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TSG Fußball E-Jugend mit Eltern freut sich über die
neuen Trikots 1996
Im Juli 2019 trafen
sich Sänger von verschiedene
zu Filmaufnahmen
n Gesangvereinen
– mit dabei waren
der Gemeinde Abtsgmünd
auch die Sänger aus
in „historischen“ Kostümen
Wöllstein.

Denn Corona reißt
auch Lücken in die
Vereinsfinanzen. „Wir
stehen
das Dorfhaus gerade“, zum Beispiel für
erklärt Murschall,
„die Nachfrage für
Vermietungen –
Hochzeiten, private Feste
- lag in den vergangenen Jahren immer
bei etwa 20 bis
25
Vermietungen. Das
ist von jetzt auf nachher weggebrochen.“
Man komme zwar
–
auch dank Rücklagen
und Bundeshilfe
–
über die Runden,
hoffe aber, dass man
im
kommenden Jahr
wieder voll einsteigen
könne. „Die Anfragen
nehmen zum Glück
wieder zu.“
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Abteilungsl
mit der Tennieiter Hans Schultheiß
smann
(Sonnenbrill
meisterschaf schaft nach intern
e)
ten Anfang
en Vereinsder 90er Jahre

35 Jahre jünger
ist der Musikverein
Untergröningen. Dort
stand 2020 das
Fest
zum 90-jährigen
Bestehen an. Auch
der
300 Mitglieder
starke Verein hatte
ein
Drei-Tages-Fest geplant
–
Heimatabend, Gottesdiensmit Partyband,
Florian Dolderer,
Vorsitzender des Untergröning
t und Umzug
mit befreundeten
er Musikvereins:
„Wir hoffen, dass
Vereinen. Das Fest
es im kommenden
wird
nun komplett auf
Sommer klappt.“
das Wochenende
18.
bis 20. Juni 2021
verschoben, Freitagabend mit Party mit
Sexy Five & The Magic
Horns, Samstag
mit Heimataben
d, dem
Liederkranz und
der Showtanzgruppe
der finanzielle
Garde und Ehrungen,
Einbußen. „Es ist
Sonntag mit Gotja
nicht das „Die
tesdienst, Umzug
einzige Fest, das
Gemeinde hilft
und dem abendliche
fehlt“, sagt Posaunist
uns.“ Und Dolderer
n derer, „keine
Dol- dankt auch
Ausklang mit der
Auftritte, kein Weihnachts
Partyband Unedelweiß
den vielen Spendern,
die ganz
.
- unkompliziert
markt, kein Theater,
ihre Spenden dem
keine Einnahmen
„Es stand schon
Verein
.“ fürs nächste
Ein Glück sei es gewesen,
im April recht schnell
Jahr überließen.
dass zumindest
fest, dass das Fest
die Theaterabende
2020 nicht stattfinden
Anfang
kann“, blickt der
ten stattfinden können. 2020 noch hat- „Wir hoffen nun,
Vorsitzende Florian
dass es im kommende
„Uns fehlt schon
Dol- Geld“, gesteht
derer zurück, „spätestens
n
Sommer klappt“,
Dolderer. Eine Festschrift
blickt Dolderer
, als das Land
Großveranstaltungen
nach
und neue Fotos
vorn, „so was plant
waren geplant, Spenden
untersagt hat.“
man ja nicht von
Auch der Untergrönin
heugesammelt, fürs
te
auf
morgen.
Jubiläum
ger Musikverein hat
Da steckt viel Arbeit
drin,
neue Trachten angeschafft waren extra ein bis eineinhalb
Jahre“, sagt er, und
worden, aber:
fügt
nachdenklich an:
„Schon schade.“ 

– FAMILIE DIEPELT
DANKE IN CORONA-ZEITEN

Klasse 2b der Grundschule Abtsgmünd

Maibaum Neubronn mit
Wappentafeln der Ortsgeschichte
in den 80er Jahren

haben beim ersten Lockdown

bis in die späten Abendstunden

ausgeliefert.

Bis spät abends wurde
ausgeliefert

Monika und Roland Diepelt

mit Leh1987

rerin Buck beim
Festzug„Überdes Kinderfestes
den gelungenen
die Freude über anläßlich
der 850 Jahrfeier
im Fernsehbeitrag
fall“ ist ihr nicht nur
Gespräch mit dem
anzumerken, auch im
Abtsgmünder“
Gemeindemagazin „Wir
Frau einfach ein
merkt man, dass diese
Herzensmensch ist.

TEXT: SANDRA RASPE/FOTOS:

Diepelt nur ein
So startete das Ehepaar
Drehtag voller
paar Wochen nach dem
Alb in RichFreude über die Schwäbische
war nach den
tung Balingen. „Die Auszeit
einfach herrlich“,
anstrengenden Wochen
In den verganschwärmen die Beiden.
so etwas viel zu
genen Jahren haben sie
wurde gar kein
selten gemacht. 24 Jahre
der Laden offengeUrlaub gemacht, stets
Jahr, als Sohn
halten und erst im letzten
in New York lebte,
Thomas, der zu der Zeit
das Ehepaar mal
Vater wurde, machte
Übersee, um das
eine Woche Urlaub in
Pflichtbeerste Enkelkind zu begrüßen.
stets im Einsatz
wusst sind die Beiden und
schafft es der
für ihre Kunden. Dennoch
noch im GHV, im
64-Jährige Roland sogar
bei der FeuMusikverein,
Abtsgmünder
aktiv zu
erwehr oder im Motorsportclub
ein Buch“, lacht
sein. „Ich lese dann lieber
seine Frau. 

Familie
Seit 36 Jahren betreibt die
häft
Diepelt das Lebensmittelgesc
„nah & gut“ in Abtsgmünd.
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PRIVAT, SANDRA RASPE

erklärt Roland Diepelt.
unter liefern beginnen“,
eigliedern durch ihr EngagementPartner- Unterstützt wurde das Ehepaar durch
Abtsgmünder Ehe36 Jahre betreibt das
im GHV oder auch im
Söhne. Markus, der aktuell
eine nen ihren zwei
Lebensmittelge - anderem
bekannt. „Mir war es
paar inzwischen das
besucht, die im FrühHauptstraße. Mit schaftsverein enheit, gerade den Bei- die Meisterschule
lag, stand seinen
schäft „nah & gut“ in der
chen Herzensangeleg
jahr jedoch auch auf Eis
Seite. Trotz allem
viel Leidenschaft und außergewöhnlidabei den mal Danke zu sagen“, unterstreicht
Eltern tatkräftig zur
Diepelts
drauf. „Wir
rau und erzählt von
Service überzeugen die
manche Mittagspause
Reinigung, die Marketingfachf
, dass man ging so
ihre Kunden. Ob GOA-Service,
niemandem im Regen
Aufruf im SWR-Fernsehen
auch
dem
aber
wollten
Bestellung
die
jemand ein
Diepelt,
Hermes-Shop oder auch
melden könne, wenn
lassen“, betont Monika
ist ihnen fremd sich
hat. Gesagt, stehen
für sie und ihren
von Zitronengras, nichts
dickes Dankeschön verdient
ELTERN-KIND-GRUPPE KIRCHENMÄUSE
obwohl sicher auch
Bewerbung auf der
und vieles wird ermöglicht.
Monate nicht einfach
getan: Umgehend die
Wo- Mann die letzten
e ausgefüllt. Gute drei
auch ein SWR-Homepag
Sender bei waren.
Und somit wäre es eigentlich
dauerte es, bis sich der
gewesen, doch als chen
nahm dieganz normaler Freitag
Abtsgmünderin zurückmeldete.
Die Kundschaft der Diepelt
10. Juli nach der der
das Ehepaar Diepelt am
Service ohne Frage
zurückkehrt,
haben das sen unermüdlichen vielen älteren
ImMitMittagspause in ihr Geschäft
Lauf der Zeit entstanden zwei Grupwar klar, die Diepelts
an. Vor allem
Vor dem Geschäft Schnell
verdient. Monika dankbar
Erleichals
große
mehr
eine
pen,
ist irgendetwas anders.
es
in denen sich die Jahre hindurch
verschaffte
ein Kamerateam, Dankeschön
Lachnit auch bürgern
warHelferinnen
der Abtsgmünder steht
viele
Roland, mit denen Sonja
Alltag mit Corona. Riesig
gefunden haben, um
noch zu ihrem und
Zeiten des terung im
und Monika Diepelt sagt
im Team mit viel Engagement und
die Freude bei Familie
befreundet ist, waren zu
Ein- ehrenamtliches Engagement
die filmen den privat
im Dau- daher natürlich
in der KirMann Roland: „Schau mal,
satzvon
bedingten Lockdowns
tätig zu sein. Aktuell leiten Heidrun
SWR sich im Namen
mit dem Auto Corona
die Diepelt, als der
chengemeinde geht jedoch noch
vielen
,Adler‘“. Doch als die Kamera
„Einen Lieferservice haben
weit
– und vermutlich Oßwald
und Melanie Schuster die erste
mitschwingt, ereinsatz.
aber Sonja Lachnit
über die wöchentliche Stunde
den under Diepelts in die Einfahrt
in der
ja immer schon angeboten,
Abtsgmündern – für Gruppe mit sieben Müttern und ihren Kin- Spielgruppe
dass da was im Diepelts
geleistet wur- weiteren
hinaus. Sie ist zusätzlich eine
schwant der 59-Jährigen,
dern, während Veronica Cwik und
Service mit einem Gutschein
was in den letzten Monaten
denn
glaublichen
Vanessa Anlaufstelle für jegliche
behalten,
Sonja
Sie
erzählt
histoin einemMichalek
AngelegenheiBusch ist. Recht sollte
ist wirklich unglaublich“,
sich um acht Mutter-Kind-Paare
für eine Übernachtung
war mit einem ex- de,
ten, bei denen die Eltern Hilfe
etwas gehandicapt, durfbedankte.in„Außer
die „SWR Landesschau“
oder eiGruppe zwei kümmern. Damit sei
für die Lachnit. Selbst
rischen Schäferkarren
eine
Gepäck
auch nen Ansprechpartner benötigen
im
über
Uhr
wusste niemand
klusiven Dankeschön
können.
das aktuelle Aufnahmelimit erreicht,
te sie sich noch um 21.30
meinem Mann Winfried
gekommen.
so Aktuell ist sie außerdem Standortleiterin
schmunDiepelts nach Abtsgmünd
Pflanzenlieferung freuen.
von der Überraschung“, Oßwald.
Sonja Lachnit.
von
der
„Musikschule
im Laden sein etwas
und
,
Geschichte
Hoffnungsland“
tagsüber
ganze
ja
in AbtsInitiiert wurde die
„Wir mussten
Sonja Lachnit verschwörerisch
ganze Geschichte
gmünd, welche musikalische Früherziemit dem Aus- zelt
Initiiert wurde die
konnten erst abends
Doch die Warteliste ist lang. Denn:
Gemeindemit- und
Die Kir- hung ab vier Jahren anbietet.
von Sonja Lachnit, vielen
Ab Januar
chenmäuse sind nicht nur für die
Kleinen 2021 soll es ein weiteres
Musikangebot
gedacht. Auch der Austausch zwischen
namens „Musik von Anfang an“ für
Kinder
den Eltern ist gern gesehen und
Teil der von zwei und drei Jahren
8
geben. Auch der
Familienarbeit, die Oßwald hier betreibt.
Kleinkindergottesdienst „Schatzkistle“
Dazu wird intensiv auf die Anregungen
ist
aus der Kirchenmäuse-Arbeit heraus
entder Eltern und die Bedürfnisse der
Seit 16 Jahren leitet Heidrun Oßwald
Kinder standen. Dieser findet etwa
die Spielgruppe der Kirchenmäuse.
sechs Mal im
eingegangen. „Es ist mir ein wichtiges
An- Jahr ebenfalls im evangelischen
Gemeinliegen, dass junge Familien hier
Wurzeln dezentrum in Abtsgmünd
statt.
fassen können.“ Auch die Vermittlung
von
christlichen Werten stellt einen zentralen
Plötzlich ist es schon 10.30 Uhr,
das wöPunkt ihrer Arbeit dar. Und das
Konzept chentliche Treffen der
Mäuschen mit ihgeht auf: Das Angebot wird sehr
gut an- ren Mamas ist vorbei. Wieder
nehmen sich
genommen. In all den Jahren habe
sie Oßwald und Schuster bewusst
die Zeit,
sehr viele positive Rückmeldungen
erhal- um jedes Kind mit dem Schlusslied
zu verten, erzählt Oßwald.
abschieden. Die Hingabe von Heidrun
TEXT UND FOTOS: ALISSA WILLHARDT
Oßwald und ihrem Team und die Freude,
die
Das überrascht nicht, denn Heidrun
Oß- sie hier jeden Dienstag versprühen
Seit nunmehr 16 Jahren leitet Heidrun
– sie
wald ist mit Herzblut bei der Sache.
Ihr sind in jeder Minute deutlich
Oßwald die Kirchenmäuse im evangelischen
zu spüren. 
Gemeindezentrum
leistet damit wertvolle

R
DANIEL BENGESSE

MUSIKER MIT
VIELEN IDEEN

Die Freude steht im Vordergrund
Familienarbeit in der Gemeinde.
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INFO

schön spannende
So ein Drehtag ist eine ganz
Fünf Stunden war
Geschichte für alle Beteiligten.
Beitrag im Kodas SWR-Team für den fünfminütigen
Drohnenbilder wurde im
chertal unterwegs. Für die
beim Abtsgmünder
Vorfeld sogar eine Genehmigung
Allein fünf Mal musste die
Ordnungsamt eingeholt.
auf das Haus der Lachnits
Redakteurin Sibylle Möck
im Kasten war. Im
zulaufen, bis alles wie gewünscht
Hochglanzküche so
weiße
die
strahlte
Hause Lachnit
Ausschnitt der Kaffeemasehr, dass schnell auf den
und bei den Diepelts anschine geschwenkt wurde,
gelungener Überraschung
gekommen, gab es nach
für alle. Sicher für alle ein
erstmal Eis und kalte Cola
Sie haben den Beitrag noch
unvergessliches Erlebnis.
sie unbedingt mal hier
nicht gesehen? Dann sollten
vorbeischauen:

au-bw/ein-dankewww.swrfernsehen.de/landessch
tsgmuend-100.
schoen-an-familie-diepelt-aus-ab
html

Ihr zuverlässiger Partner
für Versicherungen und
Finanzen.

9

Immer das passende Angebot
und persönliche Beratung. Bei uns stehen
Ihre
Wünsche und Vorstellungen im
Mittelpunkt.

Agenturen Schittenhelm
Eichklingenstraße 33
73453 Abtsgmünd
Telefon 07366 4631
schittenhelm@signal-iduna.net

und

Jeden Dienstag um 9.30 Uhr tummeln
In Gruppe 1 wird daraufhin jedes
Kind organisiert. Ein absoluter
sich vor dem evangelischen GemeindeFingerspielfavon dem Hasen Kuschel einzeln
begrüßt. vorit unter den Kindern
haus die Kinderwägen. Dann kommen
ist – passend zu
Aber es fehlt doch noch jemand!
Gemein- ihrem Namen – die
hier Mütter mit ihren Kindern zwischen
Mäusefamilie. Doch
sam mit der Handpuppe Kuschel rufen
null und drei Jahren zusammen,
die der Fundus an Liedern und
um eine Kinder laut nach dem
Fingerspielen
noch schlafenden von Heidrun
Stunde gemeinsam Zeit zu verbringen,
Oßwald und ihrem Team ist
Waschbären Brummi. Dieser schreckt
auf, groß. Schließlich hat sie die
sich auszutauschen und mit den
Kindern doch er freut sich, all
Gruppe mitdie Kinder wieder- begründet
zu singen und zu spielen. So auch
und ist schon von Anfang an
am zusehen. Dann erzählen die
beiden voller dabei.
heutigen Dienstagmorgen, an dem
„Wir Vorfreude, was in dieser Woche
auf dem
Abtsgmünder“ bei den Kirchenmäusen
Programm steht. Heute sind es
Vogel- Denn die Kirchenmäuse
zu Gast ist. Es ist eine Eltern-Kind-Gruppe,
gibt es schon
häuschen, die bemalt werden dürfen.
die als Vorstufe zum Kindergarten
Mit seit 2004. Damals hatte Heidrun
agiert Fingerfarben und Wachsmalkreide
Oßwald
wer- gerade ihre eigene Tochter
und von Heidrun Oßwald mit Team
auf die Welt
gelei- den die Kleinen also auf
die Holzhäuschen gebracht. Weil
tet wird.
ihr ein Angebot dieser Art
losgelassen, die sie später zu Hause
in ih- in der Kirchengemeinde
fehlte und weil
ren Gärten aufhängen dürfen.
Zu Beginn wird mit dem Lied
sie das Bedürfnis verspürte, Gott
„Einfach
für diespitze“ auf den Morgen eingestimmt
ses Wunder des Lebens zu danken,
– Jede Kirchenmäuse-Stunde
ging
ist eine Mi- sie mit dieser Idee
aufgrund von Corona selbstverständlich
auf den gerade neu
schung aus Ritualen und abwechselnden
draußen und mit Abstand. Danach
zugezogenen Pfarrer Martin Gerlach
teilen Aktivitäten, Spielen und
und
Fingerspielen. seine Frau Elke
sich die Kirchenmäuse. Gruppe
Gerlach zu. Gemeinsam
1 bleibt Und dabei steht die
Freude immer im leiteten Elke
draußen, die Mütter und Kinder der
Gerlach und Heidrun Oßwald
Grup- Vordergrund. Mal wird gebastelt
und mu- dann die Anfangszeit
pe 2 gehen rein. „Das hat nichts mit
der Gruppe, zu der
Coro- siziert, mal wird geturnt
und getanzt. Hin zunächst hauptsächlich
na zu tun. Es ist einfach eine überschaudie anderen Mütund wieder gehen die Mäuse sogar
auf ei- ter aus dem damaligen
barere Gruppengröße, in der
Geburtsvorbereisich die nen Ausflug, so waren
sie
beispielsweise
Mütter und Kinder besser wahrnehmen
tungskurs von Heidrun Oßwald
kamen.
schon im Steiff-Museum, und auch
Ange- Mit der Zeit stieg die Anzahl
und zusammen agieren können“,
erklärt bote für die Eltern, wie
der TeilnehErste-Hilfe-Kurse mer jedoch stark
Heidrun Oßwald.
an. Melanie Schuster trat
und Themenabende, werden regelmäßig
noch 2004 ins Mitarbeiterteam mit
ein.

Die Kirchenmäuse treffen sich jeden

Dienstag von 9.30 bis 10.30 Uhr im

evangelischen Gemeidnehaus.

INFO
Die Kirchenmäuse Abtsgmünd treffen
sich jeden Dienstag von 9.30 bis 10.30
Uhr am und im evangelischen Gemeindezentrum
in Abtsgmünd. Auch in
Neubronn gibt es eine kleine Kirchenmäuse-Gruppe.
Da momentan nicht so viele Mütter
mit Kindern aufgenommen werden
gibt
es eine Warteliste. Schnuppern ist jedoch
immer gestattet. Die Kosten für die
Anmeldung betragen 25 € und sind
nur einmalig zu entrichten. Bei Fragen
und
für weitere Informationen kontaktieren
Sie das Pfarramt unter 07366/7375
oder Heidrun Oßwald unter 07366/4154.
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Konzept
„Wir Abtsgmünder“ ist ein modernes Gemeindemagazin in hochwertiger Optik, mit frischen
Ideen und einer faszinierenden Mischung aus
Informationen und Emotionen aus dem Gemeindeleben.
Auflage/Vertrieb:
„Wir Abtsgmünder“ erscheint in einer Auflage
von ca. 2.500 Exemplaren – wird über den Lesezirkel verteilt an Ärzte, Friseure, Gastronomie im
Gebiet Abtsgmünd plus Teilorte, Neuler, Hüttlingen, Adelmannsfelden, Schechingen, Fachsenfeld und Dewangen und ist zusätzlich an vielen
Auslagestellen in und um Abtsgmünd erhältlich.
Termine:
16. April 2021
02. Juli 2021
19. November 2021
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