben für jedes Treffen ein Protokoll und starten immer

Auch beim Fußball spielen wurde
Zeit miteinander verbracht.

mit einem offiziellen Teil, in dem es
unter anderem um anstehende Aktionen geht“, so der Präsident. So steht
für alle Männer Ende November eine
Fahrt nach Ehingen zu einem Bierbraukurs im Kalender. Sicher reist
die sympathische Truppe dann in den
stammtischeigenen roten T-Shirts an.
„Einmal im Jahr machen wir auch
gemeinsam einen viertägigen Kurzurlaub“, betont der diesjährige Organisator Gebhard Bieg. Dieses Jahr
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war die Mosel bei Trier das Reiseziel.
In den vergangenen Jahren gab es
Kurztrips nach Dublin, Amsterdam,
Südtirol und – wie es sich für den
reisefreudigen Abtsgmünder Stammtisch gehört – auch nach Mallorca. Es
gibt ein jährliches Spargelessen, eine
Maiwanderung und regelmäßig einen
„fliegenden“ Stammtisch, wo nach einer Wanderung oder einem Ausflug
zusammen eingekehrt wird.
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RAINA HEBEL

Ich habe immer gearbeitet, nie Pause
gemacht.“ Bis zum vergangenen Juni. Mit
einer Galaveranstaltung in der Aalener
Stadthalle nahm sie Abschied von der
Musikschule Aalen, bei der sie seit 1996
Schülerinnen und Schüler als Leiterin der
Ballettabteilung in die Geheimnisse des
Tanzes einführte. Und nicht nur das. Sie
baute die Tanzabteilung an der Aalener
Musikschule praktisch im Alleingang auf,
„von Null auf jetzt rund 180 Kinder“.

Mit einem Wisch durch
ein bewegtes Leben

RAINA HEBEL

Raina Hebel (links) bei
der Oper „Faust“ mit Musik
von Charles Gounod.

Die Arbeit mit dem Nachwuchs liegt Raina Hebel sehr am Herzen.

Der Abschied im Juni wurde zu einer
Retrospektive der Musiktheaterproduktionen der vergangenen Jahre. 200
Tänzerinnen und Tänzer sowie 150 Musiker
zeigten Ausschnitte aus Musiktheaterproduktionen wie „Hänsel und Gretel“,
„Trolls“, „Motz und Arti“, „Bolero“ und der
„Carmen Suite“. Ehemaligen Schülerinnen
und Schüler, die eine professionelle
Laufbahn als Musicaldarsteller oder Tänzer
eingeschlagen haben, kamen nach Aalen
zurück: Julia Heinrich, Samuel Türksoy und
Marcilla Kern beispielsweise.

In Süd-Bulgarien geboren, begann
Raina Hebel während ihrer Schulzeit
eine Ausbildung in der Ballettschule am
Staatstheater der Stadt Russe. Danach
folgte ein Studium zur Tanzpädagogin
in Sofia. Von 1976 bis 1981 tanzte sie im
Staatstheater Russe. „Russe an der Donau
ist eine schöne Stadt“, blickt Raina Hebel
zurück,„wie Wien.“ Von 1981 bis 1987 tanzte
sie im Staatstheater Pleven in Bulgarien,
später arbeitete an einer Sportschule
und war dort auch Ballettlehrerin in
der Abteilung Sportakrobatik. Über

diese Sportart kam sie auch 1990 nach
Deutschland. Zunächst bildete sie Kinder
bei der DJK Wasseralfingen aus, dann an
der Musikschule Bopfingen, bevor sie 1996
an die Aalener Musikschule kam.
An allen drei Orten fing sie quasi bei Null an
und baute auf. Aus 20 Schülern wurden mal
80, mal 200. „Irgendwie war ich besessen“,
sagt sie lachend. Und in einem positiven
Sinn ist sie das heute noch. Tanzen ist ihr
Leben. Und jetzt bald Ruhestand? „Von 200
Prozent auf gar nichts? Das geht nicht.“ ➜

TEXT: ANSGAR KÖNIG/FOTOS: PETER SCHLIPF, PRIVAT UND ARCHIV

Seit 2011 wohnt die Ballettlehrerin
Raina Hebel in Abtsgmünd - und fühlt
sich pudelwohl
Raina Hebel genießt den Ruhestand ab
April 2019. Und sie blickt gerne auf ihre
Arbeit als Ballettlehrerin zurück. Routiniert
wischt sie sich auf ihrem iPad durch die
Bilder aus ihrer Vergangenheit. Immer
wieder taucht ein Lächeln auf ihren Lippen
auf. Seit 2011 wohnt sie in Abtsgmünd.
Und – das kann man ohne Abstriche sagen
– sie fühlt sich rundum wohl, im baldigen
Ruhestand und in Abtsgmünd.
„Ich habe über 40 Jahre harte Arbeit
hinter mir. Und das habe ich so gewollt.
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Das Ensemble von „Giselle“, komponiert Adolphe Adam.
Raina Hebel ist die Fünfte von rechts in der hinteren Reihe.
Eines der schönsten Tanztheater: „Schneewittchen“, von Raina Hebel 2016 für die
Ballettabteilung der Aalener Musikschule
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RAINA HEBEL

RAINA HEBEL

Kurzinterview
Frau Hebel, Sie haben große
Erfahrung. Was macht den Reiz des
Balletttanzes aus?
Als Tänzerin kann man seine
Gefühle frei nach draußen lassen,
elegante Bewegungen mit viel
Finesse. Klassische Musik führt
einen weg vom Stress.

Die Anerkennung für ihre Arbeit, die
sie nicht zuletzt bei ihrem Abschied
Veranstaltung erfuhr, klingt heute noch
nach. Aber trotzdem will sie den Ruhestand
auch spüren, mehr Zeit in der Natur, mit
ihrem Mann oder mit ihrem 25-jährigen
Sohn verbringen. „Ich finde die Region
hier sehr schön. Abtsgmünd ist für mich
wie ein Paradies. Abtsgmünd bietet alles,
viel Grün, ein ansprechendes kulturelles
Programm, aber man ist auch schnell in
Stuttgart.“
Denn die große Kultur, die wird sie auch
weiterverfolgen. Ballett bei den Aalener
Kulturwochen, Oper in Baden-Baden,
Stuttgart oder Heidenheim: „Ein Glück, das
auch mein Mann ein begeisterter Opernund Ballettfan ist.“ Außerdem hält sich
Raina Hebel gerne an der frischen Luft fit:
wandern, spazieren gehen, laufen.
Und so ganz ohne Tanz geht es dann
auch nicht. „Ich liebe Kinder“, tastet sie
sich langsam an die Zukunftspläne voran.
Deshalb kann sich Raina Hebel auch „was

Für den GSA-Boogaloo des Theaters
der Stadt Aalen inszenierte Raina Hebel
für die Ballettklasse der Aalener
Musikschule einen modernen Tanz.

Ehrenamtliches auf jeden Fall mit Kindern“
vorstellen. Kurze Projekte. Es müsse nicht
unbedingt Tanz sein, sagt sie, sie könne
sich auch was in Richtung Bewegungspädagogik vorstellen. Sie spielt gerne Klavier
(„Das war Pflicht in meiner Ausbildung.“),

100 Prozent. Man kann nicht
ewig auf hohem Niveau tanzen.
Die Konkurrenz ist groß, und
irgendwann, so ab 45, meldet sich
auch der Körper. Und man muss
auch lernen, Kritik zu ertragen.
Ständig wird man korrigiert, das
mögen nicht alle.

Was auf der Bühne ganz leicht
wirkt, dahinter steckt harte Arbeit.
Was ist das Geheimnis?
Dahinter steckt sehr viel Arbeit,
Ehrgeiz und Leidenschaft.
Man muss seinen Körper ständig
an seine Grenzen bringen.
Das bedeutet auch Schmerzen,
aber schöne Schmerzen – wenn
sich das so sagen darf. Damit
Tanzen unangestrengt wirkt, das
geht nur mit viel Übung, nur bei

hat auch Pläne, Bratsche zu lernen, da sie
gerne mit anderen Musikern zusammenspielen möchte. „Ja, doch, ich möchte was
machen, aber nicht mehr so viel Zeit aufwenden wie bisher. Wenn also jemand in
Abtsgmünd eine Idee hat...“ 

Beim Doppeljubiläum der Chöre der
Aalener Marienkirche und der Cappella Nova
in der Salvatorkirche war die Ballettklasse
der Musikschule Aalen unter der Leitung
von Raina Hebel und Elena Wirth beteiligt.
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CHRISTIAN RIEDEL

CHRISTIAN RIEDEL

Christian Riedel ist neuer „alter“ Mitarbeiter im Bauhof. Zu seinen Aufgaben gehören auch Arbeiten mit lauteren Arbeitsgeräten. Er pflegt auch den
Abtsgmünder Wildblumensommer. Der nützt übrigens auch den Vögeln: In den Disteln (Bildmitte) finden sie auch im Herbst und Winter Samen.

Die bunten wilden
Wiesen findet
er einfach klasse
TEXT UND FOTOS: MARKUS LEHMANN

Christian Riedel ist neuer und „alter“ Mitarbeiter im Bauhof-Team.
Er kümmert sich vor allem um die Grünanlagen. Also auch um
deren „wilde“ Seite – den Abtsgmünder Wildblumensommer.

Alles, was blüht und gedeiht, findet
der 30-Jährige so richtig Klasse. Auch
in seiner Freizeit gärtnert er gern.
Pflanzen findet er einfach interessant
und schön. Da ist der Abtsgmünder
Wildblumensommer
natürlich
genau das Richtige. Zusammen
mit dem Bauhof-Team kümmerte
er sich um die Wildblumenwiesen,
um die Begegnungs- und um
die Erfahrungswiesen. Was ihn
besonders fasziniert: Wie viele Vögel,
Schmetterlinge, Insekten und damit
auch Bienen die „wilden“ Wiesen
anziehen. „Das ist ja auch wichtig,
sonst gibt es kein Obst und keinen
Honig.“
Bereits seit 2009 ist der Abtsgmünder
– geboren und aufgewachsen in Pommertsweiler – über die Stiftung Haus
Lindenhof am Bauhof angestellt.
Über die Christophorus-Werkstatt der
Stiftung hatte er zuvor einen sogenannten Außenarbeitsplatz bei der
Gemeinde. Zum Jahresbeginn bekam
er bei ihr dann einen unbefristeten
Arbeitsvertrag. Das ist auch das Ziel
der Werkstatt: Menschen mit Handycap aus der Werkstatt heraus auf den

allgemeinen Arbeitsplatz zu bringen,
sagt Werkstattleiter Matthias Rueß.
Der 30-jährige Riedel ist – wie der ganze Bauhof-Trupp – viel an der frischen
Luft. Die Hitze in diesem ExtremSommer machte ihm überhaupt
nichts aus. Überhaupt ist er glücklich
über die Festanstellung und macht
seine Arbeit sehr gern: „Ich freue
mich jeden Tag darauf und bin
der Erste morgens um 7 Uhr.“ Den
Wildblumensommer, mit dem sich
die Gemeinde vor vier Jahren das Ziel
gesetzt hat, ein Zeichen gegen das
Artenstreben zu setzen und damit
auch noch wunderschöne Anblicke

geschaffen hat, findet er super. Er
hat etliche Bücher über Pflanzen und
In seiner Freizeit kümmert er sich um
den Garten seiner Freundin in Ellwangen.
Die bunten Abtsgmünder Blumenflächen, die mittlerweile immer mehr
Nachahmer in anderen Gemeinden
gefunden haben, brauchen aber auch
Pflege. Sind die Blüten im Herbst
verblüht und ausgesamt, müssen sie
zurückgeschnitten werden. Riedel
hat dafür einen Freischneidekurs gemacht. Aber natürlich hat er noch
andere Aufgaben wie die Pflege der
Blumenwiesen. Die insgesamt zwölf

Diese Samentüten
gibt’s jetzt bei der
Gemeinde zu kaufen
– für einen natürlicheren Garten mit
mehr Artenvielfalt.

Bauhof-Mitarbeiter haben ein umfangreiches Betätigungsfeld: Sie pflegen beispielsweise die Kinderspielplätze oder den Friedhof, schneiden
Hecken, jäten Unkraut, unterhalten
die Waldwege und die Gemeindestraßen. Und davon hat die große
Flächengemeinde ja ziemlich viele
Kilometer.
Seine Bauhof-Kollegen findet er sehr
nett. Und man macht auch mal Spaß
und Blödsinn und spritzt sich mit dem
Schlauch an, wenn’s heiß ist. BauhofLeiter Wolfgang Schrem ist sehr
zufrieden mit dem „neuen“ Kollegen.
Gewissenhaft sei er, pünktlich und er
erledige jede Arbeit gut.
Im Winter ist die bunte Pracht des
Blumensommers vorüber. Aber die
Arbeit des Bauhofs geht nicht aus.
Jetzt werden die Maschinen gepflegt,
darauf wird viel Wert gelegt. Kranke
Bäume werden gefällt, dafür hat
Riedel
einen
Kettensägen-Kurs
gemacht. Und dann steht da noch
der Winterdienst an – dann heißt es
Schnee schippen statt Blumenwiesen
mähen. 

Bauhofmitarbeiter erklären, wie eine Wildblumenwiese gepflegt wird.
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ZAHNARZT DR. GÜNTER

Dr. Paul E. W. Günter - Zahnarzt

Auf den Zahn
gefühlt

Monate alten Konrad noch ein Enkel
zur Familie. „Die freie Zeit, die ich habe,
genieße ich auch mit meiner Familie
und meinem Sohn“, unterstreicht er.
Ansonsten verbringt er seine Freizeit
beim Fitnesstraining und befasst sich
mit Programmierarbeiten. „Unsere
Praxishomepage habe ich auch
komplett selbst gestaltet“, betont er
stolz.

TEXT: SANDRA RASPE, FOTOS: PRIVAT

Seit Januar 2017 praktiziert Dr. Günter in Abtsgmünd und fühlt sich pudelwohl

So, die Zähne sind frisch geputzt,
der Atem gecheckt, also auf
zum Zahnarzt. Auch wenn das
Gemeindemagazin in erster Linie
auf einen Plausch bei Dr. Paul E. W.
Günter vorbeischaut, fühlt man sich
doch unter diesen Umständen wohler.
Wer geht schließlich schon gerne zum
Zahnarzt? Aber, wir müssen sagen,
diese Sprechstunde war wirklich sehr,
sehr nett. Was natürlich direkt zu
Beginn geklärt werden muss, ist die
Bedeutung des E. W. im Namen. „Das
sind die Vornamen meiner Großväter“,
will uns der Zahnarzt abspeisen. Nach
hartnäckiger Nachfrage wissen wir
nun, es steht für Erich Willi.
Seit Januar 2017 bereichert der
34-Jährige
die
Abtsgmünder
Ärztelandschaft. Anfangs noch in
Zusammenarbeit mit der ehemaligen
Praxisinhaberin Dr. Heidi Reiland,
seit April des vergangenen Jahres
in Eigenregie. „In den Osterferien
haben wir es geschafft, die komplette
Praxis zu renovieren und vor allem
zu modernisieren“, erinnert sich
der Dentist an zwei turbulente
Wochen. Teppiche raus, neuen
Bodenbelag rein, Wände streichen,
modernes Lichtkonzept installieren,
neue Möbel im Wartebereich, die
Behandlungsräume technisch auf
einen topmodernen Stand bringen
und und und. „Das alte Röntgengerät
hat einige hundert Kilo gewogen, und
als es beim Abtransport umkippte,
hat das ganze Haus gewackelt“,
schmunzelt Günter, denkt aber auch
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gerne an diese erste spannende Zeit
zurück.

Bereichen Implantologie, Prophylaxe
und Prothetik spezialisiert hat.

Alles in allem ist durch die
ganzen Arbeiten aus den gut 150
Quadratmetern eine freundliche und
moderne Praxis geworden, die sich
wirklich sehen lassen kann. Und auch
aufgrund der zahlreichen Nachfragen
in der Praxis, ob die Lampe im
Wartebereich nicht schief hängt,
möchte wir an dieser Stelle noch mal
sagen: Nein, die gehört so!

Erhalten geblieben ist auch das
bewährte Praxisteam, das sogar noch
um drei weitere Zahnarzthelferinnen
ergänzt wurde. Im Herbst wurde
noch im Untergeschoss auf weiteren
70 Quadratmetern ein eigenes
Praxislabor gegründet und es sind noch
zwei Zahntechniker dazu gekommen,
die nun im hauseigenen Labor mit
dem notwendigen Zahnersatz & Co.
das Portfolio der Praxis abrunden,
so dass den Patienten alles aus einer
Hand angeboten werden kann.

Neugierig geworden? Dann einfach
mal vorbeischauen. „Meine Frau hat
mich sehr unterstützt und sich gerade
bei der Farbgestaltung und dem
Mobiliar stark eingebracht, und sie
hat auch diese Lampe ausgesucht, die
anfangs tatsächlich oft thematisiert
wurde“, muss der Zahnarzt grinsen.
„Und mit der schönen Kaffeemaschine,
die im Wartebereich steht, ist uns
sogar noch ein besonderes Stück
von meiner Vorgängerin erhalten
geblieben“, erzählt Günter, der sich
neben den üblichen Untersuchungen
und Behandlungen vor allem in den

INFO
Weitere Informationen zu der
Praxis sowie den Öffnungszeiten
sind auf der Homepage unter
www.zahnarzt-abtsgmuend zu
finden.

Hat es ein neuer Arzt eigentlich
schwer, bei den Abtsgmündern zu
landen, wollten wir natürlich auch
wissen. „Nein auf keinen Fall, mich
hat keiner kritisch beäugt“, lacht der
sympathische Zahnarzt. Eine Patientin
ist sogar vorbeigekommen, um den
„Neuen“ einfach mal kennenzulernen
und willkommen zu heißen. „Das
fand ich richtig nett“, erinnert sich
der junge Zahnmediziner. Rundum
sehr gut aufgenommen hat er sich

Nach dem Umbau im April des vergangenen Jahres
sind die Praxisräume top modern ausgestattet.

Und was macht ein Zahnarzt
eigentlich, wenn selbst mal eine
Vorsorge ansteht? „Einer meiner
beiden Brüder ist auch Zahnarzt, da
bleibt es in der Familie“, lacht der
„Neue“ in Abtsgmünd. Dr. Paul E.
W. Günter ist angekommen und mit
seiner vertrauensvollen Art, fühlen
sich seine Patienten sicher gut bei ihm
aufgehoben. 

gefühlt und die familiäre Atmosphäre
in Abtsgmünd zu schätzen gelernt.
Im
Laufe
seiner
bisherigen
Berufstätigkeit war der gebürtige
Aalener in einer Kölner Praxis sowie
in Heidelberg aktiv, dort war es
deutlich anonymer. Nach der Schulzeit
am Theodor-Heuss-Gymnasium und
dem Wirtschaftsgymnasium folgte
der Zivildienst beim Deutschen
Roten Kreuz in Aalen. Anschließend
absolvierte der Mediziner sein
Studium in Marburg. Während
dieser Zeit arbeitete Günter weiter
beim Roten Kreuz und konnte
hier auch eine Ausbildung zum
Rettungssanitäter abschließen. Nach
einer zweijährigen Tätigkeit an der
Homburger Uni, assistierte Günter
dann drei Monate am Dentalhospital
in Sydney, bevor die Promotion an
der Uni in Bonn seinen beruflichen
Werdegang abrundete. „Als dann klar
war, dass es nun in Richtung eigene
Praxis gehen wird, habe ich mich sehr
gefreut, etwas in meiner alten Heimat
auf der Ostalb gefunden zu haben.
Meine Eltern leben ja immer noch in
Aalen“, erklärt er.
Und die dürften sich gefreut haben,
denn inzwischen gehört mit dem sechs
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NEUBRONNER DORFKIRCHE

der Bauzeit auf das kleine, neue
Gemeindehaus ausweichen müssen.
„Das Häusle“ wird es liebevoll
genannt. Wenn
die Sanierung
abgeschlossen ist, wird in der
sanierten Kirche wieder „das volle
Programm“ stattfinden, sagt Pfarrer
Martin Gerlach von der Evangelischen
Kirchengemeinde
AbtsgmündLeinroden-Neubronn
–
also
Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten,
Konfirmationen,
Beerdigungen,

Dann kam die Entscheidung – „wir
nehmen diese Kirche als Schatz wahr
und erhalten die Substanz.“ Allein
dieser Erhalt schlägt mit rund 302
000 Euro zu Buche. 100 000 Euro, also
eine sehr große Spende, kommen von
einer Stiftung. 87 500 Euro aus dem
Ausgleichsstock der Landeskirche,
15 100 Euro als Sonderzuweisung
des Kirchenbezirks, 22 800 Euro von
der Gemeinde (für den Turm), 30
200 Euro vom Landesdenkmalamt

Noch gleicht das
Kirche innere einer
Baustelle. Aber bald
läuft hier wieder das
„volle Programm“
der Gemeinde.

und rund 47 000 Euro stammen aus
Spenden, Aktionen und Rücklagen
der Kirchengemeinde.
Wie gesagt, es geht bei der Sanierung
um den Erhalt der Substanz, sie ist
keine Schönheitsreparatur, die Kirche
bekommt keinen neuen Anstrich.
Für den Pfarrer geht das auch völlig
in Ordnung: Die „kleine, schlichte
Dorfkirche“ ist für ihn das, was eine
Kirche sein soll: Ein Haus Gottes,
in dem der Mensch Gott und die
Menschen sich im Namen Gottes
begegnen können. 

Pfarrer Martin Gerlach auf dem Gerüst……

Ein neues Dach für das Kleinod
TEXT UND FOTOS: MARKUS LEHMANN

Die Neubronner Dorfkirche wird für über 300 000 Euro saniert – Die Kirche bekommt nicht nur
einen neuen Anstrich
Die Neubronner Dorfkirche wird für
über 300 000 Euro saniert – bald läuft
hier wieder das „volle Programm“
der Gemeinde. Doch recht stattlich
wirkt sie, die Kirche in Neubronn. Wer
hereintritt, spürt so etwas wie einen
Hauch der Geschichte. Der hat aber
stark an dem Dach des alten Gebäudes
genagt.
Recht
groß
für
einen
so
überschaubaren Ort ist dieses Kleinod
über dem Kochertal. In ihrem Inneren
wirkt sie aber gleichzeitig schlicht,
mehr funktional denn verspielt. Dass
das Dach der Kirche, die wohl auf einer
alten Kapelle gebaut wurde ganz
dringend saniert werden musste, war
schon länger bekannt. Die Schäden
waren bei einer Begutachtung vor
gut fünf Jahren festgestellt worden.
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Konzerte wie das Adventskonzert.
Eine „aktiv genutzte Kirche“ also,
sagt der Pfarrer, der im März 2004
nach Abtsgmünd kam und für rund
1300 Gemeindeglieder zuständig ist.

Der Befund vor einigen Jahren:
Über das undichte Dach war Wasser
eingedrungen. Ein Schicksal, das viele
alte Kirchen und Kapellen teilen. Man
sah die Schäden an dunklen Stellen
und an dem bröckelnden Putz über der
Apsis. Viele Balken- und Querbalken
waren kaputt, quasi „zerfressen“. Die
werden und wurden ausgetauscht.
Mit der Sanierung wurde im Mai
begonnen. Voraussichtlich im Advent
wird sie wieder ihre Pforte öffnen.

Auch im ländlichen Abtsgmünd
sind seit den vergangenen Jahren
Kirchenaustritte ein Thema. Weniger
Gemeindemitglieder
bedeuten
natürlich weniger Steuereinnahmen.
Die Gebäude müssen aber nach wie
vor unterhalten werden, allein schon
die drei Kirchen. Deshalb wurde eine
Immobilienkonzeption
aufgestellt.
„Das war ein spannender Vorgang“,
erklärt Gerlach. Es ging um die
Fragen: Was brauchen wir für das
Gemeindeleben, brauchen wir drei
Kirchen oder soll man sich komplett
auf
den
Hauptort
Abtsgmünd
konzentrieren?

Die Kirche auf der einstigen
Woellwarthschen
Markung
in
dieser früher vor allem evangelisch
geprägten Gegend war schon immer
„das“ Zentrum des idyllisch gelegenen
Weilers mit seinem beeindruckenden
Schloss. Sie ist es immer noch, auch
wenn die Gemeindeglieder während
….das nach seinem Abbau wieder den Blick auf die
Neubronner Kirche freigibt.
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DRK

Michael Hönle (rechts im Bild)
ist einer der sieben HvO-Helfer.
Es macht ihm viel Spaß,
anderen zu helfen.

«Es macht Spaß,
anderen zu helfen»

TEXT UND FOTOS: MARKUS LEHMANN

Michael Hönle ist einer der sieben DRK-Vor-Ort-Helfer – Bereitschaft
sucht Verstärkung
Ihr Name ist Programm: Helfer vor
Ort (HvO). Damit sie aber schnell
helfen können, müssen sie auch in
einer so großflächigen Gemeinde wie
Abtsgmünd möglichst überall vor Ort
sein. Warum er ehrenamtlich anderen
Menschen in Not hilft, das erzählt
Michael Hönle dem Team von „Wir
Abtsgmünder“.
Seit 2017 ist die siebenköpfige Truppe
der DRK-Helfer im Einsatz. Sie werden
per SMS von der Rettungsleitstelle alarmiert und überbrücken die wichtigen,
manchmal auch lebens-wichtigen
fünf Minuten, bis der Rettungsdienst
eintrifft. Oft sind sie sogar zehn Minuten vor dem Notarztwagen da. Und
ihre Hilfe wird gebraucht bei Unfällen, oft sind es welche auf der B 19.
Oder bei Stürzen, Atembeschwerden,
Kollaps, zur Wiederbelebung und besonders oft bei Infarkten. 2017 wurden sie 226 Mal alarmiert und halfen
in 96 Fällen, in diesem Jahr gab es bereits 237 Alarmierungen, zu denen sie
91 Mal ausrückten.
Die Helfer müssen nicht wie die
Rettungsdienste extra aus Aalen,
Ellwangen oder Eschach anrücken.
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Darin liegt auch eine ihrer größten
Stärken. Weitere sind: Sie kennen sich
gut aus vor Ort oder kennen ab und
zu sogar denjenigen, dem es gerade
schlecht geht. Das schafft Vertrauen.
Der Hauptort Abtsgmünd selber ist
mittlerweile „bestens versorgt“, freut
sich der stellvertretende Bereitschaftsleiter Daniel Eberhard. Aber: Es gibt
ein Problem. Abtsgmünd ist mit seinen knapp 72 Quadratkilometern
eine sehr große Flächengemeinde.
Und in Pommertsweiler, Hohenstadt,
Wöllstein, Laubach, Neubronn und in
den kleineren Weilern wie Vorderund Hinterbüchelberg gibt es bislang
keine Helfer vor Ort. Deshalb hofft die
DRK-Bereitschaft Abtsgmünd auf Verstärkung.
Michael Hönle, seit über 30 Jahren
beim Deutschen Roten Kreuz, erzählt,
warum er seit April 2017 bei den Helfern vor Ort ist. Zunächst mit einem
ganz einfachen Satz. „Es macht Spaß,
anderen Menschen zu helfen.“ Der
49-Jährige hat bei Notfällen wiederbelebt, intubiert, Patienten für den
Transport ins Krankenhaus stabilisiert
und mehrmals den Defibrillator ein-

gesetzt. Vier Stück davon besitzt die
DRK-Bereitschaft Abtsgmünd. 18 000
Euro hat sie in die Ausrüstung und
in die Rettungsrucksäcke investiert.
Zu ihren Einsätzen kommen die Helfer übrigens mit dem Privatauto. Also
ohne Blaulicht und ohne Sonderrechte im Straßenverkehr.

Rezeptideen der Abtsgmünder Gastronomen für die Festtage

Rosenkohl- Käse-Gratin

An den Festtagen steht ja traditionell bei Vielen die gebratene
Weihnachtsgans oder –ente auf dem Speiseplan. Klassisch wird
hierzu Semmel- oder Kartoffelknödel und Rotkohl gereicht. Wer jedoch
einmal eine alternative Beilage möchte, für den haben wir ein leckeres,
saisonales Rezept:

Wie reagieren die Leute, wenn die
Helfer eintreffen? „Sehr positiv: Sie
freuen sich, wenn wir kommen“, ist
Hönles Erfahrung. Und manchmal
sind sie sehr überrascht, wenn man
sich kennt. „Was machsch jetzt Du
do“? hat er schon gehört. Für Hönle
ist das sogar der „beste Fall“. Man
merke deutlich, wie beim Betroffenen
oder den Angehörigen eine Last abfalle – „jetzt ist jemand da, der sich
auskennt!“ Immer würden die Helfer
vor Ort sehr positiv aufgenommen –
„es gab nie etwas Negatives“. Was
neben der Überbrückung bis zum
Eintreffen des Rettungsdienstes auch
sehr wichtig ist, erklärt Eberhard: „Bei
einem Unfall sind viele überfordert
und froh, wenn ein Ruhepol dazukommt.“ 

Zutaten für 4 Personen:

Zubereitung :

Den Rosenkohl waschen, von den äußeren Blättern befreien und den Strunk
etwas einschneiden. Anschließend bissfest in Salzwasser garen und wieder in
kaltem Wasser abschrecken.

Die siebenköpfige Abtsgmünder HvO-Gruppe.
Sie würde sich über weitere Helfer freuen,
vor allem in den kleineren Abtsgmünder Ortsteilen.
Vorne links im Bild: Michael Hönle.

INFO
Wer sich für die Arbeit als Helfer
vor Ort interessiert, bekommt
weitere Informationen bei

Nun die Zwiebel fein würfeln und in etwas Butter glasig anschwitzen. Den
Backofen auf 180-200 Grad (Umluft) vorheizen, eine feuerfeste Form buttern.
Jetzt den geriebenen Emmentaler, Sahne und Paniermehl in einer Schüssel
vermengen und mit Pfeffer, wenig Salz und Muskatnuss würzen.

-1 kg frischer Rosenkohl
- 160gr geriebener Käse
nach Geschmack
-1 Zwiebel
- 250 ml Sahne
-80gr Paniermehl
-Butter
- Salz, Pfeffer, Kümmel,
Muskatnuss

Den halbierten Rosenkohl mit den angeschwitzten Zwiebeln in der Form verteilen und mit der Käsemasse übergießen. Nun im Ofen für ca. 18-20 Minuten
backen.
Wir wünschen einen guten Appetit, frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.
Ihre Familie Schneider, Gasthof Grüner Wald

Christian Staiger unter Telefon
0172 / 9907707.
Gasthof Grüner Wald | www.gasthof-gruener-wald.de
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Knusprige Ente
Landgasthof AlbBlick:

mit Knödel und Rotkraut
Für die Ente: Ente ca. 2,0 kg, 2 Äpfel,

2 Zwiebeln,

Blattpetersilie, Salz und Pfeffer

(Zwiebeln, Möhren,
ein, 1l GeflügelRotw
l
½
k,
Sellerie), 2 Esslöffel Tomatenmar
tuell noch etwas
even
er,
Pfeff
und
Salz
e
sowi
ühe
oder Fleischbr
e anrühren.
Brüh
r
kalte
s
etwa
Mais- oder Kartoffelstärke mit

Für die Sauce: 0,4 kg Wurzelgemüse:

Brauereigasthof Lamm, Untergröningen
Küchenteam: Jochen Büchele und Thomas Bodner

Weihnachtsmenü

Rehrücken auf Rahmwirsing
mit frischen Pilzen, Rotkohlmarmelade
und Maronenknödel
Maronenknödel-Semmelknödelteig machen und mit gerösteten Maronen mischen und wie Semmelknödel kochen.
Rotkohlmarmelade - 1 Kopf Rotkohl in Streifen schneiden.
Zwiebel in einem Topf mit Butterschmalz anschwitzen. Rotkohl, 4 EL Zucker, 4 Lorbeerblätter, 2 Nelken und 6 Wacholderbeeren dazugeben nochmals kurz anschwenken. Mit ¼ L
Rotwein, ½ L Holundersaft ablöschen und 4 EL Preiselbeeren
dazugeben, ca.1 ½ Std köcheln lassen bis eine Marmeladen
ähnliche Konsistenz hat. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Rahmwirsing
Ein Kopf Wirsing in Streifen schneiden und in Salzwasser
einmal kurz auf kochen, in Eiswasser abschrecken. Zwiebel in
Butter glasig anschwitzen, mit 400 ml Sahne auffüllen und mit
Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken, leicht mit Mondamin
abbinden. Wirsing dazu geben und mischen.
Rehrücken
Rehrücken von der Silberhaut entfernen. Rehrückenfilet mit
Salz, Pfeffer und etwas Piment würzen.
In einer Pfanne mit Öl auf beiden Seiten anbraten. Filet aus
der Pfanne nehmen und auf eine Platte legen. Bratensatz in
der Pfanne mit 1/8 Ltr. Rotwein und 1/4 Ltr. Portwein ablöschen, Rehfilet und 2 Zweige Rosmarin wieder in die Pfanne
geben und bei 80 Grad im Backofen 40 min ziehen lassen.
Rehrücken aus der Pfanne nehmen und in Alufolie wickeln.
Die Soße mit Salz, Pfeffer und etwas Zucker abschmecken, mit
Mondamin abbinden. Champignon und Kräutersaitlinge in
Scheiben schneiden in Öl anbraten und mit Salz und Pfeffer
würzen.
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Honig-Karotten-Ingwersuppe
1 gr. Zwiebel, 1/2 Rote Paprika
500gr.Karotten, 70gr. Ingwer
Brühe
3 EL . Honig, 1.8ltr. Gemüseker
Zuc
fer,
Pfef
Salz,

Karotten, Zwiebel und Ingwer
schälen und in kleine Stücke
schneiden. Paprika ebenfalls in
kleine Stücke schneiden und alles
in Olivenöl anschwitzen. Einen
Esslöffel Zucker zugeben und karamellisieren lassen. Mit Gemüsebrühe auffüllen und ca. eine Stunde
leicht köcheln lassen. Mit dem
Stabmixer pürieren und mit Salz,
Pfeffer und Honig abschmecken.

Lebkuchen Mousse
200 gr.dunkle Kuvertüre
1/2 Packung Lebkuchen Gewürz
ker
Zuc
Eßl.
1
ne,
Sah
1/2
pulver,
4 Eier, 2 cl.Malzlikör

2 ganze Eier ,2 Eigelb und Zucker in eine
Chromaganschüssel geben. Kuvertüre in
einem Topf geben und über dem heißen
Wasserbad verflüssigen. Eier, Zuckermischung ebenfalls über dem heißen Wasserbad schaumig schlagen, vorsichtig das es
nicht gerinnt. Flüssige Kuvertüre, Lebkuchen Gewürz und Malzlikör zu den Eiern
geben und mischen. Sahne schlagen und
vorsichtig unter die erkaltete Kuvertürenmischung heben. In Gläschen oder in eine
Schüssel abfüllen. Mindestens vier Stunden
kaltstellen.

Lammbrauerei Untergröningen | www.lammbrauerei.de

Toastbrot, 8 Eier,
, Salz und Muskat
rsilie
Pete
ckte
geha
¼ l kalte Milch, 4 EL

Für die Serviettenknödel: 1 ganzes

bel, 1 Apfel, Essig
nicht vorhanden
wenn
efett
Gäns
oder
nEnte
aft,
nens
und Zitro
er, Salz und
Zuck
e,
Brüh
,
malz
1 EL Schweine- oder Buttersch
Pfeffer

Für das Rotkraut: 1Kopf Rotkohl, 1 Zwie

Grießflammerie mit Beeren
für 8-10 Pers.

Die Ente ausnehmen, waschen und trockentupfen. Hals, Flügel und
Innereien beiseite legen. Petersilie waschen, Zwiebel schälen und mit
dem Apfel grob zerkleinern. Die Ente innen und außen mit Salz und
Pfeffer würzen und dann mit dem Apfel, der Zwiebel und der Petersilie befüllen. Die Ente in einen Bräter geben, etwas Wasser dazu
angießen und im Ofen bei Umluft auf 180° C eine Stunde kross braten.
Wenn Sie einen Ofen mit Dampf haben, 20 Minuten mit Dampf und
dann mit Heißluft braten, die fertige Ente mindestens 30 Minuten
ruhen lassen. Dann das Fleisch von den Knochen lösen und in Alufolie
wickeln, Knochen und Füllung aufheben. Für die Sauce aus dem Bräter
das überschüssige Entenfett bis auf eine kleine Menge abschöpfen, den
Rest können Sie zum Rotkraut kochen benützen. Flügel Hals und Innereien klein hacken und in dem Bräter anrösten. Das Wurzelgemüse in
walnussgroße Stücke schneiden und mitrösten. Tomatenmark zugeben
und unter ständigem Rühren bräunen. Nach und nach den Rotwein
angießen und etwas reduzieren lassen, mit dem Geflügelfond aufgießen und sanft 1 Stunde köcheln lassen. Knochen und Füllung von der
ausgelösten Ente zugeben und nach 30 Minuten alles abpassieren. Mit
Salz und Pfeffer abschmecken und die Sauce mit etwas Mais- oder Kartoffelstärke abbinden. Entenfleisch etwa 20 Minuten vor dem Servieren
bei Oberhitze (180°) in den Backofen schieben nach 15 Minuten etwas
von der Sauce mit etwas Honig gut vermischen und damit die Ente
einstreichen damit die Haut kross wird.
Für den Serviettenknödel das Toastbrot entrinden und würfeln. Eier
trennen, Brotwürfel mit der Milch und das Eigelb vermischen, einweichen, andrücken und alles 30 Minuten lang ziehen lassen. Mit Salz und
Muskat würzen und die Petersilie untermischen. Eiweiß zu steifem
Schnee schlagen und ebenfalls unterheben. Die Masse in eine Stoffserviette oder Alufolie einwickeln, mit Bindfaden fixieren, je nach Dicke
der Rolle 20 bis 25 Minuten im siedendem Salzwasser garen.
Einen Tag vorher Rotkohl schneiden mit Zucker, Zitrone und Essig marinieren und stehen lassen. Etwas Entenfett in einen Topf geben und
erhitzen. Kleingeschnittene Zwiebeln und Apfel dazugeben und andünsten, das marinierte Rotkraut dazugeben und kochen lassen. Etwas
Brühe oder Apfelsaft dazugeben, dass es nicht anbrennt, wenn es fast
weich ist, mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Eventuell etwas
abbinden, je nach Geschmack einen Spritzer Rotwein hinzufügen.
Wenn alles zusammen heiß und knusprig ist anrichten und servieren.

riebene
0,5l Milch, 1 Vanilleschote, das abge
tine,
Gela
t
Blat
8
,
1 Zitrone, 50g Grieß
5 Eigelb, 125g Zucker, 3/8l Sahne,
beeren
2 EL Puderzucker, 400g frische Brom
auf ein
oder Himbeeren(alternativ auch TK
Küchenkrepp legen und auftauen)

Orangensauce:

3 cl frisch gepresster Orangensaft
er
130 g Zucker, 1/4l Sahne und 1 EL Zuck

Die Milch mit der Vanilleschote und der
abgeriebenen Zitronenschale aufkochen.
Durch ein feines Sieb passieren, in den
Topf zurückgießen und zum Sieden bringen. Den Grieß unter ständigem Rühren
hineinschütten und auf schwacher Hitze
solange weiterrühren, bis die Masse leicht
andickt, dann die eingeweichte, gut
ausgedrückte Gelatine unterrühren. Die
Eigelbe mit dem Zucker cremig schlagen
und nach und nach zu der Grießmasse
rühren. Auf Eiswasser kaltrühren und zum
Schluss die mit Puderzucker steifgeschlagene Sahne sorgfältig unterziehen. Die
fertige Masse in die dünn geölte Form geben, die Oberfläche glattstreichen und im
Kühlschrank etwa sechs Stunden festwerden lassen. Frisch gepresster und durch
ein Sieb gegossener Orangensaft wird mit
dem Zucker undin Steifen geschnittenen
Schale einer ungespritzten Orange drei
bis vier Minuten eingekocht und dann
mit 5 cl Grand Marnier verrührt, erkalten
lassen und mit oder ohne Schalenstreifen
servieren.
Die Grießflammeris auf eine Platte
stürzen und mit den Beeren,
Orangensauce und Schlagsahne
servieren.
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ALTE ANSICHTEN

Kindergartenfest 1980. Dieses Jahr kann
der Kath. Kindergarten auf 125 Jahre
zurückblicken. Angefangen hat alles laut der
Pfarrchronik 1893 als "Kinderschüle".

dem Jakobusweg bei
Die Kolpingsfamilie auf in
Wöllste .

Blick vom Greut f Ab
tsgmünd in den
70er Jahren, in den au
Täferwiesen befindet
sich
heute das Schul- und
Sportzentrum.
r. Fahnen

Siedlungsfest 1958 Reutest

tsgmünd im Jahr
Ehrungen bei der TSG Ab
r Karl Gschwinder.
1992, links 1. Vorsitzende

Kinderfest 1968

Die Jedermannsportgruppe der TSG Abtsgmünd
auf Bergtour im Montafon Brandnertal 198
9.

Halb zugefrorene Lein im Hallgarten beim
Seniorenheim.

FOTOS:
RICHARD SCHARPFENECKER

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.
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Parade der Feuerwehrautos
vor dem Rathaus 1986

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
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Veranstaltungen

FOTOS: PRIVAT/GEMEINDE ABTSGMÜND

Freitag, 14. Dezember, 20 Uhr, Zehntscheuer

Konzert: Mozart Heroes – On Fire
In ihrem Programm „On Fire – Von Mozart bis Metallica“
rocken die beiden Schweizer Musiker Christian Krebs und
Philipp Seeholzer mit Violoncello und Gitarre als Mozart
Heroes durch sämtliche Musikepochen und kombinieren
dabei feine klassische Melodien mit brachialen Rock Riffs
und epischen Filmscores. Die Helden des brisantesten
Crossovers aller Zeiten spielen, dass die Funken sprühen.
Seit 2015 sind die Mozart Heroes ein Geheimtipp für
alle, die sich weit über die Grenzen von Klassik, Rock und
Filmmusik begeben wollen. Ein unvergesslicher Abend in
einmaligem Ambiente am 14. Dezember um 20 Uhr in
der Zehntscheuer in Abtsgmünd. Karten im Vorverkauf
zu 23 Euro.

Donnerstag, 14. Februar 2019, 20 Uhr, Zehntscheuer

Valentinskonzert: Acoustic Groove
Ein Konzert von Acoustic Groove ist immer etwas Besonderes. Ganz
besonders ist es jedoch, die drei Musiker am Tag der Verliebten
zu hören. Die Band präsentiert ihre Songs unplugged, ergänzt
durch einen E-Bass und beweist, dass gute Musik auch ohne großen technischen Aufwand auskommt. Die Vollblutmusiker Andreas
Franzmann (Gesang, Gitarre, Percussions), Patrick Schwefel (Gesang,
Gitarre) und Winfried Magg (Bass, Gesang) spielen seit 2002 gemeinsam und das sehr erfolgreich. Ihr Repertoire umfasst neben Klassikern von Eric Clapton, den Beatles, Pink Floyd und Neil Young auch
Songs von Jack Johnson, Toto, Peter Gabriel oder aber Metallica, den Red Hot Chili Peppers und Jethro Tull. Durch die
außergewöhnliche Instrumentierung ergänzt durch einen perfekt arrangierten 3-stimmigen Gesang hat die Band über
die Jahre ihren ganz eigenen Sound entwickelt. Beim Valentinskonzert verzaubert das Trio die Zuhörer und sorgt in der
stimmungsvollen Atmosphäre der Zehntscheuer für Gänsehautmomente. Karten im Vorverkauf: 18 Euro.

Freitag, 8. März 2019; Zehntscheuer Abtsgmünd

Vortrag: „Mein Weg nach Abtsgmünd“
Eintritt frei

Freitag, 13. März 2019; Zehntscheuer Abtsgmünd

Satirisches Song-Kabarett: Martin Herrmann – Keine Frau sucht Bauer
Tickets im VVK: 21 Euro.

30. März bis 22. April 2019 je samstags 14 – 17 Uhr und sonntags 11 – 17 Uhr;
Karfreitag und Ostermontag: 11 – 17 Uhr; Zehntscheuer Abtsgmünd

Ausstellung: Paul Groll – Mal so – mal so
Eintritt frei.

INFO
Infos zu weiteren Veranstaltungen der Kulturstiftung Abtsgmünd, der Vereine und Organisationen gibt’s unter
www.abtsgmuend.de – Kultur. Karten gibt’s bei der Gemeindekasse Abtsgmünd oder unter Telefon 07366 / 8225.
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