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· Telefon 07963 / 369
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Campingplatz direkt am See

zum Grillen täglich frische Forellen

p Hammerschmiede-Se
Auf Ihren Besuch freut sich Familie Hug
73453 Abtsgmünd-Pommertsweiler
Telefon 07963/369
e-mail: hug.hammerschmiede@t-online.de
www.hug-hammerschmiede.de

Da sage noch einer, Redakteure seien Schreibtischtäter. Auch hier gilt: Vor den Erfolg haben die
Götter den Schweiß gesetzt. Das wusste schon der
griechische Dichter Hesiod lange vor Christi Geburt.
Und – ehrlich gesagt: Daran hat sich bis heute
nichts geändert. Josef Hofer vom Ferienhof Hofer
in Straßdorf ließ auf jeden Fall keine Ausrede gelten.
„Wir Abtsgmünder“-Redakteur Ansgar König musste
beim Sensenmähkurs ran: dengeln, wetzen, sensen.
Und den Schwäbisch-Kurs und eine wunderschöne
Aussicht gab’s gratis dazu. Lesen Sie mehr dazu auf
den Seiten 6 und 7.

NEU
jetzt m
it
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ik

Campingplatz direkt am See

Orthopädische Maßschuhe
Schuhzurichtungen
Orthopädische Einlagen
Kompressionsversorung
Bandagen
REHA Hilfsmittel

Ganganalyse
3D-Rückenmessung
Diabetikerversorgung
Pedografie
Schuhreparatur
Pflegehilfsmittel

Aalener Str. 11 . 73441 Bopfingen . 0 73 62 - 91 92 21
An der Pfitze 14 . 73460 Hüttlingen . 0 73 61 - 5 57 96 23
www.orthopaedie-minder.de

Stichwort Schweiß: Ohne geht’s auch bei Hanna May und Stefanie Kruger nicht. Die beiden Sportlerinnen aus Abtsgmünd zeigen
den „Wir Abtsgmünder“-Lesern, wie man fit aus dem Corona-Lockdown und durch den Sommer kommt. Für diese Ausgabe haben
sie schöne Laufstrecken rund um Abtsgmünd ausgewählt. Motto: Knackiger Start – und dann wird’s richtig schön (Seiten 20 und 21).

Karl Wahl

Richtig schön fand’s auch unsere Redakteurin Sandra Raspe bei Familie Kopp. Sandra und Matthias Kopp wohnen seit 2015 in
Abtsgmünd in der Neuschmiede und haben sich da ein wahres Paradies geschaffen. Inzwischen sind mit den Kindern Frida,
Leonard und Johann zu fünft. Zur Familie gehören außerdem viele Hühner, viele Bienen und Schaf Elmar. Frische Hühnereier,
eigener Honig und selbstangebautes Gemüse – bewusst leben. Aber lesen sie selbst auf den Seiten 12 bis 15.

Garagentore

Viel Spaß (und Schweiß) wünscht

Rötenbach 2/2

ihr Ansgar König

73453 Untergröningen
Telefon: 07975 - 5127
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B o t s ve r l e i h Ka f e & Ku c h e n

Wir sind ein traditionelles Familienunternehmen mit modernen
und qualitativ hochwertigen Ansprüchen.
Hochwertige Materialien und bester Service: Besuchen Sie uns
und überzeugen Sie sich von unserem umfangreichen Sortiment.
Bei uns finden Sie alles, was Ihr Herz in Sachen Holz begehrt. Dabei
steht Ihnen unser geschultes Personal mit Rat und Tat zur Seite.

Öffnungszeiten:
Mo- Fr
08:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Sa
09:00 - 12:00 Uhr
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CORONA-TESTZENTRUM

Auch die Ehrenamtlichen testen sich einmal die Woche gegenseitig. Hier nimmt Dr. Judith
Kruger einen Nasenabstrich bei Jürgen Angstenberger.

Gemeinsam gegen
die Pandemie

TEXT: ALISSA WILLHARDT
FOTO: GEMEINDE ABTSGMÜND

Das Coronavirus begleitet unseren Alltag
nun schon seit über einem Jahr. Wenn man
noch nicht geimpft ist, sind Tests aktuell
die beste Alternative, um wieder am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Im April
eröffnete daher in der Kochertal-Metropole
das Abtsgmünder Bürgertestzentrum, das
kostenfreie Tests für alle Bürgerinnen und
Bürger anbietet. Was alles dahinter steckt.
Es ist Donnerstagabend. Zu Corona-Zeiten
ist um diese Uhrzeit normalerweise nicht
mehr viel los. Die meisten Menschen sind
schon zu Hause, denn: Was gibt es schon
zu tun? Doch in der Kochertal-Metropole
herrscht zu diesem Zeitpunkt reges Treiben. Während im Ausaal der Gemeinderat
tagt, laufen draußen im Foyer die Vorbereitungen für das Bürgertestzentrum. An fünf
Tagen in der Woche bietet die Gemeinde
dort in Zusammenarbeit mit dem Roten
Kreuz und der Feuerwehr kostenfreie Pointof-Care-Antigentests an. Insgesamt 78 Personen nehmen dieses Angebot an diesem
Abend wahr. Ein Wert, der mittlerweile zum
Durchschnitt geworden ist. Auch Bürgermeister Armin Kiemel höchstpersönlich
kommt nach der Sitzung noch kurz vorbei
und unterzieht sich einem Test. Wenn man
schon mal da ist…
Gisela Bauer, normalerweise für das Hallenmanagement der Gemeinde zuständig,
kümmert sich um alle organisatorischen Belange des Bürgertestzentrums. Im November des vergangenen Jahres, als der zweite
Lockdown gerade begann und Veranstaltungen erneut komplett heruntergefahren
wurden, ging sie für vier Monate nach Aalen
ins Landratsamt, um dort im zu diesem Zeitpunkt schwer überlasteten Gesundheitsamt auszuhelfen. Die Erfahrungen, die sie
dort sammeln konnte, helfen ihr nun, den
Überblick über das „Corona-Chaos“ zu be-
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halten. Seit März ist sie zurück im Rathaus
und hatte seither alle Hände voll zu tun.
Zuerst galt es, mobile Impfteams für die
Senioren der Gemeinde zu organisieren
und zu koordinieren. Mitte April kam nun
das Bürgertestzentrum in der KochertalMetropole hinzu. Von Montag bis Donnerstag können Bürgerinnen und Bürger jeweils
eine Stunde abends einen Corona-Test
machen lassen. Samstagmorgens gibt es
ebenfalls die Möglichkeit dazu. Gisela Bauer ist an jedem Termin anwesend. Genauso
wie der Abtsgmünder Ortsverein des Roten
Kreuzes und die Feuerwehr, die gemeinsam
die Test durchführen. Jeden Donnerstag
sind zudem die Zahnärzte Dr. Paul Günter
und seine Kollegin Dr. Judith Kruger vor Ort;
samstags unterstützt Wolfgang Schlipf die
Testteams – allesamt ehrenamtlich versteht
sich.
Um die Tests machen zu können, war zuerst
eine Schulung notwendig. Diese erhielten
die Ehrenamtlichen vom Roten Kreuz Aalen und von Matthias Eh, der im Ort eine
allgemeinmedizinische Praxis führt. Nur
mit dieser Schulung sind sie nun befugt,
eine der begehrten Testbescheinigungen
auszustellen, welche dem Besitzer für 24
Stunden Tür und Tor zur „Normalität” öffnet. Offiziell sind die Tests aus dem Bürgertestzentrum Abtsgmünd sogar für 48 Stunden gültig, allerdings wollen die meisten
Einrichtungen einen tagesaktuellen Test
sehen.
Anfangs war geplant, das Zentrum nur bis
Pfingsten zu betreiben. Doch mit weiteren
Lockerungen für die Testnachweise benötigt werden, stieg auch die Nachfrage, sodass
die Testungen nun vorerst auf unbestimmte
Zeit weiterlaufen. Täglich sind es zwischen
80 und 90 Anmeldungen. Oftmals legen die

BÜHLERURSPRUNG

INFO

freiwilligen Helfer des Testzentrums dann
schon eine halbe Stunde früher los, damit
alle, die einen Test brauchen, auch einen
bekommen und lange Wartezeiten vermieden werden. „Dadurch, dass wir unter der
Woche abends testen und nicht vor- oder
nachmittags, wenn viele noch auf der Arbeit
sind, kommen auch einige von auswärts zu
uns, um sich hier testen zu lassen,“ so Gisela
Bauer, die täglich Dutzende Anrufe zur Anmeldung erhält.
Drei Leute seien pro Testteam notwendig,
wie Jürgen Angstenberger, Ortsvereinsvorsitzender des DRK-Ortsvereins Abtsgmünd,
erklärt. Sie bilden eine sogenannte Teststraße, auf der rund 30 Leute pro Stunde getesteten werden können. Die Aufgaben sind
dabei klar verteilt: Eine Person nimmt den
Abstrich, eine weitere rührt den Test an und
die dritte Person ist mit der Beobachtung
beauftragt. So wird einerseits effizient gearbeitet und andererseits sichergestellt, dass
nichts durcheinanderkommt. Zur Sicherheit der Bürger und der Tester müssen nach
jeder fünften getesteten Person die Handschuhe und alle 30 Minuten die komplette
Schutzkleidung gewechselt werden.
Mittlerweile sind alle Beteiligten ein eingespieltes Team. Gemeindeverwaltung, DRK,
Feuerwehr und ortsansässige Ärzte ziehen
hier allesamt an einem Strang, um den Ablauf so reibungslos wie möglich zu gestalten. Gisela Bauer trägt täglich die Anmeldungen zusammen und leitet die Zahl an
Jürgen Angstenberger weiter, der sich dann
um die entsprechende Anzahl an Testteams
kümmert. „Irgendwie bekommt man immer genug Leute zusammen. Wir sind gut
vernetzt“, meint er mit einem zufriedenen
Lächeln. Vor allem für den Ortsverein des
DRK und die freiwillige Feuerwehr setzt
die Zusammenarbeit hier ein sehr positives
Zeichen für die künftige Nachbarschaft im
Rettungszentrum.
Die Bürger von Abtsgmünd freuen sich
ebenfalls und nehmen diesen Dienst dankend in Anspruch. Das Testzentrum gibt
ihnen ein Stück weit das Gefühl von Sicherheit zurück – wenn auch nur für 24 Stunden. Viele kommen daher sogar regelmäßig vorbei, um sich testen zu lassen. Allein
die Menge an Personen, die sich täglich
anmeldet zeigt, wie gut dieses Angebot angenommen wird. Seit Beginn des Testzentrums wurden insgesamt schon rund 2000
Tests durchgeführt. Davon gab es bisher
nur einen positiven Fall, der sich allerdings
nach einem PCR-Test als negativ herausstellte. Das zeigt: Testen schafft Sicherheit.
Und nur gemeinsam können wir die Pandemie überwinden. 

Getestet wird nach vorheriger Anmeldung in der Abtsgmünder Kochertal-Metropole
unter der Woche abends von Montag bis Donnerstag sowie Samstagvormittag.
Dieses Angebot gilt sowohl für Abtsgmünder als auch für Auswärtige. Die vorgenommenen Tests sind sogenannte Point-of-Care-Antigentests und werden durch geschultes Personal per Nasenabstrich vorgenommen. Bei einem negativen Testergebnis
gibt es eine schriftliche Bescheinigung, die 48 Stunden gültig ist. Jeder Bürger hat
Anspruch auf einen kostenfreien Test, vorausgesetzt er ist symptomfrei.
Unter folgendem Link können Sie sich online für einen Coronatest im Bürgertestzentrum anmelden: www.terminland.eu/abtsgmuend.
Alternativ können Sie auch telefonisch unter 07366/ 82-24 einen Termin vereinbaren.
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 19.30 bis 20.30 Uhr, samstags 9 bis 11 Uhr.

Wandern an
der Bühler:
Der „Schimmernden“ auf
der Spur

Im Berrothsbrunnen entspringt die Bühler.
TEXT UND FOTO: MARKUS LEHMANN

In Abtsgmünd vereinigt sich der Kocher als die „Lebensader der Ostalb“ mit der Lein. Und bei Pommertsweiler entspringt die Bühler,
um nach etwa 50 Kilometern in den Kocher zu münden.
Gut, besonders spektakulär ist der „Berrothsbrunnen“ wirklich nicht. Vor allem nach
längerer Trockenheit gleicht die BühlerQuelle einem stillen Wasserloch, das ein
dünnes Rinnsal auf den Weg schickt. Schön
ist die Atmosphäre hier im Wald trotzdem.
Zum Bühler-Ursprung gelangt man am
schnellsten, wenn man beim Solarenergiepark Lutstrut parkt und dem Schild Bühlertalwanderweg folgt.
Hier beginnt dann auch der Rundwanderweg „Wald im Wandel“. Und der ist es
tatsächlich. Hier kann man Entstehen und
Vergehen im Wald erleben. Eine stattliche
Fichte legt sich zersplittert über den „Eingang“ in Richtung Quelle. Folgt man dem
Weg weiter, sieht man Baumstümpfe, aus
denen Farne und kleine Bäumchen sprießen. Die nächste Baum-Generation ist am
Start. Das kleine Bächlein gräbt sich mal
weniger, mal mehr in den sandigen Boden
hier. Hier gefällt es auch Heidelbeeren. Im
Herbst sollte man also die blauen Beeren
zupfen können. Tannen, Fichten, Buchen
und vereinzelt andere Baumarten beglei-

ten die gerade aus der Taufe gehobene
Bühler.
Wohl vom keltischen „bilerna“ leitet sich
der Name der Bühler ab – „Schimmernde“
oder „Glitzernde“. Bis sie das tut, dauert
es noch ein paar Kilometer. Man kann ihr
zu Fuß oder teils mit etwas zum Ufer Abstand per Rad folgen. Der Fluss folgt später
mehr oder weniger parallel dem Kocher.
Zunächst wird er zu den Hammerschmiedeseen gestaut und passiert dann auf
seinem Weg rund 20 Burgen und Schlösser. Zumindest, was von ihnen übrig ist.
Und sie zieht an so schönen Städtchen
wie Vellberg vorbei, gibt dem Hohenloher
Bühlertal seinen Namen genauso Orten
wie Bühlertann oder Bühlerzell. Sehr zu
empfehlen ist auch ein Abstecher in die
Seitentäler, etwa in das der Schmerach
in der Hohenloher Ebene. Immer wieder
kann man nahezu unberührte Natur erleben. In Geislingen am Kocher mündet die
„Schillernde“ schließlich in denselben. Der
Namen Kocher soll übrigens auch von den
Kelten stammen und heißt „krümmen, bie-

gen“, also der „Krümmende“, weil er früher
stark mäanderte. Und so vereinigen sich
zwei „Abtsgmünder“ Flüsse wieder.
Auf dem 72 Kilometer langen BühlertalWanderweg können Wanderer in sechs
Tagesetappen das Hohenloher Bühlertal
von der Quelle der Bühler bis zu deren
Mündung in den Kocher erwandern. Sechs
zusätzliche Rundtouren zu weiteren Themen ergänzen das Wanderangebot im
Bühlertal. Der 46,2 Kilometer lange Bühlertal-Radweg „BühlerTour“ bietet Radfahrern
die Möglichkeit, das Bühlertal von der Bühlermündung in den Kocher bis zur Bühlerquelle bei Pommertsweiler mit dem Fahrrad zu erkunden. Die „BühlerTour“ kann
auch gut mit dem Kocher-Jagst-Radweg
kombiniert werden.
Der Themenwanderweg (Rundweg) „Wald
im Wandel“ startet in Pommertsweiler
beim alten Rathaus. Er ist 12,8 Kilometer
lang, die Gehzeit beträgt etwa zwei Stunden und 40 Minuten. Festes Schuhwerk ist
erforderlich. 
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SENSENMÄHKURS

am Worb befestigt und die richtige Grundeinstellung überprüft.

Und immer schön
aus der Hüfte

Nächster Arbeitsschritt: Wetzen. Das scheint
vergleichsweise einfach. Schnell und zielsicher fährt Hofer mit dem Wetzstein über
die Klinge, immer abwechselnd vorne und
hinten, bis er mit der Schnittfläche zufrieden ist. Der Wetzstein landet anschließend
– bis zum nächsten Gebrauch – in einem mit
Wasser gefüllten Ochsenhorn, dem „Kopf“.
Mittlerweile gibt es Köpfe auch aus Holz,
Blech oder Kunststoff, aber die wären auf
dem Ferienhof Hofer eher deplatziert.
zweierlei Sensen, der alte Worb mit langen
Holzgriffen, sogenannten Stelzen, andere
metallisch neumodischere mit kurzen Griffen. Neue brechen nicht so leicht, fordern
aber mehr Kraft, bei den alten hingegen
muss sich der Senser nicht so sehr bücken,
„das ist ergonomischer – für meine Altersklasse“, erklärt der 72-Jährige.

TEXT: ANSGAR KÖNIG/FOTOS: ANSGAR KÖNIG/PRIVAT

Seit 2017 gibt Josef Hofer aus Straßdorf auf seinem Ferienhof
Sensenmähkurse im Rahmen des Freizeitprogramms der Gemeinde
Abtsgmünd
Es klingt wenigstens schon ziemlich professionell: „SsssSchChch, SsssSchChch, SsssSchChch“ macht die Sense. Ganz leise. Nur
das Ergebnis stellt noch nicht zufrieden.
Mit dem Finger zeigt Josef Hofer auf einige
Stellen, an denen noch lange Halme nach
oben drängen: „Wer nachmähen muss, der
hat doppelte Arbeit!“ Ein Sensenmähkurs
– Geschichte, Technik, Vorbereitung, Praxis
– bei Josef Hofer vom Ferienhof Hofer in
Abtsgmünd-Straßdorf ist nicht nur ein Kurs
in Mähtechnik, sondern auch ein Kurs in
Lebensgefühl, so, wie es früher einmal war.
Und natürlich ist es auch ein Kurs in Schwäbisch.
Hofer, 72 Jahre alt, Nebenerwerbslandwirt,
gibt seit 2017 Sensenmähkurse für das
Freizeitprogramm der Gemeinde Abtsgmünd auf seinem idyllisch gelegenen Hof
im Landschaftsschutzgebiet „Büchelberger
Grat“, den er schon in den frühen 80ern auf
Demeter umgestellt hat. Mittlerweile hat
die nachfolgende Generation die Hauptverantwortung auf dem Hof. Der bäuerliche Familienbetrieb hat Kühe, Kälbchen,
Schweine, Schafe, Hühner, Enten, Katzen,
Hasen und natürlich einen Hofhund.
2019 fand der letzte Sensenmähkurs statt,
dann schlug Corona zu. Ob es in diesem
Jahr einen Kurs geben kann? „Zu 99 Prozent
nicht“, sagt er mit Bedauern. Aber: „Wir machen die Kurse immer Anfang September –
nach der Erntezeit, vor der Obsternte“, sagt
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er, und bis September kann ja noch einiges
passieren.
Hofer steigt bei den Kursen mit Historischem ein, „von, wie es früher einmal war‘
bis hin zu modernsten Mähmaschinen –
oder andersrum“. Kreiselmähwerk, Messerbalken am Oldtimerschlepper, Balkenmäher. Grundwissen. Anschließend folgt die
Vorbereitung des Arbeitsgeräts – dengeln,
wetzen –, dann geht’s an die Arbeit. Und
ganz nebenbei gibt’s Schwäbisch pur. Sensen heißen „Segessa“, mähen heißt nicht
mähen, sondern „maia“, der Griff heißt
„Worb“. Im besten Fall endet der Kurs mit
Fachgesprächen bei einem Glas Most oder
Holunderlikör aus eigener Produktion.
Beim ersten Kurs, so blickt Hofer zurück, war
das Interesse groß: „Das Fernsehen war da,
Radio, Zeitungen.“ Und auch in den Jahren
danach waren die Kurse stets gut besucht.
Hofer will mit der alten Handwerkstechnik
des Sensens auch Interesse für das bäuerliche Leben wecken. Das war und ist – und
ganz besonders im Fall des Sensenmähens
– auch beschwerlich. Das durfte der Reporter von „Wir Abtsgmünder“ am eigenen Leib
erfahren.
Zur Vorbereitung: Zunächst wird das Sensenblatt gelockert. Mit der einen Seite
kratzt Hofer einen Strich an die Scheunentür, wenn die Sensenspitze auf derselben
Höhe liegt, dann passt’s. Es gibt übrigens

Es folgt der Sicherheitshinweis: „Sensen sind
Waffen und damit gefährlich“, fasst Hofer
kurz und knackig zusammen und erinnert
an die Bauernaufstände im Mittelalter, als
Bauern mit Sensen und Mistgabeln auf die
Fürsten losgehen. Damit es den Kursteilnehmern nicht geht wie den Fürsten, gilt
Sicherheitsabstand. „1,5 bis 2 Meter“, empfiehlt Hofer, „besonders beim Mähen“, wenn
alles im Schwung ist. „Bisher ist bei meinen
Kursen aber alles gut gegangen.“

Endlich geht es an die eigentliche Arbeit.
Nur wenige Schritt vom Hof entfernt hat
Josef Hofer eine Wiese ausgeguckt, die
gemäht werden soll, eine steile Wiese zwischen zahlreichen Obstbäumen. Jetzt zeigt
sich das wahre Können der Sense. Andere
Mähgeräte – allen voran ein Rasenmäher –
würden hier an ihre Grenzen kommen. Zu
steil, zu verwinkelt, Zaunpfosten, Bäume
und Ameisenhaufen sind im Weg. Das ist der
Grund, warum hier mit der Hand gemäht
wird: „Es gibt einfach Stellen, da kommt
man mit einem Mäher nicht hin“, sagt Hofer.
Und man kann beim Mähen auf Ameisen
und andere Tiere Rücksicht nehmen. „Wenn
ein Rasenmäher oder ein großes Mähwerk

Dann geht’s ans Dengeln. Die Schneide
der Sense wird auf dem „Dengelstöckle“
mit einem Hammer millimeterdünn ausgeschlagen. Das erfordert eine gewisse
Fingerfertigkeit. „Baura, wo net hen dengla
kenna“, sagt Hofer in breitestem Schwäbisch, „send zum Schmied.“ Denn Scharten,
„Macka“, die sind hier unerwünscht. Hofer
erinnert sich, dass sein Vater diese Arbeit
immer am Abend – „nach dem Vesper“ – erledigt habe, damit die Sensen für den nächsten Arbeitstag gerüstet sind. Die zerlegte
Segess wird wieder, mit Hilfe eines speziellen Vierkantschlüssels, über das Schloss

Schnitt selbst kommt anfangs aus den Schultern, später, wenn man die Technik besser
beherrscht und sich mehr zutraut, aus der
Hüfte. Fast wie auf dem Tanzboden: Auf den
Hüftschwung kommt es an.
Das sieht – wie so oft – beim Profi einfach und
unangestrengt aus, dem Amateur hingegen
läuft der Schweiß ins Genick und das Ergebnis ist, siehe oben, wenig erfreulich. „Bauern
waren früher ranke, schlanke Kerle“, erzählt
Hofer. Sensenmähen scheint auch eine Art
Fitnesstraining zu sein. Es gibt ein paar Kniffs:
Die Sense liegt knapp über dem Boden, die
Spitze leicht nach unten geneigt. Wer’s beherrscht, dem gelingt ein flüssiges Arbeiten
mit einer eleganten Drehbewegung aus der
Hüfte. Naja, wer’s kann.

sind ein Augenschmaus. Alte Sorten, neue
Sorten, Sorten für Allergiker. Hofer zählt
auf: „Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge, Pfirsich, Traube, Walnuss, Maronen, und, und,
und…“ Ein besonderer Blickfang ist sein
„Hortus-Garten“, ein abgegrenztes Gebiet,
das so naturbelassen wie möglich bleibt,
in dem heimische Insekten, Vögel und Säugetiere tun können, was sie wollen. Alle
Pflanzen sind einheimisch und/oder insektenfreundlich. Und doch ist der Garten auch
eine Schnittstelle zum Menschen – es sollen
alle was davon haben.
Der Rundgang endet schließlich im kleinen
Hofladen des Ferienhofs. Hier steht nun das
Ergebnis aller Mühen. Wer „g’schafft hot“,
der darf sich auch ein Gläschen Holderlikör
genehmigen. Zum Wohl. 

Zum Abschluss führt uns Josef Hofer noch
über den Hof. Seit fast 20 Jahren bietet die
Familie Ferienwohnungen an, 40 Bienenvöl- Weitere Infos: www.ferienhofer.de oder E-Mail
ker sorgen für Honig, seine Streuobstwiesen an info@ferienhofer.de

WIR SIND ROMMELAG!

Bevor es ans „Maia“ geht, wird gedengelt.
Josef Hofer macht’s vor.

anrollt, dann haben Frosch, Reh oder Blindschleiche keine Chance“, sagt Hofer, „aber
die Tiere hören die Sense. Sie ist ein Arbeitsgerät, das die Artenvielfalt erhält.“
Es kommt die Zeit, da will die Sense sensen.
Wir suchen uns einen sicheren Stand, Beine
hüftbreit auseinander, die Bauchmuskeln
sind angespannt. Der Schwung für den

www.rommelag.com/karriere

QR-CODE SCANNEN
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FEUERWEHR

ab und eilt zu ihrer Tochter. Feuerwehrfrau und Mutter – eine besondere Herausforderung. „Schwanger zu sein, das war
schon eine große Umstellung für mich“,
blickt Michaela Dann zurück, „von 100 auf
null.“ Ihr Mann, die Familie, der Bekanntenkreis waren eine große Unterstützung.
„Man muss da schon einiges organisatorisch regeln“, sagt Papa Sven.

Mächtig viel Platz: Michaela und Sven Dann in der neuen Wagenhalle.

Familie Dann lebt für
die Feuerwehr

„Das neue Rettungszentrum ist für die
Abtsgmünder Wehr ein Riesenfortschritt“, fasst Sven Dann kurz und knapp
zusammen, „dafür haben wir zehn Jahre gekämpft.“ Warum? „Waren Sie schon
in unserem bisherigen Gerätehaus im
Rathaus?“, fragt Michaela Dann lachend.
Keine Duschen, kein Platz, keine Tore mit
Normhöhe, keine Parkplätze, keine Möglichkeit, kontaminierte Kleidung zu waschen, keine „Schwarz-Weiß-Trennung“.
„Wir Frauen hatten nur eine provisorische
Umkleide“, fügt Feuerwehrfrau Dann an,
„nur so ein Holzverschlag.“ Bei Einsätzen
ging es eng her. Durch die beengten Verhältnisse am Rathausplatz wird der 

WIR MACHEN MEHR
AUS IHREM ZUHAUSE!
Mit einem modernen Holzhaus, einer durchdachten Sanierung
oder einem neuen Dach: Wir planen und bauen auch Ihr
Projekt. Sprechen Sie uns an!

ÖLMÜHLE 3 | 73453 ABTSGMÜND
W W W. H O L Z B A U - K R U G E R . D E

TEXT: ANSGAR KÖNIG
/FOTOS: ANSGAR KÖNIG, PRIVAT

Bei der Abtsgmünder Wehr ist in diesen Tagen einiges los – Einsätze,
das neue Rettungszentrum und auch Corona prägen die Arbeit
So ein Ehrenamt macht viel Arbeit, ist
aber wichtig. Besonders bei der Feuerwehr. Denn hier geht es ums Retten, ja,
manchmal auch darum, Leben zu retten.
Sven Dann (33) sagt: „Man muss es wollen!“ Und seine Frau Michaela (30) setzt
noch einen drauf: „Man muss es leben!“.
Und genau das tut das Abtsgmünder
Ehepaar Dann seit fast zwei Jahrzehnten.
Wie die aktuelle Arbeit in Corona-Zeiten
aussieht, wie sich das mit dem Familienleben vereinbaren lässt und was sich für
die Abtsgmünder Wehr mit dem neuen
Rettungszentrum im Osteren so alles ändert, darüber haben die Danns mit dem
Ortsmagazin „Wir Abtsgmünder“ geredet.
Michaela und Sven Dann sind Feuerwehrleute mit Leib und Seele. „Mir wurde es
quasi in die Wiege gelegt“, sagt Michaela
Dann, die aus Untergröningen stammt,
„Oma, Opa, Papa und Schwester – alle waren bei der Feuerwehr.“ Schon mit zwölf
Jahren stieg sie bei der Jugendwehr ein
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und auch ihr Mann Sven – er kommt aus
Leinroden – ist seit der Jugend mit dabei.
„Ich habe früher viele Hobbys gehabt“,
blickt Michaela Dann zurück und nennt
zuvorderst den Musikverein Untergröningen, „aber irgendwann fehlte die Zeit – ich
musste mich für ein Hobby entscheiden,
und das war die Feuerwehr.“
Beide Danns haben einen ähnlichen Werdegang – Grundausbildung mit 17, erste
Einsätze mit 18, beide haben den Lkw-Führerschein, Maschinisten- und Atemschutzausbildung, beide sind Jugendgruppenleiter. Mittlerweile wohnt das Ehepaar im
Abtsgmünder Ortskern. Und mittlerweile
sind sie sogar zu dritt. Töchterchen Mia
ist vier Jahre alt. „Früher habe ich sie auch
ab und zu mitgenommen“, lacht Michaela Dann, „das ging ganz gut. Aber nun ist
sie so mobil, da geht das nicht mehr.“ Bei
Einsätzen springt nun Michaelas Schwester als Babysitterin ein. Gibt’s Schwierigkeiten, bricht Michaela Dann die Einsätze

SIE WOLLEN
RUNDUM
ABGESICHERT SEIN?
Richtig vorsorgen ist gar nicht so schwer.
Vorausgesetzt, Sie nehmen sich die Zeit und
werden gut beraten. Lassen Sie uns Ihre Fragen
doch ausführlich und in aller Ruhe besprechen.

Hans-Jörg Teufel
Generalvertretung der Allianz
Hauptstr. 17
73453 Abtsgmünd
teufel.abtsgmuend@allianz.de
www.allianz-teufel.de
Telefon
0 73 66.9 25 70 90
Mobil
01 72.7 44 23 82
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Michaela Dann zeigt die neuen Umkleiden (links), Sven Dann den Raum für die Kleiderpflege.

Das neue Rettungszentrum von oben (links)
und der neue Übungsturm.

vermeintliche Vorteil
schnell zum Nachteil.

der

dies ein richtig guter Standort“, so Dann,
„der musste bisher von Eschach oder
Ellwangen anrücken und brauchte bei
schwierigen Straßenverhältnissen schon
mal 20 Minuten. Jetzt ist der Notarzt auch
am Tag nach zwei Minuten da – das sind
wir gar nicht gewohnt. Oft sind wir ja die
ersten Helfer am Unfallort.“

Zentralität

Das wird jetzt alles besser. Nicht ohne
Stolz führt das Ehepaar durch den Neubau des Rettungszentrums. Neben der
riesigen Wagenhalle bekommt die Wehr
Werkstätten, klar getrennte Dreck- und
Reinbereiche, Waschmaschinen, um Einsatzklamotten zu waschen. „Bisher mussten wir zum Beispiel nach einer Leichenbergung alle Kleider in Säcke packen und
zum Waschen etwa nach Aalen schicken“,
sagt Sven Dann, „das war alles sehr zeitaufwendig und musste zum Teil sogar in
der Freizeit erledigt werden.“
Besprechungs-, Lager- und Versorgungsräume sowie ein 20 Meter hoher Übungsturm runden das Platzangebot im neuen

Rettungszentrum ab. Sven Dann zählt
auf: „Werkstätten, Atemschutzpflege,
Funkraum, Kleiderpflege, Gerätewartung,
Dreckschleusen, Waschhalle, Teeküche,
großer Unterrichtsraum, und, und, und:
Alles, was notwendig ist, können wir hier
auf dem Hof üben. Das war bisher nicht
möglich. Und alles ist auf dem neuesten
technischen Stand.“
Aber das verbesserte Raumangebot ist
bei weitem nicht der einzige Vorteil, den
das Rettungszentrum im Osteren bietet.
Zum einen liegt der Neubau direkt an

der B19. „Wir haben hier nun mal viele
Bundesstraßeneinsätze“, weiß Sven Dann
und nennt als Beispiel einen Busunfall
mit einer eingeklemmten Person im Januar bei Untergröningen. Jetzt kann die
Wehr praktisch vom Tor aus direkt auf die
Bundesstraße einbiegen. Manchmal zählt
eben jede Sekunde.

Und natürlich hat auch Corona die Arbeit
der Feuerwehrleute verändert, auch bei
den Einsätzen. „Hygiene ist wichtig, lieber
doppelter Schutz“, fassen die beiden zu-

sammen, „wenn wir in der Feuerwehr auch
nur einen Corona-Fall haben, ist die ganze
Wehr außer Gefecht.“ Davon blieben die
hiesigen Wehren bisher verschont.
Überhaupt haben sich die Einsätze in den
vergangenen Jahren verändert, sie seien
„kurioser“ geworden, sagt Michaela Dann.
Stichwort Airbags, E-Autos etc. Und auch
die Nachbereitung der Einsätze ist anders
geworden. „Früher haben wir uns hinterher zusammengesetzt, ein Vesper geholt
und über alles gesprochen, was gut und

was weniger gut war, diskutiert und analysiert“, erzählt Sven Dann, „aber wegen
Corona ist das auf ein Minimum zurückgefahren.“ Seit März 2020 waren nur wenige
Übungen möglich.
Was sich allerdings nicht geändert hat,
das ist die Kameradschaft. Da ist sich das
Ehepaar Dann einig. „Jeder kann sich auf
jeden verlassen – zu 200 Prozent. Das ist
ein Muss.“ 

Und auch die Kommunikation mit den
anderen Blaulicht-Organisationen wird
deutlich einfacher, denn auch Polizei und
DRK ziehen ins neue Rettungszentrum
ein. „Für den Rettungswagen (RTW) ist

Bau h

n der Feuerwehr
ntrum ziehen nebe
Mit ins Rettungsze
ein.
uz und die Polizei
auch das Rote Kre

So beengt war es am bisherigen Stan

dort am Rathaus.

INFO:
Die Gesamtwehr Abtsgmünd besteht aus 134 aktiven Mitgliedern, davon 15 Frauen. Zudem hat die Jugendfeuerwehr
36 Mitglieder und die Ehren- und Alterswehr 19. Gesamtkommandant ist Holger Schmid. Die Wehr besteht aus den
Abteilungen Abtsgmünd, Hohenstadt, Pommertsweiler und Untergröningen. Weitere Informationen – auch über die
jüngsten Einsätze – gibt’s unter www.abtsgmuend.de unter Familien/Feuerwehr.
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Lieber gleich richtig gut als
später nachbessern.

N e u e c h ü re
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e r re n
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Ob Sie neu bauen oder sanieren - die Wahl der richtigen Wärmedämmung spielt
eine entscheidende Rolle. Mit einer puren® Dämmung treffen Sie die richtige
Entscheidung. Für sich. Für Ihre Familie. Und für die Umwelt.

www.lieber-puren.com
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FAMILIE KOPP

«Unsere Kinder bekommen
das alles mit, und genau das
ist uns auch wichtig»

Bewusst leben
Sandra und Matthias Kopp genießen mit ihren Kindern das Leben im Grünen.
TEXT: SANDRA RASPE/ FOTOS: PETER SCHLIPF, PRIVAT

Welche Auswirkungen hat mein Handeln
auf meine Umwelt, vor allem auch auf meine Kinder und was gibt mir schlichtweg
ein besseres Gefühl? Viele von uns denken
immer mehr über das Thema Nachhaltigkeit nach. Manche verharren, andere handeln. Sandra und Matthias Kopp waren
schon immer sehr der Natur zugewandt
und entfernt von einer klassischen „Wegwerfgesellschaft“. Schon bevor sie ein Paar
wurden, haben beide unabhängig voneinander Fahrradurlaube gemacht.
Matthias Kopp wurde durch sein Elternhaus in Richtung Gemüseanbau und Co.
geprägt, während sich Sandra Kopp ei-
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niges bei ihrer Oma abgeschaut hat. „Es
war wirklich unglaublich, jemanden zu
finden, der genauso tickt“, erinnert sich
die 35-jährige Lehrerin an die erste Begegnung mit ihrem Mann. Als sich 2015 mit
Frida das erste Kind ankündigte, zog die
junge Familie von Aalen nach Abtsgmünd,
der Heimatgemeinde von Sandra Kopp,
und wohnt nun in der Neuschmiede.
Auf den ersten Blick lässt sich nicht erahnen, dass sich hinter dem Einfamilienhaus
in Hanglage ein wunderschöner und sehr
großen Garten verbirgt. Mit Visionen im
Kopf machten sich die zwei ans Werk.
Natur pur – in der sich die mittlerweile

fünfköpfige Familie sehr wohl fühlt. Frida
besucht zurzeit den Naturkindergarten in
Abtsgmünd und kann sich mit ihren Brüdern Leonard (2) und Johann (1) nachmittags im heimischen Garten austoben.
Aufwachsen mit und in der Natur. Nebst
den dreizehn Hühnern der Rasse „Sussex“,
denen man ein friedliches und menschenbezogenes Wesen nachsagt, „mäht“ aktuell
noch ein Schaf namens Elmar, das die Familie mit der Flasche großgezogen hat, ein
Stück des Rasens.
Nur ein paar Meter weiter brummt und
summt es kräftig. „Ich habe insgesamt 

Der Kopp - Nachwuchs ist
stolz auf den eigenen Honig.
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FAMILIE KOPP

dreizehn Bienenvölker“, erzählt Matthias Kopp, „drei davon sind hier im Garten
untergebracht“. Vor gut zehn Jahren entdeckte der selbstständige Schreinermeister dieses Hobby für sich und machte
seinen Imkerschein. Seine Frau zog nach,
schaut sich aber noch manches bei ihrem
Mann ab. „Gut 30 Liter Honig ist der Ertrag
eines Volkes“, freut sich der 39-jährige Familienvater, der seit einigen Wochen auch
unter eigenem Label den Honig anbietet.
Die am Wohnhaus angrenzende Scheune
bietet ausreichend Platz für das Schleudern und Abfüllen und der Gewinn durch
die Bienen für das gesamte Ökosystem ist
wohl unumstritten.
Frische Eier, eigener Honig, da fehlt doch
noch selbstangebautes Gemüse. Und bei
Familie Kopp muss man nicht lange su-
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chen. Bereits zwei Gewächshäuser stehen
im Garten, ein drittes wird folgen. Tomaten, Zucchini, Möhren, grüner Spargel,
Paprika und, und, und …. die Aufzählung
der Kopps endet gar nicht. „Wir experimentieren aber auch immer wieder gerne
mit neuen Gemüsesorten“, lacht die dreifache Mutter.
„Unsere Kinder bekommen das alles mit,
und genau das ist uns auch wichtig. Die
Qualität der Lebensmittel ist einfach eine
andere“, unterstreicht Sandra Kopp. Beim
Besuch des Gemeindemagazins haben
die zahlreichen Tomatenpflanzen noch
im Tiny House, dass ebenfalls im Garten
steht, auf den Auszug ins Freie gewartet.
„Das Haus soll mal als Rückzugsort im
Garten oder auch als Büro für mich genutzt werden“, sagt Matthias Kopp, der

FAMILIE KOPP

gerne selbst Hand anlegt und die Dinge
gestaltet.
Im obersten Teil des Gartens sind die
Obstbäume zu finden. Sorten wie Apfel,
Birne oder Quitte sind vertreten. „Wir lassen unser Obst beim Haldenhof zu Saft
für uns pressen“, erzählt Sandra Kopp,
und – na klar – leckere Marmelade wird
natürlich auch daraus gemacht.
Nachhaltigkeit ist einfach ein Thema in
der Familie, die sich auch bei den Gartenfreunden Abtsgmünd, im Imkerverein
in Aalen und auch als Müllpaten in der
Gemeinde engagiert. Dennoch behalten
die Kopps die Realität im Blick. „Als Familie mit drei Kindern benötigt man ein-

fach ein Auto, auch wenn wir einiges mit
dem Fahrrad erledigen können“. Wichtig
sei beim Einkaufen, im Alltag oder in der
Freizeit bewusst zu handeln. „Wir versuchen Plastikmüll zu vermeiden und machen Urlaub mit dem Wohnwagen“, so
das Ehepaar. Im Herbst wird meist eigene
Seife hergestellt, die sich auch prima als
Geschenk eignet. „So sparen wir schon
mal jede Menge Plastik für Duschgels und
ähnliches“, betont Sandra Kopp. Auch die
Leidenschaft, alte Möbel schön herzurichten und ältere Dinge einfach wertzuschätzen, zeugt für die Überzeugung der
Beiden. Vieles davon färbt sicher auch auf
ihre Kinder ab und zeigt ihnen einen bewussten Umgang mit allen unseren Ressourcen. 
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HOMESCHOOLING

lant mit der Erhöhung der Datenmenge
sowie der Einrichtung von WLan unter die
Arme gegriffen“, so die Schulleiterin. Das
Kollegium wurde komplett mit iPads ausgestattet weitere 70 Tablets konnten an
Schülerinnen und Schüler herausgegeben
werden, um ein reibungsloses Homeschooling zu gewährleisten. Wichtig, so betont Nicole Rathgeb, sei es zudem, einen
Unterricht in Balance zu geben. Videokonferenzen, Gruppen-und Einzelarbeit, Ruhe
und Bewegung müssen sich miteinander
abwechseln. Monotonie ist also kontraproduktiv? Auf jeden Fall!

Teamgeist ist das A und O und in
Balance bleiben

TEXT: SANDRA RASPE/FOTOS: FRIEDRICH-VON-KELLER-SCHULE

Was für ein Schuljahr! Das denken sicher
viele mit Blick auf das vergangene Jahr.
Präsenzunterricht, Homeschooling oder
auch mal im Wechsel die Schule besuchen.
Klar ist das für die Familien – gerade von
jüngeren Schülerinnen und Schülern –
eine immense Herausforderung. Doch
auch die Schulleitungen, das Kollegium und die Sekretariate landauf landab
mussten sich mit vielen neuen Themen
auseinandersetzen und hatten ein volles
Programm zu absolvieren. Im Gespräch
mit Nicole Rathgeb, Schulleiterin der Friedrich-von-Keller Schule Abtsgmünd, konnte
das Gemeindemagazin „Wir Abtsgmünder“
einige Dinge erfahren, wie es dennoch gut
funktionieren kann.
„Wir haben uns bereits Mitte 2019 auf den
Weg gemacht, unsere Medienentwicklung
zu forcieren“, so die Schulleiterin, die inzwischen seit zwei Jahren im Amt ist. Das
bereits vor Corona ein Fortbildungskonzept für die Lehrerschaft entwickelt und
Ziele definiert wurden, war ein großer Vorteil, als es im März des vergangenen Jahres in den ersten Lockdown ging. Zu dem
Zeitpunkt war die Kommunikation mit den
Familien bereits auf E-Mail umgestellt.
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Das Thema Digitalisierung hatte die FvKSchule längst auf der Agenda. „An die
Eltern konnten wir gleich zu Beginn des
ersten Lockdowns Tipps für das häusliche
Lernen weitergegeben. Hygienekonzepte
sowie alternative Stundenpläne für den
Wechselunterricht wurden entwickelt.
Auch nachdem die Kinder wieder in der
Schule waren, haben wir uns für eine gegebenenfalls weitere Schulschließung
gewappnet“, erzählt Nicole Rathgeb. Und
sie sollte leider richtig liegen und ist rückblickend umso erleichterter immer einen
Plan B und C in der Schublade liegen gehabt zu haben.
Wichtig war in der ganzen Zeit der stete
Austausch zwischen allen am Schulleben
Beteiligten – Eltern, Schüler, Lehrer und
der Gemeinde. Regelmäßige Infobriefe
sorgten für kontinuierliche Transparenz.
„Ohne den entsprechenden Teamgeist und
der hervorragenden Zusammenarbeit in
unserem Schulleitungsteam, das durch die
Konrektoren Andrea Hoerschkes und Daniel Wolpert komplettiert wird, und einem
überaus engagierten Kollegium hätte
vieles nicht geklappt“, ist sich Rathgeb sicher und betont, dass einfach in so einer

Situation alle an einem Strang ziehen müssen. „Klar wurde über manches diskutiert,
aber konstruktiv und lösungsorientiert“,
betont sie.
Manche mögen vielleicht auch denken,
dass Bereiche wie das Schulsekretariat
ohne die Kinder vor Ort „nichts zu tun“
haben, aber dem ist bei weitem nicht so.
Margret Schrem, seit über 30 Jahren an
der FvK-Schule, und ihre Mitstreiterinnen
Elke Winter und Klaudia Bieg haben viele
neue Aufgaben übernehmen müssen. „Wir
haben mit Hilfe des Nahverkehrsamts angeregt, dass Busfahrpläne wegen des geänderten Unterrichts angepasst wurden,
haben den Ablauf der Testungen organisiert und waren oft erste Anlaufstelle für
die Eltern bei Problemen“, erklären die drei,
von denen keine im Homeoffice war. Auch
die Schulsozialarbeit ruhte während der
ganzen Zeit nie, sondern versuchte, gerade die Kinder zu unterstützen, die auch im
normalen Schulalltag mit Problemen zu
kämpfen haben.
An der FvK-Schule ist das Corona-Konzept
aufgegangen. „Auch die Gemeinde hat
uns unterstützt und uns früher als gep-

Und so gab es, statt Sport auch mal die
Aufgabe, einen Schneemann zu bauen
und diesen zu fotografieren, oder der Begriff Dichte wurde mit Hilfe von PopcornExperimenten verdeutlicht. Zusätzlich
wurde nach den Osterferien, wo die Enttäuschung, dass nicht wieder geöffnet
wird groß war, ein Motivationswettbewerb
ins Leben gerufen. Ergebnis war Selbstgebasteltes, Gedichte, Turnvideos, Songs
oder auch leckere Backrezepte. Die kreativsten Ideen wurden natürlich prämiert.
„Nach über einem halben Jahr Lockdown
kommen aber auch wir inzwischen an unsere Grenzen und haben nahezu alles ausgeschöpft, um unsere Schülerinnen und
Schüler zu motivieren“, sagt die Lehrerin
und hofft spätestens nach den Sommerferien wieder auf kompletten Präsenzunterricht.
Viele Lehrerinnen und Lehrer sind selbst
Eltern, haben eine Klassenhälfte in Präsenz, die andere im Homeschooling, waren
selbst in der Schule, im Homeoffice oder –
nicht zu vergessen – zusätzlich in der Notbetreuung eingeteilt. Kein Zuckerschlecken und nachvollziehbar, dass gerade
ein sehr engagiertes Kollegium zusehends
mehr an seine Belastungsgrenzen kommt,
so dass sich wirklich jeder auf die Ferien
freut. „Wir werden aber in den Sommerferien trotz allem vermutlich wieder Lernbrücken anbieten, um Defizite aufzuholen“,
schaut Nicole Rathgeb Richtung August
und wird für alle Fälle sicher wieder Plan B
und C in der Schublade haben – hat sich
schließlich bewährt. 

INFO
Info: Die Ergebnisse des Motivationswettbewerbs sind mittlerweile auf
der Schulhomepage eingestellt: www.
fvksabtsgmuend.de
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KÖHRHOF

Ziegen und Schafe
sind auch vierbeinige
Landschaftspfleger.
Sie erhalten die alte
Kulturlandschaft.

anspruchsvoll und machen sich auch über
Pflanzen her, die den Schafen zu hart oder
zu stachelig sind.

Lammfleisch direkt
von der Koppel

TEXT UND FOTOS: MARKUS LEHMANN

Umgeben von sanften Hügeln im schönen Kochertal liegt der Köhrhof
auf einer Anhöhe bei Reichertshofen, sechs Kilometer talabwärts von
Abtsgmünd. Hier ist die „Heimat“ von etwa 350 Schafen der Familie Hägele.
Wenn Christa Hägele mit einem Eimer voll
altbackenem Brot über die eingezäunte
Wiese läuft, kann sie sich einer großen
„Fangemeinde“ sicher sein: Alles spitzt
die Ohren, weil alle ihre Stimme kennen,
und sofort ist sie dicht umringt von Schafen und Ziegen, denen es neben dem
frischen grünen Gras noch nach einem
„Extra“ gelüstet.
1989 haben die Hägeles von Rindern auf
Schafhaltung umgestellt und betreiben
seit 2001 eine ökologische „Koppelschafhaltung“ nach EG-Bioverordnung. Etwa
180 Mutterschafe besitzen Christa Hägele
und ihr Mann Wolfgang. Mit den Böcken
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und Lämmern kommen sie so im Schnitt
auf gut 350 Tiere. Die dürfen sich ab April
über den Sommer, teilweise sogar bis in
den Januar hinein, im Leintal von Laubach
bis Täferrot und rund um den Köhrhof das
Gras schmecken lassen. Völlig artgerecht
und mit jeder Menge Auslauf. Im Winter
sind die Schafe in zwei hellen, natürlich
belüfteten Ställen mit viel eingestreutem
Stroh und sehr viel Platz untergebracht.
Die Schafe dienen auch auf etwa 26 Hektar der Landschaftspflege, um die alte
Kulturlandschaft offen zu halten und um
eine Verbuschung zu verhindern. Was die
Schafe nicht fressen wollen, darum kümmern sich die Ziegen. Die sind weniger

Mit etwa fünf bis neun Monaten werden
die Lämmer geschlachtet. Lämmer gibt
es bei dieser Merino-Rasse übrigens das
ganze Jahr über. Christa Hägele ist gelernte Fleisch-Fachverkäuferin. In das
hofeigene EG-zertifizierte Schlachthaus
mit Hofladen wurde 2004 investiert. Das
habe man gemacht, erklärt Christa Hägele, damit für die Tiere keine Stress und keine Transportwege entstehen. Geschlachtet wird jeden Montag, „wir garantieren
stressfrei geschlachtetes Bio-Lammfleisch
und Wurstwaren von Schafen in höchster
Qualität“, erklärt Hägele. Das Lammfleisch
gibt es ausschließlich über die Selbstvermarktung am Hof, auf Vorbestellung.

Altbackenes Brot - für Schafe und Ziegen eine echte Delikatese.

Lammfleisch ist auch bei Grillfreunden
immer beliebter geworden wegen seines
besonderen, edlen Geschmacks. Es gibt
Teilstücke wie Keule, Schulter, Rücken,
Lachse, Karree und anderes, als pfannenfertiges Gyros, mariniert, auf Wunsch als
gefüllte Schulter mit Schafskäse oder Gemüse. Ganze und halbe Lämmer gibt es
natürlich auch. Die Lammwürste und der
geräucherte Schinken werden von einem
Metzger produziert. Die Kunden für das
Bio-Lammfleisch kommen aus einem weiten Umkreis.
Die Felle der Schafe wandern in eine Gerberei bei Metzigen und werden zu Leder
etwa für die Autoindustrie verarbeitet. Die
feine der Wolle der Merino-Schafe steht
momentan nicht besonders hoch im Kurs.
Man bekommt kaum etwas dafür. Schafswolle ist aber ein hervorragender Dünger
und Christa Hägele gibt ihn immer wieder
an Hobbygärtner ab. Seit sechs Jahren
düngt sie selbst damit Tomaten, Gurken,
Zucchini. Mit tollen Ergebnissen, berichtet sie. Schafwolle im Garten soll übrigens
auch Schnecken abhalten. Sie mögen es
offenbar gar nicht, darüber zu kriechen. 
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EinSieger
Sieger
Ein
kommtselten
seltenallein!
allein!
kommt
Wenn Stiftung Warentest Staubsauger
Wenn Stiftung Warentest Staubsauger
testet, ist in der Regel ein Kobold ganz vorn
testet, ist in der Regel ein Kobold ganz vorn
mit dabei. Und das jetzt sogar in allen Kategorien!
mit dabei. Und das jetzt sogar in allen Kategorien!
Bist du ready to rumble? Wenn‘s um saubere
Bist du ready to rumble? Wenn‘s um saubere
Leistungen geht, lässt es Vorwerk richtig krachen.
Leistungen geht, lässt es Vorwerk richtig krachen.
Zum Kobold Siegerteam gehören der Kobold VB100
Zum Kobold Siegerteam gehören der Kobold VB100
beim Akku-Staubsauger Test, der Kobold VR300
beim Akku-Staubsauger Test, der Kobold VR300
bei den Saugrobotern und auch der Kobold VT300 bei
bei den Saugrobotern und auch der Kobold VT300 bei
den klassischen Bodenstaubsaugern. Wenn du also auf
den klassischen Bodenstaubsaugern. Wenn du also auf
Siegertypen stehst, solltest du unsere drei Testsieger
Siegertypen stehst, solltest du unsere drei Testsieger
schnellstens kennenlernen!
schnellstens kennenlernen!

an. Anschließend wird das Streckenprofil
flacher, es steigt nach links an zu einem
Plateau. Hier bieten sich erste Lockerungsübungen an, vielleicht eine Pause, vielleicht auch mal tief durchatmen.
„Wer will und sich eine längere Strecke
zutraut, der kann hier Richtung Hornberg
oder Richtung Rottal abbiegen“, rät Stefanie Kruger, „überhaupt das Rottal: Hier
laufe ich besonders gerne – schön eben,
idyllisch, angenehm zu laufen. Für jeden
Läufertyp ist etwas dabei. Man hat seine
Ruhe.“

der vordere und der hintere Oberschenkel
und der Po.“ Nicht zu locker: „Man sollte
schon in die Spannung reingehen.“ So
lässt sich eventuell auch Muskelkater vermeiden.

Beim Start am Friedhof geht’s erstmal kräftig bergan. Hanna May (links) und Stefanie Kruger
lösen diese Aufgabe mit einem Lächeln.

Knackiger Start – und dann
wird’s richtig schön

TEXT UND FOTOS: ANSGAR KÖNIG

Fit durch Laufen: Physiotherapeutin Hanna May und Schwimmerin
Stefanie Kruger geben Tipps zum gesunden Start in den Sommer
Der Sommer ist da – runter mit dem
Lockdown-Speck. Was böte sich da besser
an als Laufen. Physiotherapeutin Hanna
May, die während der Pandemie online
die Schwimmer der TSG Abtsgmünd fit
gehalten hat, hat sich für unsere kleine
Fitness-Serie diesmal kompetente Unterstützung geholt. Gemeinsam mit Stefanie Kruger, 22 Jahre alt, Gemeinderätin,
ebenfalls Schwimmerin und passionierte
Läuferin, hat sie zwei Strecken rund um
Abtsgmünd ausgesucht. 55 Minuten
veranschlagen die beiden für den hier
beschriebenen Rundkurs von etwa 4,3
Kilometern.
Zunächst zur Vorbereitung: „Die richtigen
Schuhe sind das A und O“, klärt Hanna
May auf. Ob Dehnungsübungen vor oder
nach dem Lauf das Richtige sind? „Es ist
nach wie vor nicht erwiesen, was besser
ist“, fasst die Pommertsweilerin May zusammen, „ich jedenfalls find’s hinterher
angenehmer.“
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Also gut. Start- und Zielpunkt der Strecke
ist der Parkplatz beim Friedhof, gleich
beim Waldkindergarten. Schon der erste
Blick macht klar: Vor das Vergnügen haben die Götter den Schweiß gesetzt. Die
Strecke beginnt mit einer knackigen Steigung. Und mit Warmmachen. Auf jeden
Fall sollte der ungeübte Läufer langsam
starten. „Langsam lostraben, dann steigern“, raten die beiden Sportlerinnen,
„einfach so lange, bis man locker ist, bis
man rund läuft.“ Kruger rät: „Nie zu schnell
loslegen.“ Und Hanna May fügt an: „Und
immer nur so schnell laufen, dass man
nebenher reden kann.“ Denn auch das ist
wichtig – genauso wie das Einhalten der
aktuellen Corona-Regeln.

Dieser Aspekt war bei der Streckenwahl
übrigens nicht unwichtig. Die beiden Läuferinnen haben Strecken abseits vielbefahrener Straßen ausgewählt. „Das ist vor
allem für Anfänger wichtig“, erklärt Physiotherapeutin May. Außerdem: „Waldboden oder auch Schotter schonen im
Vergleich zu Asphalt die Gelenke und die
Muskulatur. Aber geteerte Wege lassen
sich nicht immer ganz vermeiden.“

Nach dem Plateau wird’s angenehmer,
versprechen Kruger und May. Über einen
schmalen Trimm-Dich-Pfad geht’s sanft
bergab Richtung Herdle. Bis zum Schluss
geht es dann eben am Kocherentlang zurück durchs Gewerbegebiet Osteren hin
zum Friedhof. Jetzt, wieder am Ausgangspunkt angekommen, stehen Dehnungsübungen an, „Fußgelenksarbeit, Koordinationsübungen, Arme kreisen, lockerer
Hopserlauf, Rumpfbeugen, um die Flanken zu lockern. „Die Waden sind wichtig“,
erklärt die Physiotherapeutin, „aber auch

DieKobold
KoboldFamilie
Familie
Die
fürein
einsauberes
sauberes
für
Zuhause!
Zuhause!

Weitere saubere Angebote
��������������������������
Weitere
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zeige ich
dir gerne!
���������������������
zeige
ichpersönliche
dir gerne! Beratung
��������������������������
Deine
Deine persönliche Beratung

Ein weiteres Problem für ungeübte Läufer: Seitenstechen. Auch hier haben die
beiden ein paar Tipps, um Seitenstechen
zu verhindern: nicht zu hektisch atmen,
bewusst atmen, länger ausatmen als ein�
����������������������������������������������������������������������������������������
atmen. Und falls der Schmerz doch zu��������������������������������������������������
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langsam weiter gehen, regelmäßig und
tief einatmen“, rät Hanna May. Manchmal helfe auch, die Atemzüge mitzuzählen. Um Krämpfen vorzubeugen, sollte
man schon vor dem Lauf reichlich Wasser
trinken. Schlägt der Krampf trotzdem zu:
massieren oder dehnen – „je nachdem,
Erhalten Sie mit der Vorabendausgabe
was einem guttut.“
schon ab 22 Uhr die Zeitung des nächsten Tages.

Heute schon
über morgen
Bescheid wissen

Apropos guttun: Einem entspannten Lauf
steht nichts im Wege, wenn man die Tipps
von Stefanie Kruger und Hanna May beherzigt. Schöne Strecken rund um Abtsgmünd gibt es zur Genüge. 

Weitere Informationen unter:
schwäbische.de/vorabendausgabe
Tel. 0751 2955-5333,
Mo–Fr 7–18 Uhr, Sa 8–12 Uhr
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WAS DENKEN SIE
SICH DABEI,
HERR PALMER?

Was diese Epoche
so faszinierend macht

WIRTSCHAFT

Gute
Besserung!

Ein Streitgespräch mit
Tübingens Oberbürgermeister
über politische Korrektheit

Oberschwaben gehört
zu den weltweit führenden Zentren
für Biopharmazie
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KULTUR UND POLITIK

in Rot am See
Sechs Tote bei Familiendrama
– Motiv unklar
und vier Verwandte erschossen haben
Sportschütze (26) soll seine Eltern

ROT AM SEE/SCHÖNTAL (dpa/tja)
Rot am See im Kreis
Ministerpräsident Ein Mann soll in
Württembergs
Schwäbisch Hall seine Eltern und
Winfried Kretschmann hält Rechtvier weitere Verwandte mit einer
schreibunterricht für nicht mehr so
Pistole erschossen haben. Der 26wichtig wie früher. „Jeder Mensch
Jährige ist laut Polizei Sportschütze
braucht ein Grundgerüst an Rechtund hat einen Waffenschein. „Wir
schreibkenntnissen, das ist gar keine
gehen von einem Familiendrama
Frage. Aber die Bedeutung, Rechtaus“, sagte Aalens Polizeipräsident
schreibung zu pauken, nimmt ab,
Reiner Möller am Freitag. Bei den
weil wir heute ja nur noch selten
Getöteten handelt es sich um den 65
handschriftlich schreiben“, sagte der
Jahre alten Vater, die 56-jährige MutGrünen-Politiker, der früher als Cheter, zwei Männer (36/69) sowie zwei
mie- und Biologielehrer gearbeitet
Frauen (36/62). Alle Opfer seien mit
hat. Widerspruch kam prompt, unter
dem Beschuldigten verwandt geweanderem von Kultusministerin Susen. Außerdem wurden ein Mann
sanne Eisenmann (CDU) und auch
und eine Frau durch Schüsse schwer
von Lehrerverbänden. ● SEITE 2
verletzt, eine dieser Personen
schwebte am Freitagabend noch in

STUTTGART (dpa/KNA) - Baden-

Leitartikel
●

Von Thomas
Seibert

sich betroffen. „Unsere Gedanken
sind bei Opfern und Angehörigen –
und bei den Polizistinnen und Polizisten“, sagte er am Rande der Klausurtagung der Südwest-CDU in
Schöntal. Auch für die Beamten sei
dies ein „schreckliches, belastendes
Erlebnis“. Zugleich warnte er vor
vorschnellen Maßnahmen. „Der Täter, so scheint es nach den bisherigen
Ermittlungen zu sein, ist Sportschütze. Auch angesichts einer so schrecklichen Tat mahne ich zur Besonnenheit“, sagte Strobl. „Das Waffenrecht
ist erst vor Kurzem geändert worden,
es ist verschärft worden. Man muss
sich jetzt ganz genau, sorgfältig und
sorgsam anschauen, ob und wie man
hier möglicherweise noch nacharbeiten muss.“ ● SEITE 9

Europa bekommt
die Rechnung

I

st Europa das Opfer einer türkischen und russischen Politik, die

Furcht vor einer ungeregelten
Massenmigration als Mittel der Erpressung einsetzt? Warnungen des
türkischen Präsidenten Recep Tayyip
Erdogan, sein Land werde möglicherweise „die Tore öffnen“ und Hunderttausende Flüchtlinge nach Europa schicken, haben diesen Eindruck
verstärkt. Der Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag
in Istanbul wurde von der Furcht der
Europäer geprägt. Doch wenn die Europäer überhaupt Opfer sind, dann
Lebensgefahr.
Opfer ihrer eigenen Passivität.
Das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU von
2016 gibt der Türkei zwar die MögGlolichkeit, den Europäern mit einem
KRAUCHENWIES (sz) - Beim
Ende der Vereinbarung zu drohen
bushersteller Columbus in KrauFlüchtlinge
und Angst einzujagen. Die Warnunchenwies hat es in der Nacht zum
FRANKFURT (dpa) - Die Deutsche
Merkel verspricht Erdogan EU-Hilfen für
gen aus Ankara sind aber kein SelbstFreitag erneut gebrannt. Das Feuer
Bank holt den ehemaligen SPD-Chef
BERLIN (dpa) - Zeitenwende beim
sie deutsche Unterstützung für die
zweck. Die Türkei braucht tatsächzerstörte eine Lagerhalle vollständig,
ISTANBUL (AFP) - Bundeskanzlerin
und Ex-Vize-Kanzler Sigmar Gabriel
ADAC: In der Debatte um ein Temtürkische Küstenwache.
lich Hilfe der EU – schließlich veres entstand ein Millionenschaden.
Angela Merkel (CDU) hat der Türin ihren Aufsichtsrat. Das größte
polimit auf Autobahnen hat der
Die EU hatte Ankara 2016 sechs
sorgt das Land seit Jahren mehrere
Die Polizei ermittelt wegen des Verkei weitere Hilfen der EU bei der BeGeldhaus Deutschlands hat am Freigrößte Automobilclub Deutschlands
Milliarden Euro für die Versorgung
Millionen Menschen. Das ist „eine
dachts auf Brandstiftung. Erst vor
wältigung der Flüchtlingskrise in
tag einen Antrag zur Bestellung des
hoch genug
seine jahrzehntelange ablehnende
syrischer Flüchtlinge in der Türkei
Amtsgericht Leistung, die gar nicht
beim
wenigen Tagen hatte es auf dem GeAussicht gestellt. „Ich kann mir sehr
60-Jährigen
werden kann und Dank
Haltung aufgegeben. Der ADAC sei
zugesagt. Dies war Teil eines Flüchteingereicht. Gabriels No- geschätzt
lände der Globusmanufaktur gegut vorstellen, dass die EU über die
der Ankara verpflichte- Frankfurt
„nicht mehr grundsätzlich“ gegen eiund Anerkennung verdient“, wie
mal drei Milliarden Euro hinaus lingspaktes,
brannt. ● PANORAMA
minierung löste bei der Opposition
in Istanbul völlig
Geschwindigkeitsbegrenzung, zwei
ne
te, alle neu auf den griechischen InSPD, deren Par- Merkel am Freitag
Unterstützung leistet“, sagte Merkel
Migranten zu- Empörung aus. Die
ankommenden
sagte ADAC-Vizepräsident Gerhard
seln
Recht sagte.
zu
mit
2017
am Freitag nach einem Gespräch
teichef Gabriel von 2009 bis
Hillebrand am Freitag. Es handele
rückzunehmen. Angesichts steigenNun versucht Erdogan, die EuroPräsident Recep Tayyip Erdogan in
war, äußerte sich ausdrücklich nicht
sich allerdings um ein emotionales
der Flüchtlingszahlen auf den
päer wachzurütteln, und das kann
●
Istanbul. Darüber werde in den EUzu der Personalie. Auch die BundesThema. „Deshalb legt sich der ADAC
griechischen Inseln und vielfacher
man ihm angesichts der Geht-michGremien gesprochen. „Das, was die
regierung wollte das AufsichtsratsEurojackpot
in der Frage aktuell nicht fest.“ HilleDrohungen Erdogans besteht die
nichts-an-Haltung Europas in den
Türkei hier leistet, ist bemerkensmandat des früheren Spitzenpoliti5, 12, 20, 29, 48
5 aus 50
brand rief zur Versachlichung auf. Er
Sorge, dass der Flüchtlingspakt geersten Jahren des Syrien-Krieges
wert“, lobte Merkel das türkische
kers nicht kommentieren. ● SEITE 7
schlug vor, eine umfassende Studie
fährdet ist. ● LEITARTIKEL, SEITE 4
nicht verdenken. Die EU hätte viele
7, 9
2 aus 10
Engagement. Außerdem versprach
zu erstellen. ● SEITE 9
Probleme vermeiden können, wenn
sie früher – und freiwillig – gehandelt
4. Ausspielung / Ohne Gewähr
hätte. Stattdessen erweckte Brüssel
den Eindruck, sich mit Geld von der
●
Verantwortung freikaufen und an●
sonsten in Ruhe gelassen werden zu

Großbrand beim
Globushersteller

ADAC denkt über
Tempolimit nach

Gebäude kamen am Freitag
Der Tatort in Rot am See – in und vor diesem
FOTO: MARIJAN MURAT/DPA
sechs Menschen ums Leben.
Der 26 Jahre alte Deutsche habe
einen Waffenschein besessen und
selbst in dem Haus – einem Gebäude
mit einer Gaststätte – gelebt, in dem
er die Tat verübt habe. Auch einige

Opfer hätten dort gelebt. Das Motiv
des Mannes ist unklar. Bislang sei er
nicht strafrechtlich aufgefallen.
Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) zeigte

Neue Gelder für die Türkei

Früherer SPD-Chef
Gabriel wird Banker

Gewinnzahlen

Unterm Strich

Wetter

Die schlimmste Katze der Welt

4° bis 9°C

Eine Wundertüte mit
Nebel, Niesel und Sonne

Börse
●

DAX: + 1,41%

Aktuell: 13 576,68 | Vortag: 13 388,42
  


   

dachten die TierheimNorth Carolina, das Sie.“ Anfangs
ieben Sie Katzenvideos? In de- US-Bundesstaat lieber heute als mor- mitarbeiter, dass sie Schmerzen hat
Stubentiger
nen die drolligen Tierchen mit den
und brachten sie zum Tierarzt. Der
loswerden will.
einem Wollknäuel spielen gen
aber sagte nur: „Nein, diese Katze ist
Perdita, heißt es, hasse „Hunde,
oder sich das Mäulchen schlecken –
einfach ein Arsch.“ Und bringt damit
Kinder, die Dixie Chicks, Disney-Filso süüüüüüüüüüüüß. Weshalb viele
Eigenschaften mit, die womöglich
me, Weihnachten und UmarmunKätzchen schon eigene Instagramnicht allen Menschen fehlen. Vielgen“. Dafür möge sie es, auf der LauAccounts pflegen. In denen zeigen
leicht deshalb haben sich schon kurz
er zu liegen, sich krank zu stellen und
sie, dass sie all das mitbringen, was
nach Veröffentlichung des Steck„in Ihre Seele zu starren, bis Sie das
den meisten Menschen fehlt: Elebriefs Dutzende gemeldet, die dem
Gefühl haben, sich nie wieder freuen
ganz, Anmut, Intelligenz, Unabhänkratzbürstigen Sympathieträger ein
zu können …“ Tierheimchefin Amgigkeit, ein wärmendes Fell und jede
neues Zuhause geben wollen. Wo
ber Lowery erzählte: „Ich schaue sie
Menge Moneten. Für jene, die sich
ganz sicher ganz süüüüüüüüüüüüße
gerade an, und sie rollt sich in ihrem
(dg)
nun hundeelend und minderwertig
Katzenvideos entstehen.
kleinen Bett und sieht dabei so süß
fühlen, gibt es aber Hoffnung: Perdiund knuffig aus, aber sobald Sie ver- »
ta. Die „schlimmste Katze der Welt“.
● untermstrich@schwaebische.de
suchen, sie zu streicheln, schlägt sie
So schreibt es ein Tierheim aus dem

L

aufs Handy
schwäbische.de/news: Regio-News

Die Strecke startet mit der schon angesprochenen Steigung Richtung Norden
hoch zur Haarklinge. Wer sich einen solchen Anstieg nicht zutraut, der kann auch
gehen oder walken. „Dann ist man auf
jeden Fall auch warm“, fügt Hanna May

shutterstock
© Emojipedia
©

© dpa

Mo.--Fr. € 2,10 | Sa. € 2,30

Kretschmann hält
Rechtschreibung für
nicht so wichtig

●

Perdita – die mutmaßlich
schlimmste Katze der Welt.

FOTO: FACEBOOK/MITCHELL COUNTY ANIMAL

RESCUE

kochen“
RegioTV: Sonntag 18.30 Uhr – „Wertvoll

wollen.
In Libyen hat Europa ähnlich versagt. Zuerst wirkten viele EU-Staaten
am Sturz von Muammar Gaddafi mit,
dann überließen sie das Land seinem
Schicksal. Sie wachten erst auf, als
die ersten Flüchtlingsboote ankamen. Im Konflikt zwischen der libyschen Einheitsregierung und dem
Rebellengeneral Haftar bekamen
sich anschließend die EU-Mitglieder
Italien und Frankreich in die Haare.
Kein Wunder, dass Europa in Libyen
ins Hintertreffen geraten ist. Russland und die Türkei können mit ihrem Engagement nur deshalb Druck
auf die EU machen, weil die Europäer das zulassen.
» politik@schwaebische.de
●

*Nur in Verbindung mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten.

FIT MIT HANNA MAY

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise enthalten die gültige Mehrwertsteuer. In der Rechnung weisen wir die Mehrwertsteuer aus.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise enthalten die gültige Mehrwertsteuer. In der Rechnung weisen wir die Mehrwertsteuer aus.

FIT MIT HANNA MAY
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Gruppenbild von der Schola - heute Michaelschor beim Ausflug ins Elsass 1998
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100-jähriges Jubiläum fei

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, schwarz-weiß oder
bunt, ob im trauten Familienkreis,
bei einer geselligen Hocketse, einem
feierlichen Jubiläum oder bei einem Fest
der zahlreichen Abtsgmünder Vereine
geschossen:
Die Redaktion des „Wir Abtsgmünder“
freut sich auch auf Ihre Bilder. Wir
möchten gemeinsam mit Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, ein wenig in iIhren
Fotoalben blättern und sind schon
ganz gespannt, was es dort wohl für
„Schätzchen“ zu entdecken gilt.
Wenn Sie einmal Ihre alten Ansichten
von Abtsgmünd oder Abtsgmündern
im Gemeindemagazin finden möchten,
setzen Sie sich bitte mit der Redaktion
unter folgender Adresse in Verbindung:
Gemeinde Abtsgmünd
Rathausplatz1, 73453 Abtsgmünd
Oder per Mail an:
wirabtsgmuender@abtsgmuend.de
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Kessler Achsen und Getriebe

12.07.

Kessler + Co entwickelt, fertigt und vertreibt seit über 70 Jahren schwere Planetenachsen, Radantriebe und Getriebe für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen, darunter zum Beispiel Baumaschinen, Mobilkrane, Umschlaggeräte und Untertagefahrzeuge. Mit einer schlanken
und effizienten Organisation, einer innovativen Konstruktion und einem internationalen Einkauf sind wir weltweit wettbewerbsfähig.
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Wir bieten zum Ausbildungsbeginn 2022 interessierten Jugendlichen eine Ausbildung in folgenden technischen und kaufmännischen Berufen an:

Industriemechaniker (m/w/d)
Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Mechatroniker (m/w/d)

Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
Technische Produktdesigner (m/w/d)

Industriekaufleute (m/w/d)
Bachelor of Engineering (DHBW) (m/w/d)

www.kessler-achsen.de

Quooker – Der Wasserhahn,
der alles kann!

Fusion
Der Quooker Fusion ist ein optisches Highlight.
Er verbindet ein äußerst schlankes Design mit
der Funktion alle Wassersorten aus einer Armatur zu erhalten.

Mit einem Quooker haben Sie ein wirkliches Multitalent
als Küchengerät: warmes, kaltes, 100°C kochendes sowie
gekühltes sprudelndes und stilles Wasser! Im Handumdrehen
haben Sie alle Wassersorten verfügbar.
Einfach praktisch!
Jeder nutzt kochendes Wasser in der Küche, aber mit einem
Quooker geht mehr:
Ob Sie Kartoffeln oder Reis kochen, Spargel garen, Gemüse blanchieren oder Couscous zubereiten möchten, der
Quooker ist ein dankbarer Helfer! Natürlich können Sie
mit ihm auch Tee aufgießen, Schnuller sterilisieren, Babynahrung zubereiten, Kerzenwachs entfernen, Pfannen und Töpfe
reinigen, Instantsuppen zubereiten, Eier kochen, Tomaten
häuten, Wärmflaschen befüllen und vieles mehr!
Wenn Sie sich zusätzlich für den CUBE entscheiden, machen
Sie den Kochendwasserhahn zum Wasserhahn, der alles kann.
Nun strömt gekühltes sprudelndes und stilles Wasser zusätzlich aus Ihrem Hahn. Erfrischend wirkt das kühle Nass und
kann nach persönlichem Geschmack zu leckerer Limonade
oder köstlichen Schorlen und Cocktails verfeinert werden.
Dabei ist das System auch noch umweltschonend, denn der
Plastikmüll wird reduziert.
Wir sind Ihr Quooker-Spezialist vor Ort. Sie planen eine
neue Küche mit Armaturen von Quooker? Oder Sie wollen
Ihre Küche modernisieren? Sprechen Sie uns an!

Brahmsweg 2
73453 Abtsgmünd
Fon 07366 6095
Fax 07366 6003
josten_gmbh_heizungsbau@t-online.de
www.josten-heizung.de

Flex
Der Quooker Flex ist ein Allrounder. In seiner
runden Optik besticht er mit maximaler Funktion. Sie erhalten aus ihm alle Wassersorten und
zusätzlich ist er mit einer praktischen Schlauchbrause ausgestattet.

