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In einer Redaktion, das zeigen Untersuchungen, ist gar nichts alltäglich. So auch bei
„Wir Abtsgmünder“, wie unsere Geschichte
über den BMW-Motorradfachmann Jürgen
Wirth auf den Seiten 6 bis 8 verdeutlicht. Da
wurde sogar unser Redakteur Ansgar König
schwach. Wirth baut traumhaft schöne BMW-Motorräder um, macht aus Schrott Schmuckstücke auf zwei, manchmal auch auf drei
Rädern. Und Ansgar König, selbst leidenschaftlicher Motorradfahrer, durfte bei schönstem Frühlingswetter sogar auf das gelungene
schwarz-grüne Gespann steigen. Und das, obwohl er eigentlich lieber Zweiräder der Marke Harley Davidson fährt.
Wirth ist nicht der einzige außergewöhnliche Abtsgmünder, den wir in dieser Ausgabe von „Wir Abtsgmünder“ porträtieren. Da wäre
außerdem der Hohenstadter Pascal Ponzio, ein Tatortreiniger, was allerdings, so erklärt er, nicht unbedingt etwas mit der Serie um
Schotty, gespielt von Bjarne Mädel, zu tun hat. Oder Rene Kinzel aus Christhäuser, der ein Jahr lang in einer mongolischen Jurte im
Kochertal gelebt hat. Heidi Schwörer aus Neubronn hingegen hat sich ganz der Zucht von Islandhunden verschrieben.
Ein weiteres Thema: der Abtsgmünder Seniorenrat – eine rührige Truppe, die mit vollem Einsatz in der Kochertalgemeinde schon so
einiges auf die Beine gestellt hat. Aber lesen Sie selbst…
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HINZ UND KUNZ

Tatkräftige Unterstützung
bekommt Susanne Mössner
(rechts im Bild) von Tochter
Tamara (Bildmitte).

Abtsgmünder
Frühling mit
Einkaufserlebnis

Mit Frühlingsfest, Zweiradveteranen, Walking Act, Hobbyhandwerkern, Attraktionen für Kinder und einer
Garten- und Autoschau startet der Abtsgmünder Gewerbe- und Handelsverein am 31. März in den Frühling

Seit mehr als 16 Jahren zeigt der
Abtsgmünder Gewerbe- und Handelsverein eine enorme Leistungsstärke
mit seiner Neuheiten-Schau im Frühling. Dafür engagieren sich viele Akteure ehrenamtlich im Hintergrund.
Sie möchten, dass der Abtsgmünder
Frühling für die vielen Besucher zum
Einkaufserlebnis wird und machen dabei die persönliche und fachkundige
Beratung zur Chefsache. Das Prüfen
des Angebotes vor Ort, die Beratung
aus erster Hand und die direkte Verfügbarkeit der Waren, gekoppelt mit
vielen kostenlosen Attraktionen und
Aktionen, zeichnet die Veranstaltung
aus. Ein Service des örtlichen Gewerbes, den Internetshops nicht leisten.
Am 31. März von 13 bis 18 Uhr lädt
der Gewerbe- und Handelsverein
zum Bummel durch die Gemeinde
ein. Mit einem Frühlingsfest auf dem
Rathausplatz, mit Gartenschauen in
Neubronn und im Gewerbegebiet
Dettenried und mit einer Sonderschau
im Gewerbegebiet Osteren ist für die

4

Besucher erneut ein buntes Programm
geboten. Beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr kann man alles
gleich mitnehmen und neben Neuheiten auch zahlreiche Schnäppchen
ergattern. Auf dem Rathausplatz gibt
es für die Besucher beim Sonderthema
„Bauen und Wohnen“ wertvolle Tipps
und viele Informationen, wie man
sein Zuhause fit für die Zukunft machen kann. Außerdem sind bei einer
Autoschau viele Neuheiten geboten
und die Zweiradveteranen vom MSC
Reichenbach bieten mit historischen
Fahrzeugen – Nostalgie pur.
Das Gewinnspiel des diesjährigen Medienpartners lockt mit einem TabletPC inklusive digitalem Jahresabonnement als Hauptgewinn. Auf dem
Rathausplatz können die Besucher
Maultaschen genießen, während die
Kinder auf dem Karussell kostenlos
ihre Runden drehen können. In der
Dewanger Straße ist die Biobrauerei
zur Besichtigung geöffnet und lädt in
den Biergarten ein. Gleich gegenüber
bietet sich die Gelegenheit zu einer
Wein- und Saftprobe.
Inzwischen zum beliebten Fotomotiv
avanciert, lädt das kunstvolle Sofa
aus Altreifen in der Bachgasse zum
Ausruhen ein. Ganz entspannt kann
man sich dann bei einem Bummel entlang der Hauptstraße zu Immobilien,
Alarmanlagen, Absicherung, Heizung,
Kachelöfen, Brillen-Neuheiten, Frühjahrsputz, Wäsche- und Bademoden,

Der pfiffige
Name ist auch Programm

Zum Jahresbeginn hat Susanne Mössner das „Hinz und Kunz“ am Rathausplatz eröffnet

Wellness und Kosmetik informieren.
Im Ortsteil Neubronn und im Gewerbegebiet Dettenried sind die Schaugärten geöffnet und im dortigen
Deko-Cafe „Ben Ami“ gibt es Kaffee
und Kuchen.
Mit einem „Walking Act“ präsentieren die Vollblutmusiker von „Tante
Beete Blumenstrauß“ den musikalischen Frühling. Sie spielen live und
unplugged an wechselnden Orten. Im
Gewerbegebiet Osteren gibt es eine

Tante Beete Blumenstrauß.

Sonderschau für Garten- und Elektrogeräte. Für das leibliche Wohl ist
auf dem Rathausplatz sowie rund um
die Hauptstraße bestens gesorgt. Ein
Besuch in Abtsgmünd lohnt sich also,
wenn am 31. März beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr viele
Türen geöffnet sind. Ausreichende
Parkmöglichkeiten stehen bei der
Kochertalmetropole, bei der Zehntscheuer sowie rund um den Rathausplatz zur Verfügung. 

TEXT: SONJA LACHNIT/FOTOS: SARAH KUHN

Seit Jahresbeginn hat das „Hinz und
Kunz“ am Rathausplatz geöffnet – von
Grund auf renoviert, zweckmäßig, modern und sehr gemütlich.
Bestimmt hat schon jeder die heute noch gebräuchliche Redewendung
„Hinz und Kunz“ gehört. Aber woher
kommt das Synonym für „jedermann“
eigentlich? Es sind die Kurzformen der
Vornamen Heinrich und Konrad und
seit dem 13. Jahrhundert geschichtlich
belegt. Nachdem diese Vornamen aus
der Mode gekommen waren, wurden in der Folge „Normalsterbliche“
als Hinz und Kunz verspottet. Für
die Gaststätte „Hinz und Kunz“ der
Lammbrauerei am Rathausplatz ist die
Redewendung nicht nur ein pfiffiger
Name in Anlehnung an den Inhaber,
sondern auch Programm. Von Grund
auf renoviert, zweckmäßig, modern
und sehr gemütlich gestaltet präsentiert sich das ehemalige „Schlupfloch“
jetzt unter Leitung der Wirtin Susanne
Mössner in neuem Glanz.
Die Wirtin hat das gewisse Gen, das
perfekte Gastgeber auszeichnet. Su-

sanne Mössner hat schon sehr früh in
der Gastwirtschaft der Eltern ihr Handwerk gelernt. In renommierten Gastronomiebetrieben der Region hat sie
als Servicekraft gearbeitet. Sie betrieb
außerdem acht Jahre lang erfolgreich
das „Kegelstüble“ in den Kegelbahnen
der Kochertal-Metropole. Viele Abtsgmünder kennen sie auch als aktives
Mitglied der „Kochertalhexen“. Heute habe sie mit der Leitung des „Hinz
und Kunz“ den optimalen Zustand erreicht, sagt sie.
Die traditionell gebrauten Biere der
Lammbrauerei Untergröningen tragen
genauso zur Gemütlichkeit bei wie die
kleinen kulinarischen Köstlichkeiten,
die man zum Bier genießen kann. Da
darf auch der schwäbische Wurstsalat
nicht fehlen, ergänzt durch Ofenkartoffeln und Salate mit Lachs oder Putenstreifen. Demnächst wird es noch
eigene Brotkreationen mit hausgemachtem Belag geben. Und so freut
sich die leidenschaftliche Wirtin also
von Herzen über das höchste schwä-

bische Lob ihrer Gäste, das da lautet:
„Dei Preise send scho happig, aber
wäga dir komma m‘r trotzdem.“
Damit das so bleibt, hat Susanne
Mössner noch einiges vor. So ist sie
auch beim Abtsgmünder Frühling am
31. März mit dabei, wenn am Sonntag
auf dem Rathausplatz das Frühlingsfest mit Leistungsschau des Gewerbeund Handelsvereins startet. Mit einem
speziellen „Maultaschensonntag“ verwöhnt sie dann ihre Gäste bereits ab
10 Uhr – bei entsprechender Witterung mit Außenbewirtung. Die wird
es ab Mai auch an Sonntagen geben.
Bei schönem Wetter können die Gäste
sonntags am Rathausplatz Kaffee und
Kuchen oder einen Eisbecher genießen. Ab März gibt es schon um 10 Uhr
einen Samstagsfrühshoppen. Donnerstags ist das „Hinz und Kunz“ schon ab
14 Uhr geöffnet und bietet Kaffee- und
Kuchengenuss für die Marktbesucher.
Alle kulinarischen Köstlichkeiten
stammen aus der Küche der Lammbrauerei und werden im „Hinz und
Kunz“ frisch zubereitet. Besser könnte
es gar nicht gehen, meint Susanne
Mössner und freut sich auf die Herausforderung. Unterstützung bekommt
sie am Wochenende von Tochter Tamara und von Mitarbeiterin Tia. Nicht
nur Gemütlichkeit und Persönlichkeit
vermittelt die Wirtin ihren Gästen,
sondern sie pflegt gekonnt auch Atmosphäre und Tradition mit Bieren aus
Untergröningen für „jedermann und
jedefrau“ – für Hinz und Kunz eben. 
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damit ich wieder Platz habe“, sagt er. Eines der fertigen Projekte ist das oben angesprochene Gespann.
Die Idee, ein Motorrad mit drei Rädern zu kaufen,
hatte seine Frau Susanne. Eines Tages sagte sie: „Wir
sind doch eigentlich Gespannfahrer.“ 25 Jahre lang
waren sie gemeinem mit einem 40-PS-Gespann unterwegs. „Ich dachte mir: Riesenidee“, sagt Jürgen
Wirth lachend. Bei einem Rentner in Hüttlingen erwarb er die R 100 R, Baujahr 1998, und nur 54 000
Kilometer auf dem Tacho – aber ohne Beiwagen.
Für ein paar Euro ging ein russischer Dnepr-Rahmen
in den Besitz von Jürgen Wirth über.

Hier schlägt das Herz eines Boxers
Die Kurbelwelle passt: Jürgen Wirth bei der Arbeit an einem BMW-Motor.

Der 50-jährige Jürgen Wirth macht aus Schrott Schmuckstücke
auf zwei, manchmal auch auf drei Rädern
Ein Donnerstagnachmittag im Februar.
Die ersten Sonnenstrahlen verirren sich
in den Abtsgmünder Hasenbühlweg
und spiegeln sich in der perfekten Lackierung eines grün-schwarzen Ungetüms wider: ein BMW-Gespann R 100
R. Jürgen Wirth umkreist zwei-, dreimal das Gefährt und sagt dann mit sicherer Stimme: „Nein, die verkauf' ich
nicht!“ Und wenn Jürgen Wirth, 1,96
Meter groß, Pferdeschwanz, 50 Jahre
alt, was sagt, dann hat das Hand und
Fuß. „Da krieg' ich Stress mit meiner
Frau.“

Im Hintergrund tönt, ganz Klischee,
Metallica aus dem Radio. In der kleinen
Werkstatt, nicht viel größer als eine
Garage – Wirth nennt sie „Kraftradgarage“ –, gibt es viel zu sehen: zwei
Motorradhebebühnen, alte Emaille-

In seiner Werkstatt macht Jürgen Wirth alles selbst.

TEXT: ANSGAR KÖNIG/FOTOS: PETER SCHLIPF

Werbeschilder, ein traumhafter Panoramablick über das Kochertal und natürlich die neuesten Projekte. Zur Zeit
sind es vier: zwei in Arbeit, zwei fertig.
„Letztes Jahr waren's mal sechs. Immer
wieder mal muss ich eine verkaufen,

Man mag es verstehen. Hier schlägt
das Herz eines Boxers, besser gesagt,
eines Boxer-Motors. Seit Jahren macht
Wirth aus schrottreifen Motorrädern
der Marke BMW wahre Schmuckstücke
auf zwei Rädern. „Ich habe immer ein
paar in der Mache“, sagt er und sein
Blick wandert durch seine helle, aufgeräumte Werkstatt.

Das grün-schwarze BMW-Gespann wird vor dem Fototermin auf Hochglanz poliert.

Und dann folgte ein Jahr harte Arbeit für
den gelernten Kfz-Mechaniker. Zunächst
wurde zerlegt, gereinigt, restauriert, ersetzt, poliert – mit viel Liebe zum Detail.
„Ich mache alles selbst, habe alles selbst
geschweißt, jedes Schutzblech, jeden Halter“, erklärt Wirth nicht ohne Stolz in der
Stimme. Und die TÜV-Prüfung war kein
Problem? „Ich habe stets Kontakt mit
den TÜV-Prüfern gehalten, immer gefragt, was man darf und was nicht. Einfach drauf los bauen, das wäre Quatsch.
Außerdem schraube ich seit 30 Jahren: Ich
weiß, wann man fragen muss.“ Zudem ist
Wirth gut vernetzt: Sattler- und Lackierarbeiten vergab er an befreundete Profis
im näheren und weiteren Umkreis. Wirth:
„Man muss schon viele Leute kennen...“
„Leider“, sagt Wirth mit Blick auf zwei
Projekte aus den 50er-Jahren, „werden
die alten BMWs so langsam immer rarer.“
Ein Rahmen ohne Papiere sei zum Beispiel
wertlos für ihn. Da sucht er lieber weiter. 

Stets hat Wirth mehrere Projekte in Arbeit.
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HEIDI SCHWÖRER

Heidi Schwörer und ihre muntere Islandhunde-Truppe.

Jürgen Wirths ganzer Stolz: Das BMW-Gespann Baujahr 1998.

„Im Internet habe ich einen Rahmen
mit holländischen Papieren entdeckt,
der kostet zwar das Doppelte, aber
man hat später bei der Zulassung kein
Theater.“
Und wenn das Gerät dann im Hof steht
(Wirth: „Ich kauf ja eh nur Schrott“),
dann geht’s an die Planung: „Ich mach'
mir ein Bier auf und lasse der Fantasie
freien Lauf.“ Sein nächstes Projekt,
eine BMW Baujahr 1958, von der nur
Rudimente übrig sind, soll mal ein
schöner Cafe Racer ohne viel Schnickschnack, aber mit kräftigem Motor
werden.

mit dem V-Twin aus Milwaukee nicht
geworden. „Eine BMW ist einfach vielseitiger und läuft stets problemlos.“
Das Ergebnis seiner Arbeit findet
auch in Fachkreisen Resonanz. Die
jüngste Sonderausgabe des Fachmagazins „MO“, das sich ausschließlich
mit BMW-Motorrädern beschäftigt,
widmet dem grün-schwarzen Hingucker gleich sechs Seiten, bezeichnet es
als „herausragend schönes Gespann“.

Dass es die R 100 R ins Blatt schaffte,
dafür sorgte übrigens Tochter Sarah.
Sie knüpfte per E-Mail den Kontakt,
„und schon ein paar Tage später stand
der Redakteur hier auf der Matte“. Ein
Grund mehr, das außergewöhnliche
Schmuckstück nie und nimmer zu verkaufen, auch um des lieben Familienfriedens willen. 

TEXT: SANDRA RASPE / FOTOS: PRIVAT

Es ist eine sehr freundliche Begrüßung bei unserem Besuch im Schloss Neubronn. Nachdem uns Heidi Schwörer geöffnet hat, lässt die muntere Truppe, die drei Islandhunde Kwik,
Mugga und Hufa, nicht lange auf sich warten.
Sehr herzlich ist der Empfang der drei
Hundedamen, liebenswert und ohne
Vorbehalte einer Fremden gegenüber. Islandhunde sind Anfang der 1970er-Jahre
noch eine nahezu unbekannte und seltene
Rasse in Deutschland. Doch genau zu diesem Zeitpunkt entwickelte Heidi Schwörer
ihre Vorliebe für diese besonderen Tiere.
„Ich war aufgrund meiner Islandpferdezucht, mit der ich bereits in den 1960erJahren begonnen habe, öfters in Island“,
erzählt die Züchterin, „und da habe ich diese Rasse für mich entdeckt“.

In den 30 Jahren blieb er stets den
Produkten der Bayerischen Motorenwerke treu. Nein, nicht ganz, zwischendrin durfte es auch mal eine Harley sein. Aber so richtig glücklich sei er

INFO
www.kraftradgarage.de
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Die Islandhunde von
Schloss Neubronn

Hunde gehörten schon immer zur Leidenschaft der gebürtigen Koblenzerin.
Bereits mit Airedale-Terriern, Pudeln, Leonbergern, Deutschen Doggen, Löwchen
und Bosten-Terrier hatte sie erste Zuchtversuche unternommen. Lange hatte die
Hundenärrin nach der für sie idealen Ras-

se gesucht. „Es muss nun mal jeder einen
Hund finden, der zu einem passt“, so Heidi
Schwörer. Damit meint sie nicht nur das
Naturell des Hundes, sondern auch das optimale Einfügen des Tieres in das persönliche Leben.
Und mit der unkomplizierten Rasse aus Island landete die Schlossherrin einen Volltreffer. „Als ich meine erste Hündin mit aus
Island gebracht habe, lebte sie die ersten
Tage mit unserer Deutschen Dogge im
Zwinger – und das ohne Probleme“, erinnert sich Heidi Schwörer. Die Islandhündin
ordnete sich ohne Probleme in die neue
Welt ein. Doch nur ein paar Tage später eroberte das Tier die Schlossräumlichkeiten
und damit für immer das Herz der Hundeliebhaberin. „Diese Rasse ist zwar manchmal etwas eigen und nicht unterwürfig,
aber sehr robust, liebenswürdig und doch

recht unkompliziert und passte damit bestens in meinen Alltag mit sieben kleinen
Kindern“, so Heidi Schwörer.
„Mit diesen Tieren ist alles möglich“, betont
sie. Ob es Spaziergänge sind, Radfahren,
Schwimmen oder das Wandern in den
Bergen, Islandhunde sind überall mit dabei. Heidi Schwörer kennt sogar Hunde,
die als Lawinenhund oder in der tiergestützten Therapie eingesetzt werden. Und
auch die Rückmeldungen derer, die einen
Islandhund aus Neubronn daheim haben,
zeigen, dass mit dieser Rasse sämtliche Aktivitäten möglich sind.
Von gezieltem Hundesport oder Agility ist
Heidi Schwörer persönlich jedoch kein besonderer Freund. „Ich mag es lieber natürlich, ohne Unterhaltungsprogramm. Meine Hunde sollen die Freiheit hier ums 
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HEIDI SCHWÖRER

Bevor diese Tiere dann nach acht Wochen
eine neue Heimat finden, werden sie auf
Herz und Nieren überprüft. „Der Verband
kontrolliert auf Erbfehler. Die Tiere werden
natürlich geimpft“, erklärt Heidi Schwörer. Der Vater des Nachwuchses lebt bei
Cordula Brenner in Hohenstadt. „Ich halte
die Rüden von den Hündinnen getrennt“,
erklärt Heidi Schwörer. So leben Bingo
und Gledi bei Cordula Brenner, die Heidi
Schwörer auch unterstützt, wenn es zu
Ausstellungen geht. „Mir geht es dabei
nicht um Preise“, unterstreicht die Züchterin, sondern „ich habe einfach unheimlich
viel Freude daran, diese besondere Rasse
bekannt zu machen.“

Schloss herum genießen können“, so Heidi
Schwörer. „Es gibt normales Trockenfutter und Tierarztbesuche sind in der Regel
ebenfalls überflüssig“, sagt die Züchterin
über ihre gesunden und widerstandsfähigen Tiere.
Als Mitte der 1970er-Jahre ein Rüde dieser Rasse ins Schloss zog, startete Heidi
Schwörer mit der Zucht dieser Tiere. „Als
ich meine Islandhunde allerdings damals
offiziell im DCNH, dem Deutschen Club für
Nordische Hunde, der dem VDH (Verband
für das Deutsche Hundewesen) angehört,
anmelden wollte, erklärte man mir, dass
diese Rasse in Deutschland noch nicht
eingetragen ist“, erzählt Heidi Schwörer
lachend. Aber nach dem Einreichen der
Ahnentafel des Hundes aus Island konnte
der Hund dann endlich registriert werden.
War Heidi Schwörer damals schon eine
Vorreiterin, so ist sie auch heute noch
eine Koryphäe auf diesem Gebiet und für
viele Interessierte unverändert die erste
Anlaufstelle in Deutschland, obwohl es
inzwischen gut 20 Züchter dieser Rasse in
Deutschland gibt. Und ihr Erfolg gibt ihr
Recht: Grob geschätzt dürften es an die
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300 Tiere in diesen 50 Jahren Zuchterfahrung sein, die aus dem Schloss Neubronn
entstammen. Zuletzt war Mugga wieder
trächtig und inzwischen dürften die Islandwelpen sogar schon auf der Welt sein.

Und dieser Enthusiasmus ist im Gespräch
mit der Züchterin deutlich zu spüren.
Mit den Pferden aus dem Norden fing
es an und mit der Zucht der isländischen
Hunde konnte Heidi Schwörer, wie sie sagt,
„einen Traum verwirklichen“. Es ist ein
isländischer Traum, den die Züchterin
sowohl mit ihren Islandhunden als auch
mit ihren Islandpferden leben kann. Heidi
Schwörer hat dieses Land voller Naturgewalten und die Liebe zu den Tieren für sich
entdeckt. 

Seit der Gründung des Abtsgmünder Seniorenrats
ABTSGMÜNDER SENIORENRAT
setzt sich Luitgard Angstenberger als 1. Vorsitzende
dafür ein, dass Senioren aktiv am Gemeindeleben
teilhaben können.

Voller Einsatz
für ein aktives
Leben im Alter

TEXT: STEFANIE OSSIG/FOTOS: MIRIAM KAISER/STEFANIE OSSIG

Luitgard Angstenberger engagiert sich als
Vorsitzende des Abtsgmünder Seniorenrats für die
Belange der Senioren in der Gemeinde
Wer 65 Jahre oder älter ist gehört noch lange nicht zum alten Eisen, sondern ist weiterhin ein wichtiger Teil der Gesellschaft.
Derzeit leben etwa 1400 Senioren in der
Gemeinde Abtsgmünd. Besonders erfreulich ist, dass viele weiterhin aktiv sind. Aber
natürlich gibt es auch Mitbürgerinnen und
Mitbürger, bei denen das nicht so ist und
die auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind.
Auf diese Entwicklung hat die Gemeindeverwaltung bereits vor einigen Jahren reagiert und 2015 den Seniorenentwicklungsplan eingeführt. Im Oktober 2016 wurde
der Abtsgmünder Seniorenrat gegründet,
der sich ehrenamtlich für die Anliegen und
Sorgen der älteren Mitmenschen einsetzt.
In den vergangenen zweieinhalb Jahren
haben die derzeit elf Mitglieder in enger
Zusammenarbeit mit der Gemeinde bereits zahlreiche Projekte verwirklicht.

waren dementkrank, die Mutter sitzt inzwischen im Rollstuhl. „Aber auch ich selbst
werde ja älter“, schmunzelt sie. Da merke
man eben nach und nach, wo es fehlt.
Vor allem als ihre Mutter aufgrund einer
Erkrankung plötzlich auf den Rollstuhl angewiesen war, musste sie am eigenen Leib
erfahren, welche Schwierigkeiten ein solches Handicap mit sich bringt: „Es war eine
Katastrophe. Allein schon ein Arztbesuch
war eine große Herausforderung: zu enge

Parkhäuser, kein behindertengerechter
Parkplatz, überall Schwellen und Treppen,
vom Kopfsteinpflaster ganz zu schweigen.“
Da musste sich etwas ändern, und genau
das will der Abtsgmünder Seniorenrat erreichen. Er hat es sich zum Ziel gesetzt,
auf die konkreten Bedürfnisse und Wünsche der älteren Mitbürger einzugehen.
Nicht nur die eigenen Erfahrungen lassen
die Mitglieder mit einfließen, viele Anregungen kommen auch direkt aus der 

Gemeinderätin Luitgard Angstenberger ist
Gründungsmitglied und setzt sich als Vorsitzende des Seniorenrats mit großem Engagement für die Belange und Bedürfnisse
von Senioren ein. Warum? „In den letzten
Jahren hat mich das Thema immer stärker
auch persönlich betroffen“, erzählt sie. Sowohl der Vater als auch der Schwiegervater
Diese kleinen roten
Dosen können Leben
retten. Verkauft werden
die Rettungsdosen
für 2 Euro pro Stück
in den Rathäusern,
in der Apotheke und
bei der Sozialstation
Abtsgmünd.
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SENIORENRAT
Stolz präsentieren die Mitglieder des Seniorenrats
den neuen SeniorenWegweiser. Im Bild von rechts:
Miriam Kaiser, Marianne Brenner, Anton Feile,
Gerlinde Herkommer, Luitgard Angstenberger,
Grafikerin Sonja Lachnit, Roland Seyfried, Ute
Sturm und Bürgermeister Armin Kiemel.

Der Abtsgmünder Seniorenrat von rechts:
Anton Feile, Marianne Brenner, Gerlinde Herkommer, Pfarrer Martin Gerlach, Ute Sturm,
Roland Seyfried, Luitgard Angstenberger und
Bürgermeister Armin Kiemel. Nicht im Bild:
Thomas Feil, Dieter Hebel und Miriam Kaiser.

Bevölkerung. „Ich werde oft angesprochen,
wenn ich unterwegs bin. Manchmal klingelt auch mal jemand an meiner Tür. Nach
dem Seniorennachmittag zum Beispiel
habe ich mich über eine Stunde mit einem
Bürger unterhalten – solche Gespräche
sind unschätzbar wertvoll für unsere Arbeit“, erklärt die Vorsitzende.
Auch bei der Zusammensetzung des Seniorenrats wurde darauf geachtet, dass
die Mitglieder aus unterschiedlichen
Bereichen kommen. „Einer hat seinen
Schwerpunkt zum Beispiel bei der Barrierefreiheit, ein anderer ist stark im Vereinsleben engagiert. Aber auch der Pflegebereich und die Kirche sind vertreten“, erzählt
Luitgard Angstenberger.
Mit ihren zehn Mitstreitern: Marianne Brenner, Thomas Feil, Anton Feile,
Pfarrer Martin Gerlach, Dieter Hebel, Gerlinde Herkommer, Miriam Kaiser, Bürger-

INFO
Der SeniorenWegweiser der
Gemeinde Abtsgmünd.
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meister Armin Kiemel, Roland Seyfried und
Ute Sturm, die sich viermal im Jahr treffen
und darüber hinaus in Arbeitsgruppen zusammenfinden, hat sie in den letzten zweieinhalb Jahren schon viel bewegt. Zum
Beispiel wurde eine neue Ruhebank in der
Nähe der Marienkapelle aufgestellt. Aber
auch die Spielplätze haben sie ins Auge
gefasst. „Es gibt Spielplätze in Ortsteilen,
in denen kaum mehr Kinder im richtigen
Alter vorhanden sind. Dort prüfen wir, ob
eine Umgestaltung sinnvoll ist, um etwa
Aktivitäten für Senioren anzubieten“, erläutert sie.
So entstand vergangenen Sommer auch
auf einer kaum mehr genutzten Fläche
im Wohngebiet Knöckle ein neuer BoulePlatz. Die Mitarbeiter des Abtsgmünder
Bauhofs haben das 12,5 auf drei Meter
große Feld für die Präzisionssportart, die
auch unter dem Namen Boccia bekannt ist,
auf der idyllisch gelegenen Grünfläche in
der Beethovenstraße angelegt. Inzwischen
wird der Platz gerne von verschiedensten
Gruppen für Boule-Spiele oder Picknicks
genutzt.
Bereits im Januar 2017 startete der Seniorenfahrdienst. In Abtsgmünd gab es schon
seit längerem den Fahrdienst der Förderstiftung „selbst.bestimmt.leben“. Dieser
kann aber nur von Personen genutzt werden, die stark gehbehindert oder auf einen
Rollstuhl angewiesen sind. Es war daher ein
großer Wunsch der Gemeinde und des Seniorenrats, einen weiteren Fahrdienst anzubieten, der von den älteren Bürgern genutzt werden kann. „Im Februar hat unser
Seniorenfahrdienst bereits seine 500. Fahrt
absolviert“, berichtet Luitgard Angstenberger stolz. Acht ehrenamtliche Fahrer sind
dafür im Einsatz. „Der Kreis kann jedoch

gerne erweitert werden“, ergänzt sie. Vor
allem in Teilorten wie Pommertsweiler
könne man noch den einen oder anderen
Freiwilligen gut gebrauchen.
Die SOS-Rettungsdose ist ein weiteres
Projekt: Dahinter verbirgt sich eine kleine Kunststoffdose, die dabei helfen kann,
Leben zu retten. Was im ersten Moment
seltsam klingt, ist eine einfache, aber sehr
wirksame Methode, um im Notfall schnell
und effizient lebensrettende Maßnahmen
einleiten zu können. Seit November 2017
werden die roten Dosen in der Gemeinde
Abtsgmünd unter anderem in den Rathäusern, in der Apotheke und bei der Sozialstation für zwei Euro verkauft. Ziel ist es,
dass Rettungsdienste sowie Ersthelfer im
Notfall schnell alle wichtigen Informationen über den Patienten vorliegen haben,
wenn dieser zum Beispiel nicht ansprechbar ist und keine Angaben machen kann.
Bis heute wurden bereits rund 300 Dosen
verkauft. „Bei insgesamt 2979 Haushalten
in der Gesamtgemeinde sind aber längst
nicht alle ausgestattet – da haben wir

noch Luft nach oben, vor allem auch bei
den Singlehaushalten“, erklärt Luitgard
Angstenberger.
Das jüngste Baby ist der SeniorenWegweiser. Auf 24 Seiten enthält die kostenlose
Broschüre wichtige Telefonnummern, eine
Übersicht über Behörden und Beratungsstellen, gibt Informationen zu den Themen
Betreuung und Pflege, Gesundheit, Finanzen, aber auch Kultur, Bildung, Freizeit und
Sport. Die Fragen nach dem Umgang mit
Vollmachten und was im Todesfall zu tun
ist werden ebenso behandelt. „Es freut
mich sehr, dass wir mit der neuen Broschüre ein weiteres Herzensprojekt umsetzen
konnten. Der SeniorenWegweiser soll ein
wichtiger Alltagsbegleiter sein“, sagt Luitgard Angstenberger. Bei der Konzeption,
die federführend von Miriam Kaiser vom
Sachgebiet Familie und Bildung übernommen wurde, wurden besonders auch die
Befürfnisse der älteren Leser berücksichtigt. Daher hat man sich für ein großes Format mit großer Schrift und einer Papierstärke entschieden, die sich gut blättern

lässt. „Uns als Seniorenrat ist klar, dass es in
der Gemeinde zahlreiche tolle Angebote
für Senioren gibt. Vor allem im Bereich Freizeit macht die Kolpingsfamilie unglaublich
viel, aber auch die Kirche oder die vielen
Vereine. Aber wenn es keiner weiß, bringt
es auch nichts. Daher ist es unsere Aufgabe
als Seniorenrat, diese Angebote zu bündeln und an die Zielgruppe heranzubringen. Der SeniorenWegweiser ist dafür ein
wichtiges Instrument“, erklärt sie.
Doch Luitgard Angstenberger und den
anderen Mitgliedern reicht das noch lange
nicht. Als nächsten großen Step hat sich
der Seniorenrat gemeinsam mit der Gemeinde ein barrierefreies Abtsgmünd auf
die Fahnen geschrieben. Starten will man
mit der Sanierung der Gehwege entlang
der Hauptstraße (ab Einfahrt Rathaus bis
Gasthaus Adler), damit diese mit Rollatoren und Rollstühlen problemlos genutzt
werden können. Vor dem Rathaus entsteht
zudem ein behindertengerechter Parkplatz. Langfristig habe man sich ein barrierefreies Abtsgmünd 2030 auf die Fahnen
geschrieben.
Auf die Frage nach einem Fazit der bisherigen Arbeit des Seniorenrats, stellt sie
fest: „Der Start in Abtsgmünd ist gelungen.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass sich
noch mehr für die Bedüfnisse und Belange
unserer Senioren interessieren und sich vor
allem auch engagieren, denn immer mehr
von uns werden immer älter. Doch leider
leben viele Senioren unter schlechten Bedingungen und können nicht aktiv und
selbstbestimmt am Gemeindeleben teilhaben. Da gibt es noch viel zu tun“, sagt sie
und verabschiedet sich mit dem Hinweis,
dass sie jetzt noch schnell weiter muss:
zum Rehasport – für Senioren natürlich. 

Der Boule-Platz im Wohngebiet Knöckle ist inzwischen ein
beliebter Treffpunkt für Jung und Alt geworden.

Hauptstraße 9 - 73453 Abtsgmünd Tel. 0 73 66 – 91 92 00 - www.casa-schiek.de

GARDINENSTOFFE in großer Auswahl
Eigenes Nähstudio und Polsterei im Haus

TRENDIGE
GARDINEN
STANGEN
SCHIENEN LAMPEN TAPETEN TEPPICHE
SONNENSCHUTZ
PLISSEE
ROLLOS
POLSTEREI HEIMTEXTILIEN BETTWÄSCHE
FROTTIERWAREN
LEDERTASCHEN
GELDBÖRSEN
WOHNACCESSOIRES
GESCHENKE
MÖBEL
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RENE KINZEL

RENE KINZEL

Näher dran an der
Natur geht kaum

Wichtig im Leben sind Rene Kinzel
Freunde, die Natur und der „Spirit“. Außer
Essen und Trinken, sagt er, braucht der
Mensch eigentlich nichts. Oder nur wenig.

Ein weiteres Natur-„Ding“ sind die
Kanufahrten, bei denen er gewissermaßen als Dienstleister mit dem Uhlbachhof in Sulzbach-Laufen zusammenarbeitet. Er bietet Kanufahrten
an und gibt Anweisungen fürs richtige Paddeln. Das geht allerdings
nicht vor seiner Haus- beziehungswiese Jurten-Tür. Das, erklärt er, genehmigt hier am Kocher der Ostalbkreis
nicht. Ziemlich schade findet er, dass
er solche Kanutouren nicht ab Abtsgmünd anbieten kann, sondern erst
ab dem Kreis Schwäbisch Hall starten
darf. Dabei kann er sich das richtig
gut vorstellen, weil er den Kocher „superschön“ findet. Die Touren, so die
Idee, könnte man in einen „sanften
Tourismus“ einbetten, von der auch
Abtsgmünd und die Gastronomie etwas hätte.

TEXT UND FOTOS: MARKUS LEHMANN

Ein Tipi mit Schwitzhütte hatte er schon, dann ist Rene Kinzel noch einen Schritt weitergegangen: Er lebte fast ein Jahr lang in einer mongolischen Jurte. Auch im Winter.
Wie kommt man auf die Idee, aus
der gemütlichen Wohnung in Christhäuser in ein rundes Zelt zu ziehen?
Zum einen mag’s Rene Kinzel unkonventionell. Er lebt gerne intensiv,
experimentiert, wie man etwas
anders Leben kann, und fühlt sich
der Natur eng verbunden. Unter
anderem deshalb hat er auch eine
Heilpraktiker-Ausbildung
gemacht.
Ziemlich intensiv war die Zeit in der
Jurte. Dort, wo der Wald beginnt, an
der Straße zum Kocherhof, und der
plätschernde Bach als kleiner Wasserfall in ein natürliches Steinbecken
runterrauscht.
„Man verschmilzt mit der Jurte“, sagt
Kinzel. Er findet sie zum Leben „ideal“. Geholfen haben ihm beim Aufbau etliche Freunde und Bekannte.

Allein der Boden wiegt über eine
Tonne. Schon der Aufbau war für ihn
etwas Positives, eine gemeinsame Aktion. Man erschafft gemeinsam etwas,
hilft sich, unterstützt sich. Deshalb
kann er sich auch ein Leben in einer
besonderen Form der Gemeinschaft
gut vorstellen, in einer Art moderner
Kommune. In einer Lebensgemeinschaft, die auch ein gutes Stück weit
autark ist.
Zurück in der Jurte: Die sieht richtig
gemütlich aus, bunt, mit Symbolen
auf den Möbeln, asiatisch geprägt.
Auf dem Herd steht eine Teekanne.
Man meint, eine mongolische Familie sei gerade draußen beim Reiten
und versammle sich nachher um den
Holzofen mit dem Rauchabzug durchs
Zeltdach. Dieser Ofen war quasi über-

lebenswichtig im Winter. Denn Wärme, sagt der 39-Jährige, braucht man
einfach. Sonst brauche man zum Leben – außer Essen und Trinken – nicht
viel: „Wichtig sind Freunde und der
Spirit.“
In der Jurte steht ein großes Bett, Möbel, ein kleiner Tisch mit Stühlen, zwei
bequeme Sessel, eine kleine Spüle mit
Wasser, eine Kochnische, ein Klo und
etliches mehr. Eine traditionelle Jurte hat kein Fenster. Warum auch, hat
ihn ein Mongole gefragt: „Wenn ich
Licht will, gehe ich raus.“ Rene Kinzel
hat trotzdem ein transparentes Dachfenster installiert. Das brachte aber
das Problem mit hereintropfendem
Regenwasser mit sich. Im Winter,
erklärt er, war es hier aber richtig
gemütlich am knisternden Ofen,
wenn der Wind durch die Bäume
pfeift. Man lebt hier intensiv mit der
Natur. Eine Ameiseninvasion inklusive.
Die ist er aber tierfreundlich wieder
losgeworden. Außerdem hat er einiges gelernt, etwa in Sachen Haushalt: Mit der weißen Asche aus dem
Ofen kann man prima Teller und Geschirr waschen. Ökologischer geht’s
nicht.
Natürlicher und regionaler geht’s auch
nicht beim Schmuck, den Kumpel Achim Doser aus Adelmannsfelden gerade
mitgebracht hat: alles Fundstücke aus
der Natur. Wurzelholz, verdrehte Ästchen, Holzteile, die er zu Anhängern,
Ohrringen oder Broschen verarbeitet.
Vielleicht kann man solche selbstgemachten Dinge auf einem Basar anbieten, hat sich Rene Kinzel überlegt.
Genau sein „Ding“ wäre ein „Sunday-
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Etwa ein Jahr lebte Rene Kinzel in einer mongolischen Jurte.
Für ihn diese Form des Wohnens „ideal“.

Markt“, wie er ihn in Australien gesehen hat. Künstler treffen sich, zeigen
ihre Kunst, machen Sessions. Die nicht
nur im Ostalbkreis bekannte Sängerin und Musikerin Veronica Gonzales
spielte übrigens auch schon auf der
Terrasse gegenüber dem Platz, wo
jetzt die Jurte steht.
Seit einiger Zeit lebt er wieder in der
Wohnung, in der Jurte nächtigen ab
und zu Freunde und Bekannte. Und
die sind voll begeistert. Was ihm aufgefallen ist, nachdem er die Jurte verließ: „Ich zähle meine Schritte, wenn
ich in der Wohnung bin.“

Kreativer Natur-Schmuck aus dem Wald:
Achim Doser, ein Kumpel aus Adelmannsfelden,
hat ihn gemacht.

Bei den Kanutouren merkt er immer wieder, besonders bei Städtern,
wie entfremdet sie von der Natur
sind. Deshalb zeigt er gerne, wie
man ganz ohne GPS, ganz real und
nicht virtuell, einen Fluss runterpaddelt. Er selber macht das übrigens
auch regelmäßig. Ganz entspannt
von der Kochertalmetropole bis zum
Sägewerk vor Christhäuser. Ganz gemächlich. In drei Stunden den mäandernden Kocher runter. Und der Natur
ganz nah sein. 

Gearbeitet hat der gebürtige Dewanger, der seit zehn Jahren in Christhäuser lebt, zehn Jahre lang als
Klärtechniker und kennt sich gut mit
Pumpentechnik aus. Er übernimmt
Gartenpflege, Heckenschnitte und
anderes. Das macht er bei Senioren,
die behindert sind oder nicht so viel
Geld haben, auch immer wieder mal
umsonst. Die freuen sich sehr darüber. Und so sagt sich Kinzel: „Ich habe
mehrere Großeltern.“ Was ihm wichtig ist: Demut haben vor dem Alter
und dem Wissen älterer Menschen.
Direkt neben der Jurte rauscht ein Bach einen kleinen Wasserfall hinab.
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PASCAL PONZIO

PASCAL PONZIO

Ein Beruf ohne
Berührungsängste

ner Lebensgefährtin Ines Hökel sowie der Hilfe seiner Familie nicht nur
Hausmeisterdienste,
Gartenpflege,
Baggerarbeiten & Co., sondern auch
Schädlingsbekämpfung, Räumungen
von Messi-Wohnungen und besagte
Tatortreinigung an. „Ich bin ausgebildeter Schädlingsbekämpfer und
staatlich geprüfter Desinfektor“, sagt
der sympathische Tatortreiniger über
seine ergänzenden Qualifikationen,
denn die Bezeichnung „Tatortreiniger“ ist leider kein geschützter Beruf.

TEXT UND FOTOS: SANDRA RASPE

Der 34-jährige Pascal Ponzio aus Hohenstadt hat einen außergewöhnlichen
Beruf: Er ist Schädlingsbekämpfer und Tatortreiniger
Zugegeben, es ist kein Job wie jeder andere. Und es ist wohl eine Mischung aus Neugier und Abscheu, die
so manchen ergreift, wenn er sich die
Ausübung dieses Berufes ausmalt.
Wie ein kalter Schauer, der sich auf
der Haut ausbreitet, aber es prickelt
eben auch ein bisschen. Für Tatortreiniger Pascal Ponzio ist es Alltag.

Der 34-jährige Hohenstädter kennt
die Berührungsängste mit dem Tod
nicht. Ganz im Gegenteil: „Ich bin
schon als Kind gerne auf dem Friedhof gewesen“, erzählt er entspannt. In Schwäbisch Gmünd geboren,
lebt Pascal Ponzio seit inzwischen
25 Jahren in Abtsgmünd, die letzten zehn Jahre davon in Hohenstadt.

Doch Ponzio ist es nicht nur wichtig,
qualifiziert, sondern auch diskret zu
arbeiten. „Ein A und O in meiner Branche“, so sagt er und erklärt schmunzelnd: „Ich kann ja nicht mit einer Riesenkakerlake als Werbung auf dem
Autodach zur Schädlingsbekämpfung
anrücken“. Neutralität und Diskretion
ist wichtig für seine Kunden. 

SCHON MAL WAS VON
ROMMELAG GEHÖRT?
Mit seiner Ausstattung
ist Pascal Ponzio für alle
Situationen gerüstet.

DER TATORTREINIGER
Nach seinem Schulabschluss an der
Friedrich-von-Keller-Schule wollte er
eigentlich Bestatter werden. „Das
war aber zu der Zeit noch kein Ausbildungsberuf“, erklärt er.
Und so entschied er sich für eine Ausbildung zum Landwirt. Nachdem er
einige Jahre berufstätig war, keimte
immer mehr der Wunsch nach einer
selbstständigen Tätigkeit auf. Anfangs übte Pascal Ponzio diese noch
parallel zur Festanstellung aus, seit
gut fünf Jahren in Vollzeit. Unter
der Firmierung PP Dienstleistungen
GbR bietet er mit Unterstützung sei-
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In voller Montur ist der
sympathische Familienvater
kaum zu erkennen.

Die Aufgabe eines Tatortreinigers beginnt, sobald die Polizei die Freigabe
einer Fundstelle erteilt. Er führt die
Desinfektion und anschließend die
Reinigung von Leichenfundstellen,
Unfallorten und Tatorten durch, so
dass sich keine Bakterien oder Viren
bilden können. Dabei kommen auch
eiweißlösende Spezialreinigungsmittel zum Einsatz. Gerüche werden
mit Hilfe eines Ozonverfahrens
neutralisiert. Mancherorts muss auch
der Putz oder der Estrich komplett
erneuert werden. Meist arbeiten
Tatortreiniger wie Pascal Ponzio mit
Hausverwaltungen und der Polizei
zusammen.

Als Weltmarktführer der Blow-Fill-SealTechnologie, moderner Lohnabfüller sowie
als erfahrener Entwickler und Produzent von
Folienverpackungen bieten wir engagierten
Einsteigern, Aufsteigern und Überﬂiegern
vielfältige Möglichkeiten, sich gemeinsam mit
uns weiterzuentwickeln. Zum Beispiel als
Ingenieur, Designer oder Maschinenführer, als
Servicespezialist, Facharbeiter oder Lagerlogistiker, als Produktentwickler, Betriebswirt,
Vertriebsmitarbeiter oder, oder, oder.
Lernen Sie uns kennen unter
www.rommelag.com/karriere
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Pascal Ponzio und Ines Hökel (links neben ihm) haben ein starkes Team hinter sich.

Auf Schotty, den skurrilen Tatortreiniger der gleichnamigen NDR-ComedySerie angesprochen, kann der junge
Familienvater ebenfalls nur Schmunzeln. „Das hat wenig mit der Realität zu tun“, betont er. Klar gebe es
manchmal komische Situationen in
seinem Beruf, aber die Fernsehserie
sei überzogen.
Das wahre Leben ist oft sehr tragisch.
„Es kommt immer häufiger vor, dass
in Wohnungen unzählig viele Tiere
gehortet werden, aber dann verwahrlosen und schließlich sterben“, erklärt
Ponzio. Man spricht hier auch von
„Animal Hoarding“. Doch auch das
Räumen wirklich schlimm zugemüllter
Wohnungen – bei der eben auch Leichenfunde vorkommen – hat seines
Erachtens zugenommen. Das macht
einerseits betroffen, aber „man muss
auch die persönlichen Schicksale ausblenden können“, so Ponzio.
Beim Räumen von Wohnungen, deren Bewohner vor Ort sind, ist zudem
psychologisches Geschick gefragt. Für
ihn und seine vier Mitarbeiter – zwei
Vollzeitkräfte und zwei Männer, die
ihn stundenweise unterstützen – ist es
oft eine echte Herausforderung. „Bei
Leichenfunden gehe ich immer als
erster in die Wohnung und verschaffe mir einen Überblick. Meinen Leu-

ten bleibt es dann selbst überlassen,
ob sie mit reingehen oder nicht. Gut
drei-, viermal im Jahr sind wir in so einer Situation“, erzählt der Tatortreiniger. In Vollmontur wird die Wohnung
dann mit einem entsprechenden
Zusatzstoff vernebelt, so dass die
entstandenen Gerüche etwas abgemildert werden. „Es ist aber wie es ist,
es riecht einfach süßlich“, so Ponzio.
Entweder man kann das ab, oder lässt
es besser sein. Während seiner Arbeit
hat er schon gestandene Feuerwehrleute trotz Atemmaske die Fassung
verlieren sehen und auch erfahrene
Kripobeamte haben vor seinen Augen
kapituliert. Pascal Ponzio ist da eher
hart im Nehmen, benötigt oft keine
Maske.
Wenn er erzählt, dass Tatortreinigung
sein Traumjob ist, kann man es kaum

glauben. Auch seine Mitarbeiter sagen, dass dies eigentlich sein „Hobby“ sei. Dabei steht der freundliche
Hohenstädter doch mitten im Leben.
Gemeinsam mit seiner Verlobten Ines
hat er eine eineinhalbjährige Tochter. Die kleine Annika ist sein ganzer
Sonnenschein. In seiner Freizeit fährt
er gerne Motorrad, hat schon an der
Ostalb Rallye teilgenommen und engagiert sich seit über 15 Jahre in der
Freiwilligen Feuerwehr Hohenstadt.
Privat und vor allem im Freundeskreis
ist sein Job kein Thema. „Wenn ich
anfangen sollte, von meinem Job zu
träumen, dann hör ich lieber auf“,
lacht er. Passiert ist das allerdings noch
nie. Wirklich ungewöhnlich diese Berufswahl. Wie er sich seine Zukunft
vorstellt, wollten wir natürlich wissen. Und da kam der Kindheitswunsch
wieder hervor. „Mit 50 will ich eigentlich mein eigenes Bestattungsinstitut
haben“, sagt er und erklärt, dass es
ihm ein gutes Gefühl gebe, jemandem die letzte Ehre zu erweisen und
einen Menschen auf dem letzten Weg
würdevoll zu begleiten. Ungewöhnlich für einen jungen Mann seines Alters. Aber noch mehr erstaunt hat uns
die Antwort auf die Frage, wo für ihn
Grenzen sind. Und es ist Hundekot,
der ihm tatsächlich Probleme bereitet.
„Das geht gar nicht“, bestätigt auch
Ines Hökel. 

ALTE ANSICHTEN
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Schafherde vor der Marienkapelle
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Finden sich in Ihrem Fotoalbum auch noch Bilder aus der guten,
alten Zeit? Egal ob 20 oder 30 Jahre alt oder noch älter, 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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FOTOS:
RICHARD SCHARPFENECKER

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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UTE FUCHS

Spagat zwischen Familie und Beruf,
was Anfang der 1980er-Jahre noch
keine Selbstverständlichkeit war und
an mancher Stelle für Kopfschütteln
sorgte.
Aber Ute Fuchs meisterte diese Herausforderung und kann stolz darauf
sein. Parallel war sie erst im Gemeinderat in Abtsgmünd aktiv, und nach
der Geburt ihres zweiten Sohnes 1987
konzentrierte sie sich auf den Ortschaftsrat in Pommertsweiler. Während dieser Zeit war Ute Fuchs stets
berufstätig, unterstützte das Gewerbe Ihres Mannes und pflegte zudem
seit 1993 ihre Mutter.

Ein bewegtes Leben
Ute Fuchs ist Betreuungsassistentin am Altenpflegeheim Sankt Lukas

TEXT: SANDRA RASPE
FOTOS: SANDRA RASPE, PRIVAT
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So machte die Powerfrau eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin in
Stuttgart und arbeitete anschließend
im Gesundheitszentrum in Heidenheim. Nach der Geburt ihres ersten
Sohnes 1980 beschloss Ute Fuchs, sich
als Masseurin weiter zu qualifizieren.
„Das war damals auch in Stuttgart
und keine einfache Zeit“, erinnert
sie sich. Dank der tatkräftigen Unterstützung ihrer Mutter gelang ihr der
Auch Bastelarbeiten macht die
Betreuungsassistentin mit den Bewohnern.

INFO
Im St. Lukas Abtsgmünd kümmern sich
aktuell acht Betreuungsassistentinnen
um die Freizeitgestaltung der etwa 50
Bewohner. Unterstützt werden sie
von gut 40 Ehrenamtler, die auch für
viele wichtige Impulse von außen
sorgen. Gemeinsam – Hand in Hand –
kann so ein abwechslungsreiche und
liebvolles Betreuungsprogramm auf
die Beine gestellt werden.
Manchmal heißt es auch: „Mensch ärgere Dich nicht“!

Insgesamt fünf Jahre war sie im Mobilen Sozialen Dienst beschäftigt, als
sie dann jedoch selbst mal ihre Batterien aufladen musste. „Eine Kur für
pflegende Angehörige in Bad Liebenzell half mir 2015 wieder auf die
Beine“, erinnert sie sich. Doch Ute
Fuchs kehrte in die Berufstätigkeit
zurück, arbeitet tagesweise in der
Krankengymnastik als Masseurin, wo
erneut ein Zufall ihr einen interessanten Bewegungsimpuls gab. „Ich
massierte gerade eine Krankenschwester, die mir von den Möglichkeiten und den Aufgaben einer
Betreuungsassistentin
erzählte“,
erklärt sie.
Und Ute Fuchs hält nicht lang die
Füße still. Bereits im Frühjahr 2017

startete sie sich weiter zu bilden und
seit nunmehr gut eineinhalb Jahren
ist sie im Sankt Lukas aktiv. Mit dem
Angebot der Tagespflege vor Ort ist
auch ihre Mutter an ihren Arbeitstagen gut versorgt und mittwochs und
freitags, wenn Ute Fuchs in der Praxis
Hofmann in Adelmannsfelden verschiedene Massagen praktiziert, kümmert sich einer ihre Söhne, mit dem
sie gemeinsam in einem Haus lebt um
seine Oma.
Wer glaubt, dass sei nun schon reichlich Programm, dem müssen wir
sagen, dass Ute Fuchs noch Gymnastikkurse in Pommersweiler sowie Kurse für die Deutsche Rheumaliga anbietet. Ute Fuchs ist wahr-

lich ein Hansdampf in allen Gassen,
verliert dabei aber nicht ihre
Fröhlichkeit und ihr offenes und
herzliches Lachen. „Ich ziehe meine Kraft auch aus meiner Arbeit“,
betont sie. Mit Strahlen in den
Augen erzählt sie von ihrer Reise nach
Peru im letzten Jahr und was sie
anschließend alles mit ihren Bewohnern gemacht hat. „Ich habe Handarbeiten mitgebracht, den Atlas
rausgeholt und viel, viel erzählt“,
lacht sie.
Für Ute Fuchs ist ihre
Arbeit eine Herzensangelegenheit
geworden und die positiven Reaktionen der Senioren sind für sie einfach unbezahlbar. Und auch ihrer
eigenen Mutter kann sie so vieles
zurückgeben. 

Wir sind Ihre Spezialisten
für schöne Augenblicke…
…und mit Liebe zum Detail, ob

Gärtnerei
Geschenkideen
Saisonales

Telefon 0 73 66 919294
Mobil 0
0171
Telefon
73 3685219
66 919294
0hds-shuttleservice@gmx.de
73 66 919294

 Flughafenfahrten
Flughafenfahrten
Krankenfahrten

Telefon
 Flughafenfahrten
Mobil 0171 3685219
Krankenfahrten
Mobil 0171 3685219
 Krankenfahrten
hds-shuttleservice@gmx.de
Hans Dieter Sauter
hds-shuttleservice@gmx.de
73453 Abtsgmünd-Hohenstadt

Blumen Maschke

Gärtnerei & Floristik
73453 Abtsgmünd-Hohenstadt
Telefon 07366/5928

▲

Gedächtnistraining, Reime, Bastelarbeiten oder Fingerspiele gehören zu
ihrem Programm mit den Bewohnern.
Doch vor allem Musik, Gymnastik und

Mobilisierungsthemen haben es ihr
angetan. Das, was den Bewohner von
Ute Fuchs geboten wird, geht über
das allgemeine Betreuungsangebot
weit hinaus. „Mir liegt die Bewegung
einfach im Blut“, erzählt sie lachend.
Kein Wunder, bei der Biografie.

Rezeptideen der Abtsgmünder Gastronomen für die Festtage

▲

Ute Fuchs müsste sich eigentlich Bewegungsassistentin und nicht Betreuungsassistentin
nennen!
Die
60-jährige Mitarbeiterin des Altenpflegeheims Sankt Lukas ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur selbst
immer in Bewegung, sondern bewegt
und berührt dabei sicher auch andere. Voller Energie und Leidenschaft
engagiert sich die Pommertsweilerin
seit November 2017 an drei Tagen
die Woche im Team der Betreuungsassistenten in der Einrichtung in Abtsgmünd.

2010 bewegte sich das Leben von Ute
Fuchs dann nach der Trennung von
ihrem Mann, noch mal in eine andere Richtung. „Ich merkte, dass meine
Mutter, die zu der Zeit schon Mitte
80 war, immer schwächer wurde“,
erinnert sich Ute Fuchs an diesen Umbruch. „Ich wollte gerüstet sein und
bin durch Zufall über eine Freundin
bei den Maltesern in Ellwangen gelandet“, erzählt sie. Mit über 50 entschied sich Ute Fuchs eine Ausbildung
als Schwesternhelferin zu beginnen,
um so eine Grundlage zu erwerben,
ihre eigene Mutter ebenfalls unterstützen zu können. „Ich wollte etwas
von dem, was sie alles für mich getan
hat, zurückgeben“, sagt Ute Fuchs
bewegt.

UTE FUCHS

Hans Dieter Sauter
73453 Abtsgmünd-Hohenstadt
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Veranstaltungen

FOTOS: PAUL GROLL/GEMEINDE ABTSGMÜND

30. März bis 22. April, Zehntscheuer

DAS
PASSENDE
OUTFIT.

Paul Groll: Mal so – mal so
Die Werke des Malers und Zeichners Paul Groll sind unterschiedlich, sie kreisen jedoch fast alle um das Thema menschliche Figur. Mal verstellt und verbirgt er sie ganz in spontanen
Farbspuren, mal formt er mit einer Kontur den Körper scheinbar präzise, mal sind es nur Fragmente, mal nur Anspielungen.
Seine Bilder leben von der Farbe und seine Zeichnungen von
Hintergründigkeit und Poesie. Als sich die Maler noch in der
stilgeprägten Eigengesetzlichkeit von Malerei bewegten,
hatte die Malerei eine Richtung. Heute hat sie keine Richtung
mehr. Das macht sie so anspruchsvoll. Und so versucht Groll
das Bild in den Griff zu bekommen und malt, mal so – mal so.
Infos: Vernissage ist am Mittwoch, 27. März, um 19.30 Uhr in der
Zehntscheuer. Öffnungszeiten: samstags 14 bis 17 Uhr, sonntags und
feiertags 11 bis 17 Uhr, Eintritt frei.

Anzüge, Hemden & Accessoires zu günstigen Haus-Preisen.

Donnerstag. 16. Mai. 19 Uhr, Zehntscheuer

Eröffnung des Abtsgmünder
Wildblumensommers
Abtsgmünd startet 2019 in seinen vierten Wildblumensommer.
Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren nach und nach immer mehr Wildblumenwiesen angelegt, um tatkräftig gegen das
Verschwinden der Arten zu arbeiten. Dieses Angebot soll auch in
den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Das Insektensterben ist aktuell in aller Munde. Was können Menschen und
Gemeinden dagegen unternehmen, wie lässt sich die Artenvielfalt vom Garten bis zur Grünfläche wieder erhöhen? In diesem Vortrag von Dr. Philipp Unterweger (Tübingen)
werden viele hilfreiche Praxistipps gegeben, wie Bienen, Schmetterlingen und Co. geholfen werden kann.
Infos: Der Eintritt ist frei

Freitag, 12. bis Sonntag, 14. Juli, Ortsmitte

MitSommer-Fest

Abtsgmünd feiert gemeinsam mitten in Abtsgmünd und das
drei Tage lang beim MitSommer-Fest vom 12. bis 14. Juli.
Den Auftakt am Freitagnachmittag macht die Miniregatta
des Gewerbe- und Handelsvereins, bei der sich hunderte
selbstgebastelte Schiffe auf der Lein ein spannendes Rennen
liefern. Am Wochenende erwartet die Besucher ein buntes
Bühnenprogramm. Musik, Gesang, Tanz, Akrobatik und
vieles mehr sorgen für tolle Stimmung auf dem Rathausplatz.
Außerdem gibt es ein vielseitiges kulinarisches Angebot.
Los geht es am Samstag mit der Disco der Kinderrockband
Randale. Am Samstagabend steigt die große Party mit Daily
Friday auf dem Zehntscheuerplatz und ein farbenprächtiges
Feuerwerk zum Abschluss. Auch am Sonntag wird bis in den
Abend hinein weiter gefeiert.

INFO
Infos zu weiteren Veranstaltungen der Kulturstiftung Abtsgmünd, der Gemeinde, der Vereine und Organisationen
gibt’s unter www.abtsgmuend.de.
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Kocherstraße 16 · 73460 Hüttlingen · Tel. 0 73 61 / 8 80 13 40
Montag bis Freitag von 10 – 19 Uhr · Samstag von 10 – 16 Uhr
www.hot-jeans.de
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