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EDITORIAL

was vor vielen Jahren als kleines Heftchen begann, hat sich im Laufe der Zeit zu unseren 60. StettenNachrichten entwickelt. Ein großer Dank gilt all den Autoren, ohne die das Heft nicht möglich wäre.
Die Stetten-Nachrichten haben uns viele Freunde gebracht. Sie wurden gelesen und kommentiert. Sie
waren ein Abbild der Ereignisse und Entwicklungen der Residenzen in Schloß Stetten, Künzelsau und
Bad Mergentheim. Sie, liebe Leser, haben Feiern, Aktivitäten und Ehrentage der Bewohner mitverfolgen können, schlichtweg sie gelten als Informationsquelle rund um die Residenzen Schloß Stetten.
Von manchen wurden wir darauf hingewiesen, dass viele »alte« Damen und Herren in Schloß Stetten
leben, die mit Jubiläen geehrt werden. Das ist so und viele dieser Geehrten leben 15, 20 Jahre oder
länger in unseren Einrichtungen. Natürlich ist unser Altersdurchschnitt nicht so hoch wie bei den
Jubilaren, sondern liegt aktuell bei 79,86 Jahren. Dies ist ein guter Durchschnitt für einen Altersruhesitz, mit der Besonderheit, dass über 30 % der Damen und Herren als Ehepaare oder Partner in den
Residenzen wohnen.
Mit unserer Pflegestation, die auch einen eigenen Bereich der besonderen Betreuung hat, haben wir
mit 50 Einzelzimmern schon früh Maßstäbe gesetzt, als anderswo Doppel- oder Mehrbettzimmer die
Regel waren. Die Bewohner der Pflegestation können am Programm des Betreuten Wohnens teilnehmen oder am Zusatzprogramm der Pflegestation mit speziellen Betreuungsangeboten. Die lange
Verweildauer in den Residenzen Schloß Stetten zeigt die Zufriedenheit, aber auch die oft wiedergefundene Gesundheit und Belebung des Geistes durch Aktivitäten und Gemeinschaftserlebnisse.
Letzte Meldungen:
Das Wohnquartett Schloß Stetten wird bis Herbst nächsten Jahres fertiggestellt. Haus I ist bereits
vollständig bezogen, im Herbst folgt Haus II.
Ein neuer Vertrauensrat wurde in der Residenz Schloß Stetten gewählt und wird in Kürze seine Arbeit
aufnehmen. Der neu gewählte Vertrauensrat in Bad Mergentheim hat seine Arbeit schon begonnen.
In Bad Mergentheim haben wir die Baugenehmigung für ein Ärzte- und Wohnhaus mit 10 Wohnungen
und zwei Arztpraxen erhalten. Dieser Anbau am Palais Victoria beginnt in den nächsten Wochen.
Damit wird der Komplex »Gänsmarkt«, »Palais Victoria« und »Ärztehaus« zu einem Leuchtturm der
innerstädtischen Belebung in Bad Mergentheim.
Die Enkelin Sophia Kristina Franca Freiin v. Stetten wurde getauft. Dies wurde mit einem Tauffeuer
natürlich auch mit den Bewohnern fröhlich gefeiert. Selbstverständlich werden wir darüber im
nächsten Heft ausführlich berichten.
Nun befinden wir uns im 35. Jahr
der Residenz Schloß Stetten und
sind dankbar für unser einzigartiges
Seniorendorf. Am 18. Juli werden wir
das Jubiläum mit Bewohnern, Eigentümern, Aktionären usw. feiern.
Wir danken Ihnen allen für Ihr Vertrauen und das gute Miteinander und
freuen uns auf viele weitere gute,
gemeinsame Jahre.
Ihr
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Liebe Freunde der Residenzen Schloß Stetten,
sehr geehrte Damen und Herren,

Lokales

FEIERN

Große Feier für einen großen Geburtstag:
Elisabeth Gisch wird 100!

I

n Schloß Stetten sind schon viele 90. und auch Mittagessen machte sich breit, doch die Küchen95. Geburtstage in guter Gesundheit gefeiert party musste noch ein bisschen warten.
worden. Doch einen 100. Geburtstag mit einer für
ihr Alter unglaublich fitten Jubilarin zu feiern, ist
auch bei uns außergewöhnlich.
Frau Gisch zog 1996 mit ihrer Hündin Maja ins
Haus Albrecht und ist eine überall beliebte Mitbewohnerin. Sie dient für viele als Vorbild, bis ins
biblische Alter so aktiv und fit zu sein. Sie sagt
selbst, dass sie dafür auch immer viel Sport gemacht hat. Auch wenn Sie nicht mehr wie noch
bis vor wenigen Jahren jeden Morgen um 5 Uhr
schwimmen geht, so geht sie auch heute noch
mehrmals täglich mit ihrer Hündin Schnecke
spazieren. Nachdem ihre Hündin Maja verstarb,
hat sie Schnecke übernommen und so vor dem

Tierheim gerettet. Mit Schnecke zusammen sind
beide fast 200 Jahre alt, denn Schnecke ist in
Menschenjahren umgerechnet 98 Jahre alt.

Es wurden immer mehr Stühle in den Saal gebracht, um Platz für die vielen Gratulanten bieten
zu können. Die Stetten-Oldies eröffneten das
Programm und bis sie zwei Lieder gespielt
hatten, hatte auch der Letzte einen Sitzplatz
gefunden. Dr. Wolfgang v. Stetten begrüßte die
Anwesenden. Es folgten Gedichte, Geschichten
und musikalische Beiträge. Auch die StettenOldies-Classics erfreuten die Jubilarin.
Pfarrer Härpfer, Bürgermeister Stefan Neumann
und Ortsvorsteher Ernst Gruber sind zu runden
Jubiläen oft zu Gast, doch auch sie brachten zum
Ausdruck, dass der heutige 100. Geburtstag
etwas ganz Besonderes ist.

Auch wenn Sie es nicht so richtig wollte, kam Frau
Gisch um einen großen Geburtstag im Kreise der
Bewohnerschaft nicht herum. Im Vorfeld
kündigten sich so viele Programmbeiträge an,
dass die Beitragenden gebeten werden mussten,
sich so kurz wie möglich zu halten und z. B. von
Liedern nur jeweils die erste Strophe darzubieten.
So strömten am 19. März die Bewohner in die
Brunnenhalle, um der Jubilarin Ehre zu erweisen.
Zur Überraschung der Gäste stand vor der
Quelle: Stadtverwaltung Künzelsau
Rezeption ein Grillwagen, an dem sich seit vielen
Stunden ein großer Ochs am Spieß drehte und Der Vorsitzende des Vertrauensrates Manfred
köstlich riechend brutzelte. Vorfreude auf das Keil sowie Frau Gischs Sohn Dr. Römer ließen
4
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Am 19. März 1918 wurde Frau Gisch in Essen
geboren. Je mehr der Vater in der beruflichen
Karriere im Kohle-Bergbau kletterte, desto
mehr Orts- und Schulwechsel waren damit verbunden. „Sie musste sich immer wieder durchbeißen, auch wenn es in der Inflationszeit nach
dem ersten Weltkrieg nicht so viel zum Beißen
gab.“ berichtete Dr. Römer. „In der Inflationszeit war das Geld, das man morgens ausgezahlt
bekam, abends nichts mehr wert. Die Zeiten
waren hart.“ Besonders im Gedächtnis ist ihr
wohl eine Tafel Krokant-Schokolade geblieben,
die einen Monat halten musste. Dr. Römer
erinnert daran, dass Frau Gisch sogar noch das
erste Gaslicht in Wohnungen erlebte. Für uns
unvorstellbar.
Im zweiten Weltkrieg lernte sie ihren Mann
kennen, zog ins Saarland und die gelernte
Hebamme wurde zunächst Bäuerin. „In der Landwirtschaft gab es wenigstens etwas zum Essen im
Vergleich zu den Städten“, so Dr. Römer. Später
arbeitete sie bei Beiersdorf und ist heute noch von
den Vorteilen der berühmten Nivea-Creme überzeugt. Letztlich arbeitete sie als Krankenschwester
in der Radiologie eines Krankenhauses. Frau
Gisch reiste viel und ist sehr belesen. Als ihr
Mann verstarb, wurde ihr die Verantwortung für
das Jagdrevier übertragen. Und was macht man
damit, wenn man 75 Jahre alt ist? Andere hätten
das Jagdrevier abgegeben, aber doch unsere Frau
Gisch nicht: Sie machte als älteste Jungjägerin mit
75 Jahren noch ihren Jagdschein, den sie als eine
der Besten bestand.
1996 führte ihr Weg in die Residenz, als der Sohn
sich beruflich nach Künzelsau orientierte. „Hier
oben auf Schloß Stetten lebt es sich als Burgfräulein wahrlich nicht schlecht. Kein Stress
mehr, die Herzrhythmusstörungen sind in der
Zwischenzeit verschwunden, hast Anschluss, jede
Menge Bekannte, auch wenn sie Deine Kinder sein
könnten, wie Du oft sagst“, erzählte Dr. Römer.

Lokales

die Bewohnerschaft an den bewegten 100 Jahren
teilnehmen. Kann man nachempfinden, wie lange
ein hundertjähriges Leben ist? Was hat die
Welt in dieser Zeit alles durchlebt! Was die
meisten nur aus Geschichtsbüchern kennen, hat
sie selbst gesehen und erlebt.

Einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten war
sicherlich als der nur 10 Jahre jüngere Opernsänger John Piechocci zwei Ständchen zum Besten
brachte und ihr beim Lied der roten Rosen
entsprechende Rosen mit Hingabe überreichte.
Frau Gisch dankte allen Anwesenden und Beitragenden in ihrer gewohnt fröhlichen Art. Sie
war nun doch froh, dass sie ihren Geburtstag
in großer Runde begangen hat. Das schönste
Geschenk für sie an diesem Tag war ein ganz
besonderes: sie hielt zum ersten Mal ihre erste
Urenkelin in den Armen. Ihr unglaublich liebevoller Blick auf das Kind in ihren Armen und das
strahlende Gesicht waren berührend.

Die bisher älteste Bewohnerin in Schloß Stetten
wurde 107 Jahre alt. Das kann man sich bei Frau
Gisch auch gut vorstellen. Wir wünschen Frau
Gisch weiterhin alles Gute und schließen uns den
Worten von Dr. Römer an: „Genieße das Leben
mit allem was noch kommen mag. Dies steht nicht
in unserer Hand. Bleibe vor allen Dingen von
Unfällen verschont. Wir wünschen Dir all das, was
Du Dir selbst wünscht.“		
F. v. Stetten
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Unsere Bibliothekarin Marianne Liedtke wird 90

S

eit 35 Jahren gibt es in der Burg eine Bibliothek. Sie ist über die Jahrzehnte auf mehrere
zehntausend Bücher angewachsen. Jahrelang
wurde sie von der vor Jahren verstorbenen Frau
Kalbe betreut, bis sie dann durch die fleißigen
Hände von Karin Addicks und der gelernten
Bibliothekarin Marianne Liedtke neu geordnet,
sortiert und entrümpelt wurde. Viele doppelte
oder verschlissene Bücher mussten für neue
Bücher und Hörbücher Platz machen und der
Bücherbestand wurde auf ca. 20.000 reduziert.
Nun wurde die fleißige Marianne Liedtke am
14. Februar (am Valentinstag) 90 Jahre alt. Sie
ist in Ostdeutschland aufgewachsen und wurde
so wie ihr Mann Lehrer. 1953 flohen sie in den

Katharina Schlaadt wird 90

Westen, als sie aufgrund ihrer nicht-linientreuen Haltung bedroht wurden. Im Westen
folgten schwierige Jahre im Lager und Notwohnungen, aber das Leben in Freiheit und ohne
Ängste wog alle Schwierigkeiten auf. Dann wurde
sie Bibliothekarin in Münster und Bayern. Im Jahr
2013 zog sie mit ihrem inzwischen verstorbenen
Mann nach Schloß Stetten in ihre schöne gemütliche Wohnung im Haus Wolf-Eberhardt und fühlt
sich dort sehr wohl. Ria Weinbrenner beschreibt
Frau Liedtkes Grund- und Lebenseinstellung als
sehr positiv. Sie freut sich „zufrieden und glücklich hier das Leben genießen zu können.“
Zu ihren Ehrentag folgten die offiziellen Vertreter und viele Bewohner der Einladung in die
Brunnenhalle und feierten mit ihr gemeinsam.
Ria Weinbrenner gratulierte im Namen der
Bewohnerschaft und überreichte einen schönen
Blumenstrauß. Als musikalischer Rahmen
spielten die bewährten Stetten-Oldies und
bewegten die Bewohner zum Mitsingen. Als
Besonderheit gab es zwischen den Beiträgen zwei
Stücke von den Flötistinnen Ursula Zwanzger
und Ingeborg Uhlmann. Es war eine schöne Feier. Wir wünschen Frau Liedtke alles Gute. Möge
sie noch viele Jahre gesund bleiben und die Bibliothek in so guten, sachkundigen Händen sein.
					
F. v. Stetten

K

atharina Schlaadt feierte ihren 90. Geburtstag in der Brunnenhalle mit einem großen
musikalischen Potpourri. Auch Familienangehörige waren zum Ehrentag angereist. Neben der
Begrüßung durch den Baron gratulierte auch
die Stadt Künzelsau vertreten durch den Stellvertretenden Bürgermeister Martin Probst.

Als Vertreter der Bewohnerschaft erzählte
Dr. Clausecker aus der Vita der Jubilarin.
Katharina Schlaadt erlebte eine wundervolle
Kindheit nahe der Ostsee, die aber abrupt
durch den zweiten Weltkrieg ein Ende fand. Die
Geschwister kamen 1944 zu den Großeltern
nach Rüdesheim in vermeintliche Sicherheit,
wurden aber dort ausgebombt und kehrten
deshalb zurück in die ostpreußische Heimat.
Dann rückte die Rote Armee vor und im
Februar 1945 begann eine abenteuerliche Flucht
der Familie nach Westen. Sie hatten dabei viel
6
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Glück und der allerletzte Zug brachte sie in den
Westen. Nach dem Abitur studierte sie Englisch
und Französisch. Ab 1953 unterrichtete sie diese
Sprachen in Köln. Nach dem Berufsleben war sie
als grüne Dame engagiert. Mit ihrer Schwester
machte sie viele schöne Bildungsreisen. Frau
Schlaadt erfreute sich am vielfältigen musi-

FEIERN
Landschaft beschreibt und sich eine blühende
Zukunft in Frieden erhofft.
Zum Ende bedankte sich Frau Schlaadt bei allen
und freute sich sichtlich über die schöne Feier.
Zum Abschluss sangen alle noch gemeinsam
das Lied »Freut Euch des Lebens«. Genau das
wünschen wir den beiden Schwestern und
gratulieren Katharina Schlaadt nochmals herzlich.
			
		
F. v. Stetten

90. Geburtstag Kurt Lemke

A

m 28. April füllte sich die Brunnenhalle, um
Herrn Kurt Lemke zum 90. Geburtstag zu
gratulieren. Auch ein Teil seiner großen Familie
war anwesend, worüber sich der fröhliche Jubilar
sichtlich freute. Die Stetten-Oldies machten den
musikalischen Anfang und wiesen mit ihren
Liedern »Seemann, deine Heimat ist das Meer«
und »An der Nordseeküste, am plattdeutschen
Strand« die Anwesenden darauf hin, dass der
heutige Ehrengast etwas mit dem hohen Norden
und der See zu tun haben musste. Herr Dupke ließ
als Vertreter des Vertrauensrates die Bewohner
am bewegten Leben von Herrn Lemke Teilhaben: Geboren wurde er in DuisburgMeiderich. Mit 16 Jahren wurde er in den Krieg
geschickt und kehrte zum Glück aus diesem
1946 zurück. Ab 1947 begann er eine Ausbildung
zum internationalen Schifffahrts- und Speditionskaufmann. Die vielen Posten und Ämter, die Herr
Dupke aufzählte, blickten auf ein erfolgreiches
Berufsleben zurück. Die wichtigsten Häfen auf
der ganzen Welt hat er gesehen. Als Herr Dupke
verriet, dass der Jubilar vier Kinder, zwölf
Enkel und zehn Urenkel hat, ging ein
Raunen durch den Saal.

lich, dass der Rollator selbstständig jeden Abend
zur Süßigkeiten-Kiste rollert. Auch ihre Ideen
für den elektrischen Scooter ihres Vaters belustigten die Anwesenden. So könnte zum Beispiel
eine Hupe oder ein angebrachter Fuchsschwanz
den Flitzer aufmöbeln. Auch spezielle Breitreifen
könnten dem Gefährt ein neues Bild geben. Das
Highlight für alle war aber sicherlich zum Ende
Herr Lemke selbst: Als er sich bei allen für die
schöne Feier bedankte, erzählte er spontan eine
äußerst lustige Situationskomik, die seine älteste
Enkeltochter als kleines Mädchen verursachte.
Auch wenn die anwesende Enkelin vermutlich
am liebsten im Boden versunken wäre, danken
wir Herrn Lemke für diese nette Geschichte.
Die Stetten-Oldies bildeten den Schlusspunkt
der schönen Geburtstagsfeier mit den Nordseeliedern »Wo die Nordseewellen spülen an
den Strand« und »Ick heff mol en Hamborger
Veermaster sehn«.

Seit rund 68 Jahren ist er mit seiner Frau verheiratet. Sie lebt inzwischen auf der Pflegestation
und er kümmert sich liebevoll um sie. So ist er
zum Beispiel auch mit Begeisterung beim Malen
mit Frau Dupke dabei, die den Jubilar auch in
einem Gedicht ehrte. Auch der Chor Veterani
Cantanti unter der Interimsleitung von Herrn
Thiessen und die offiziellen Vertreter der Kirche
und Stadt gratulierten.
Wir wünschen Herrn Lemke noch viele weitere
Jahres alles Gute und möge er seine humorvolle
Tochter Christa verriet in ihrer launigen Rede Art behalten.
F. v. Stetten
noch die Vorteile und das Eigenleben des
Rollators ihres Vaters. So ist es z. B. fast unglaubStetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 60
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kalischen Programm. Als Besonderheit überraschten die Enkel von Frau Schlaadt mit mehreren
Klavierstücken u. a. von Haendel. Aufgrund ihrer
starken Verbundenheit zum Rheinland wurde
das Lied der »Loreley«, unter Begleitung der
Stetten-Oldies, miteinander gesungen, die zweite
Strophe wurde zur Freuden aller spontan von
Dr. Wolfgang v. Stetten dargebracht. Frau Schlaadt
wünschte sich das Ostpreußenlied »Land der
dunklen Wälder«, welches die Schönheit der

FEIERN
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90. Geburtstag Kurt Vollmer

und ein Vertreter des Landkreises besuchten den
Jubilar und überbrachten auch die Grüße des
Ministerpräsidenten.

Herr Vollmer wurde in Winnenden am 19. März
1928 geboren und verbrachte seine Kindheit
in Stuttgart. Nach dem Krieg absolvierte Herr
Vollmer die Wirtschaftsoberschule als Klassenbester und begann daraufhin, mit seiner zweijährigen Lehre. Danach beendete er sein Studium
in Mannheim und wurde diplomierter Kaufmann.
1954 heiratet er seine noch heute angetraute Zita
Joos. Im Mai 1962 bestand er die Fachprüfung als
Steuerbevollmächtigter und machte sich noch im
m 19. März 2018 stand in Schloß Stetten auf gleichen Jahr selbstständig. Nach über 50 Jahren
der obersten Agenda der 100. Geburtstag Beschäftigung beschloss Herr Vollmer in seine
von Frau Gisch, doch auch ein anderer hatte an wohlverdiente Rente zu gehen.
diesem Tag Grund zum Feiern: Kurt Vollmer aus
Schon seit 1992 sind Eheleute Vollmer EigenHaus Albrecht wurde 90 Jahre alt.
tümer in Schloß Stetten und seit 2013 wohnen
Normalerweise wäre dies ebenfalls mit einem sie nun selbst hier. Auch wenn seine Gesundgroßen Empfang in der Brunnenhalle zu heit nicht immer so mitspielt wie sie soll, freuen
würdigen. Doch eine Hundertjährige ist nun mal sich beide aneinander und sind dankbar für
nochmals zehn Jahre älter und um Frau Gisch die 64 Ehejahre. Wir wünschen beiden, aber
gebührende Ehre zukommen lassen zu können, insbesondere dem Jubilar Herrn Vollmer; alles
wollte Ehepaar Vollmer ganz bescheiden in Gute für das neue Lebensjahr und gratulieren
				
F. v. Stetten
ihrer eigenen Wohnung feiern. Bürgermeister herzlich.
Stefan Neumann, Ortsvorsteher Ernst Gruber

A

90. Geburtstag Lioba Scholl
schrittenen Alter war er Bewohner der
Kranken- und Pflegestation Schloß Stetten. So
lernte Frau Scholl durch ihre vielen Besuche
unsere Pflegestation kennen und wünschte für den
Fall der Fälle, in Schloß Stetten aufgenommen zu
werden. Frau Scholl ist seit August 2015 hier und
fühlt sich wohl.

F

estlich war der Kaffeetisch zur 90. Geburtstagsfeier von Lioba Scholl gedeckt, den sie
im kleinen Kreise feierte. Über Jahrzehnte gab es
schon enge Beziehungen mit der Familie Scholl.
Fritz Scholl saß mit Wolfgang v. Stetten über 20
Jahre gemeinsam im Stadtrat von Künzelsau. Als
stellvertretender Bürgermeister begleitete er
die Entwicklung von Schloß Stetten. Im fortge-

8
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Ihre Eltern waren die in Künzelsau bekannte
Familie Ott, die ein großes Modegeschäft in der
Hauptstraße aufgebaut hatten. Dieses Geschäft
wurde von ihrem Mann, Fritz Scholl, und ihrem
Bruder, Herrn Ott, erfolgreich weitergeführt.
Altersbedingt wurde das Modegeschäft an den
neuen Inhaber Demuth übergeben. Frau Scholl,
die nur noch wenig läuft, freut sich über die
regelmäßigen Besuche ihres Sohnes, mit dem sie
lange Ausflüge im Rollstuhl auf unseren schönen
Spazierwegen macht. Wir wünschen Frau Scholl
weiterhin einen guten Lebensabend in Schloß
Stetten.			
W. v. Stetten

FEIERN

Mit 77 Jahren da fängt das Leben an...

A

Lokales

m 22. Januar 2018 waren alle Bewohner von
Schloß Stetten zum schon zur Tradition
gewordenen
Geburtstagsempfang
unseres
Barons geladen. Das Geburtstagskind nahm
vor der Bühne stehend die persönlichen, herzlichen Glückwünsche der Bewohner und Gäste
entgegen. Die Schlange der Gratulanten war nicht
enden wollend. Alle wünschten dem Hausherrn
die Hand zu schütteln.
Den Auftakt der Feier zum akademischen Teil
bildete ein irischer Segenswunsch, begleitet
von den Stetten-Oldies und den hundertfachen
Stimmen der Gäste. Den Ratschlag, dass mit
77 Jahren das Leben erst anfängt, ließen die
Gäste folgen. Nach dem Segen und den anerkennenden Worten von Pfarrer Härpfer für die
Unterstützung der Gemeindearbeit durch Baron
Dr. v. Stetten, sangen wir gemeinsam das schöne
Lied der Lorelei »Ich weiß nicht was soll es
bedeuten«, das seinen Höhepunkt mit einer
gekonnten Gesangseinlage durch das Geburtstagskind erhielt.
Da an diesem denkwürdigen Datum viele unserer
Bewohner das Licht der Welt erblickt haben,
wurden diese mit einem Blumenstrauß der
Residenz bedacht. Es waren dies: die Zwillingsschwester des Hausherren Helga Staak, Ilse
Hagenah (96) und Brigitte Weiser (77). Silvia
v. Stetten und Dr. Christian Staak haben in der
Nähe dieses Datums Geburtstag und feierten
gleich mit.
Herr Gruber, in seiner Eigenschaft als Ortsvorsteher von Kocherstetten, überbrachte die Glückwünsche für die Region. Er betonte das große
Engagement von Dr. Wolfgang von Stetten für die
Region, und die gute vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle der Menschen, die ihnen anvertraut sind. Franziska v. Stetten überbrachte die
Grüße der Familie in ihrer eigenen herzlichen Art.
Die Glückwünsche der Bewohner wurden von
Manfred Keil für den Residenzbeirat überbracht.
Er überreichte die kleinste Bibel der Welt und
einen alten hochprozentigen Tropfen. Auch er
ging in seiner Rede auf das beispielhafte Wirken
von Freiherr Dr. v. Stetten ein, der ein großes
Vorbild für die ihm einmal nachfolgende
Generation darstellt. Mit launigen Gedichten

folgten die Damen Wagner und Dupke, die mit
Herrn Mandl die männliche Unterstützung
bekamen.
Die große Überraschung des Tages aber war die
Bronzebüste, die das Geburtstagskind mit seinem
obligatorischen Hut, ziemlich naturgetreu widerspiegelt und ein weiteres Highlight, mit seiner
Enthüllung, darstellte.
Nun sind wir alle gespannt, wo uns diese Bronze,
in Gestalt unseres Barons, in Zukunft begrüßen
wird.
E. Reyl
Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 60
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Das neue Menü 2018 beim Geburtstagsessen in der Burg

D

ie Geburtstagskinder des Monats Januar sind
die ersten, die das neue festliche Geburtstagsmenü des Jahres kosten dürfen. Dr. Wolfgang
v. Stetten und Koch Michael Eich besprechen die
Möglichkeiten und stellen die neue Menüfolge
zusammen. Dabei muss immer beachtet werden,
dass die Küche in der Privatwohnung der Burg
nur die Ausmaße einer Familienküche hat und
das Kochen und Braten á la minute für rund 30
Personen seine Grenzen hat.

Vormonats können es kaum erwarten. Sie freuen
sich über den herzlichen Empfang durch die
Hausherren und genießen mit einem Glas Sekt in
der Hand den weiten Ausblick ins Kochertal.

Der Abend verging wieder wie im Fluge, insbesondere auch Dank der Geschichten des Hausherrn aus der 900-jährigen Familiengeschichte.
Mit einem großen Applaus zum Ende dankten die
Bewohner dem Service und Küchenteam herzlich
für den wundervollen Abend. Das neue Menü hat
Der Ahnensaal wird mit Meissner Porzellan und die Feuertaufe mit Bravour bestanden.
Kerzenleuchtern festlich eingedeckt. Die Geburts- 		
F. v. Stetten
tagskinder und deren Partner des jeweiligen
10
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Feldscheune Adé

F

Für mich kamen Kindheitserinnerungen auf.
Das Helfen beim Dreschen mit einem zünftigen
bäuerlichen Vesper danach, das Spielen und der
Höhlenbau im Stroh und so fort. Die späteren
Nutzungen waren sehr unterschiedlich: Zunächst
wurden dort Truthähne aufgezogen, dann war
sie Turnhalle für den SC Kocherstetten, später
Reithalle für den Reitbetrieb, dann wieder
Rinderstall und schließlich Veranstaltungs- und
Maschinenhalle. Kurzum eine sehr nützliche
rustikale Mehrzweckhalle.

Lokales

ür die einen war es ein Schandfleck in dem
neu entstanden Dorf der Residenz, für
andere Erinnerung an ländliche Zeiten ihrer
Kindheit. Sie und der unansehnliche Bauhof
mussten weichen, um dem Wohnquartett Platz
zu schaffen und somit das Erscheinungsbild der
Residenz abzurunden.

Der Versuch sie bei einem überregionalen Feuer
als Feuerwehrübung zu verbrennen, scheiterte an
den Bedenkenträgern, weil die eine oder andere
Farbe am Holz sein könnte. Diese mussten
nun als »Sondergut« in großen Containern
entsorgt werden. Gute Balken wurden herausgesägt und werden später wiederverwendet.
				
W. v. Stetten

100 Jahre Republik Litauen

F

ür Litauen ist der 16. Februar ein großer
Feiertag. Noch im 1. Weltkrieg 1918 erklärte
sich Litauen für frei von der 120-jährigen grausamen Unterdrückung und Besetzung durch das
russische Zarenreich. Deutschland unterstütze
diese Freiheitsbewegung (nicht ohne Eigennutz)
und erkannte als Erster Litauen als Staat an.
Was viele nicht wissen, Litauen wollte, wie vor
Jahrhunderten, wieder Königreich werden und
suchte einen katholischen König. Diesen fanden
sie aus dem Haus Urach, einer Nebenlinie des
Königshauses Württemberg. Herzog Wilhelm
Karl von Urach war drei Monate König
Mindaugas II. von Litauen. Nachdem aber die
Kaiserreiche Russland, Österreich, Deutschland, sowie zahlreiche Königs- und Fürstenreiche
zerbrachen, beschloss Litauen eine Republik zu
werden. Der gewählte König betrat Litauen nie.
Der 16. Februar 2018 wurde auf Einladung des
Honorarkonsuls Wolfgang v. Stetten fröhlich und
lustig mit vielen Litauern und Deutschen gefeiert.
Der Honorarkonsul betonte in seiner Ansprache,
dass er dankbar sei, dass er 27 Jahre der 100
Jahre mit begleiten durfte. Er wies dabei darauf
hin, dass von den 100 Jahren 50 Jahre (drei
Jahre deutsche Besatzung und 47 Jahre
sowjetische Besatzung) blutige Spuren hinterlassen hätten. Er dankte dem litauischen Volk,

dass sie zehntausenden von deutschen ostpreußischen Kindern, den sogenannten »Wolfskindern«,
durch Barmherzigkeit die Chance zum Überleben gegeben hatten, weil sie sonst im sowjetisch
besetzten Ostpreußen verhungert wären. Im
Gegenzug haben aber auch etwa 80.000 litauische
Flüchtlinge nach dem Krieg im zerbombten,
verfemten Westdeutschland überlebt, u. a. auch
der spätere Staatspräsident Adamkus. Die meisten
seien im Laufe der Jahre nach Kanada, USA oder
Brasilien ausgewandert.
Die Litauische Gemeinschaft aus Stuttgart
belebte die Feier mit Musik und Tänzen. Das
war der Vorgeschmack auf ein großes geplantes
Fest am 14./15. September 2018. Dazu haben
sich u. a. der litauische Ministerpräsident Saulius
Skvernelis, der Kultusminister aus Estland Indrek
Saar und aus Brüssel Kommissar Günther
H. Oettinger angesagt.
W. v. Stetten
Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 60
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Weihnachtszeit in Schloß Stetten 2017
sich Ehepaar Keiling diesbezüglich etwas Besonderes einfallen: Eines Tages präsentierte Herr
Keiling einen auf Lebensmittel geprüfte Stempel,
der es ermöglicht, Weihnachtskekse im StettenWappen in großen Mengen zu backen. Frau
Keiling hatte gleich als erstes Probekekse
gebacken, die nicht nur optisch überzeugten. So
wurden nun auch in der Weihnachtsbäckerei für
alle Bewohner Kekse mit Stetten-Wappen produziert, die den Bewohnern Freude bereiteten.
Nikolausfeier
Der Plätzchenberg wurde bei der Nikolausfeier wieder mutwillig abgetragen. Der Nikolaus
wurde herbei gesungen und die Bewohner dankten dem Nikolaus brav – gleichfalls auch für die
schon am Morgen vor der Wohnung gefundene
Schokoladenüberraschung. Nach einem Besuch
auf der Pflegestation rauschte er wieder mit
seinem Schlitten davon, um andere zu erfreuen.

D

er Herbst mit seinem bunten Leuchten
verliert zum Ende des Jahres immer mehr an
Kraft. Der November ist bei Vielen nicht gerade
der Lieblingsmonat und Jung und Alt freuen sich
auf die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit. Kurze Tage und fehlendes Sonnenlicht
werden konterkariert, durch Lichterketten auf
Bäumen, Häusern und Fenstern. So wandelt
sich die Dunkelheit auf einmal in eine besonders
Weihnachtliche Geschenke
anmutende Stimmung.
Adventsfrühstück
Nach dem Sankt Martins Gänseessen im Barbarossakeller folgte traditionell das gemeinsame
Adventsfrühstück mit Frau Becker, was die Feierlichkeiten in Schloß Stetten einläutet. An langen
gedeckten Tischen und mit einem frohen „Guten
Morgen“ stimmten sich die Bewohner mit ersten
Adventsliedern auf die bevorstehenden Wochen
ein.
Plätzchen backen

In den darauffolgenden Tagen wurden in
der Weihnachtsbäckerei von Schloß Stetten
vielerlei köstliche Plätzchen gebacken. Mit Sekt
und munteren Geschichten wuchs der Plätzchenberg von Stunde zu Stunde. Dieses Jahr ließen
12
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Die Bastelgruppe um Frau Dupke war ebenfalls
gefragt, denn sie halfen dem Christkind bei den
Vorbereitungen für ein Weihnachtsgeschenk. In
unzähligen Stunden schnitten, falzten, nähten und
klebten sie für jeden Bewohner und Mitarbeiter
ein weihnachtliches Filzgebinde, welches jeden
Weihnachtsbaum bereichert. Andere fleißige
Hände halfen bei der Verweihnachtlichung des
Stetten-Kalenders 2018 und dessen Versendung.
Weihnachtliche Klänge und Gedanken
Für viele ist das musikalische Highlight im
Dezember das Konzert des Posaunenchors
Kocherstettens. Mit Präzision und Gefühl
entlocken die Laienmusiker ihren Instrumenten
Erstaunliches. Auch in Gottesdiensten und

WEIHNACHTSZEIT
aber feierlich gestimmt nach den gemeinsamen Stunden in die eigenen vier Wände zurück.
Kaum im Bett und wieder aufgewacht, wurde
der erste Weihnachtsfeiertag mit einem gemeinsamen festlichen Mittagessen begangen.

Die Heiligen Tage
Natürlich werden auch Weihnachtsbäume aufgestellt und feierlich geschmückt. Der Weihnachtsbaum der Weihnachtsbäume von Schloß Stetten
steht in der Brunnenhalle. Mit Hilfe der
Bewohner der Pflegestation wurde er geschmückt
und erstrahlte mit seinen Lichtern glanz- und
würdevoll.
Die Zwölften
Nach den Feiertagen gab es das Silvesterkarpfenessen und eine Silvesterfeier in der Burg. Ein
Feuerwerk um Mitternacht begrüßte das Jahr
mit viel Licht und Spektakel. Kulinarisch wurde
das neue Jahr am 1. Januar mit einem besonderen
Neujahrstagsmenü begrüßt. Am 6. Januar durften
die Sternsinger nicht fehlen und das Drei-Königsspiel der Waldorfschule Schwäbisch Hall setzte
auch dieses Jahr mit einer Aufführung in der
Brunnenhalle den Schlusspunkt.
Nach diversen kleinen Weihnachtskaffees und
Feiern im Privaten war es dann soweit. Das
Christkind und seine Helfer hatten schon in der
Nacht ein Weihnachtsgeschenk vor die Türen
der Bewohner gelegt, so dass sie sich schon am
Morgen über einen Bildkalender rund um Schloß
Stetten erfreuen konnten. Auch Herr Clauß und
seine Chormitglieder liefen wieder morgens von
Haus zu Haus und überbrachten den Bewohnern
als Einstimmung auf die Heiligen Tage musikalische Weihnachtsgrüße.
Am Abend des 24. Dezember strömten dann
alle Bewohner in festlicher Kleidung in den vom
Weihnachtsbaum und großen Kerzenleuchtern
erleuchteten Saal. Die Mitarbeiter der Residenz
hatten alles vorbereitet und waren voller Eifer,
den Bewohnern ein schönes Weihnachten zu
schenken. Viel Dankbarkeit und Wertschätzung
wurde in Reden und Gestik ausgedrückt. Nach
einem kalt-warmen Weihnachtsbuffet, Musik
und Gesprächen kehrten die Bewohner müde,

Traditionen
Und obwohl sich die Begebenheiten jedes
Jahr in ihrer Abfolge wiederholen, scheint es
nicht langweilig. Im Gegenteil, Traditionen
geben Halt und jeder bedauert es, wenn eine
liebgewonnene Gewohnheit oder Aufmerksamkeit
nicht mehr wäre. Es gibt kleine Variationen der
jährlichen Feierlichkeiten, aber das Wesentliche
bleibt und bildet einen gewünschten festen,
verlässlichen Rahmen. Und was wohl neben dem
Gedenken an Christi Geburt das Wesentliche
ist: an den bedeutendsten Feiertagen des Jahres
darf man in Schloß Stetten Gemeinschaft erleben.
Wenn nicht Krankheit es verhindern, muss
niemand alleine sein, der es nicht möchte. Und so
ist auch heute schon gewiss, dass das Programm
der Weihnachtszeit 2018 wieder seinen festen
Platz in den Kalendern der Bewohner erhalten
wird. 				
F. v. Stetten

2018
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Andachten wird der Geburt Jesu gedacht.
Die Waldweihnacht im Hüttenwald setzt hierbei einen besonderen Akzent. Als Novum
gab es in diesem Jahr eine Weihnachtsaufführung der Grundschule Kocherstetten in der
Brunnenhalle. Und als besonderes Geschenk
für die Familie von Stetten wurde Mitte Dezember
Sofia Kristina Franca Freiin von Stetten als erstes
Kind von Richard und Theresa geboren.

WEIHNACHTSZEIT

Gänseessen im Barbarossakeller

Lokales

seine Küchenmannschaft, aber auch an die netten
Damen, die an diesem Abend dafür sorgten, dass
keiner hungrig blieb und alle immer etwas zu
trinken hatten.
Da in dieser Kellergemeinschaft nicht nur Altbewohner sondern, gemäß kurzer Rückfrage,
auch eine größere Anzahl Senioren anwesend
waren, die zum ersten Mal dieses traditionelle
Fest im Barbarossakeller erlebten, berichte Baron
v. Stetten wieder einmal etwas aus der Geschichte
der Burg und insbesondere dieses alten, teilweise
uralten Gewölbes. Dabei kam auch die Rede auf
den langen schweren Tisch, hergestellt aus einer
ebenfalls uralten Eiche, der Maximilians-Eiche.
Die Fertigung und das Einbringen dieses riesen Tisches in den Gewölbekeller war damals
problematisch. Er musste in drei Teile zerlegt
werden, um überhaupt an den Platz zu gelangen,
an dem er heute steht, und an dem die Gäste jetzt
freudig sitzen. Abgerundet wurde das Festmahl
durch ein Eistörtchen-Dessert, zu dem der Chef
persönlich wieder den obligatorischen Eierlikör
zugab.

B

aron v. Stetten begrüßte die in froher
Erwartung in den Barbarossakeller hinuntergestiegenen Gäste mit „Fuchs du hast die Gans
gestohlen“. Freudig stimmten viele in dieses
Kinderlied ein, im Wissen, dass das nicht ernst
gemeint war. Um ein wenig Einblick in die Vorbereitungsarbeit der Küche zu geben, berichtete
der Hausherr, dass zu diesem Gänse-Festessen insgesamt 240 (in Worten: zweihundertundvierzig)
Portionen Gänsekeulen vorbereitet wurden.
Ein Teil davon wurde im Speisesaal im Haus
Herrmann und in der Pflegestation aufgetragen,
die andere Hälfte bekamen die Bewohner, die sich Unser bekanntes Musikduo, Jürgen Clauß
und Hans Thiessen sorgte wieder einmal für
im Barbarossakeller versammelt hatten.
Stimmung, Frau Ohly unterhielt uns mit der
Die kurze Wartezeit bis zum Eintreffen der Geschichte der Pullovergans und Dr. Kessler
Gänsekeulen konnte man mit Gänseschmalz, Brot bedankte sich bei Baron v. Stetten und seiner
und Wein (es gab auch Wasser) überbrücken. Tochter Dr. Franziska v. Stetten im Namen
Das Verteilen der vorbereiteten Teller an die aller Bewohner für dieses schöne Fest. Ins Loben
Bewohner war wieder einmal eine logistische und Danken stimmten danach noch weitere
Meisterleistung. Immerhin ist die Küche nicht Bewohner mit ein bis schlussendlich die
nebenan und außerdem ist infolge der Enge zufriedene Kellergesellschaft wieder aufbrach
im Barbarossakeller das Servieren nicht ganz und im Dunkel der inzwischen eingebrochenen
M. Keil
einfach. Aber es funktionierte wie immer vorbild- Nacht den Heimweg antrat.
lich. Ein Lob an dieser Stelle an Herrn Eich und

14
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Lieber guter Nikolaus, komm einfach rein in unser Haus…

A

Lokales

uch in diesem Jahr hatte der Nikolaus
wieder den Weg in unsere Brunnenhalle
gefunden. Viele Bewohner saßen schon an den
festlich dekorierten Tischen und ließen sich
Kaffee, Stollen und selbst gebackene Plätzchen
schmecken. Es wurde gelacht, erzählt und Lieder
gesungen, und dann kam auch schon der
Nikolaus mit einem Sack voller Geschenke und
in Begleitung eines »Engels«?
Im vergangenen Jahr hatte der Nikolaus auch
einen Engel dabei. So ein kleines, zartes,
elfengleiches Wesen huschte kaum wahrnehmbar zwischen den Bewohnern umher. Aber
dieses Jahr? Da trampelte so ein kleiner pummeliger Engel schniefend, stöhnend und
einen Sack hinter sich herziehend hinter dem
Nikolaus her – also das Himmelspersonal – keine
Ahnung, wo der Nikolaus den her hatte.
Der Nikolaus – der unserem Herrn Dupke sehr
ähnelte - trug dann sein Gedicht vor, mit viel
Lob für die Bewohner im Allgemeinen und für
diejenigen, die sich so zahlreich für andere
einbringen. Unser Baron musste allerdings für uns
alle (die vielleicht nicht immer brav waren?) ein
Lied singen, was ihn doch ziemlich überraschte.
Aber er hat seine Aufgabe zur Zufriedenheit des
Nikolaus erfüllt.

Geschenke gab es danach auch, nämlich Vitamine,
d. h. Obst, flüssig in kleinen Fläschchen oder in
Natur. Die flüssige Variante war jedoch eindeutig
beliebter.
Nach einem weiteren gemeinsamen Lied, haben
sich der Nikolaus und sein Engel verabschiedet
und sind weitergezogen. Ein schöner Nachmittag
ging zu Ende, jetzt kann Weihnachten kommen.
			
B. Kammermeyer
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Das Barockschloß und willkommen kleine Sophia

E

igentlich wollten
wir
nur
das
von
außen
fast
fertige
Barockschloß bewundern,
aber noch jemand
wollte
unbedingt
dabei sein. Statt,
wie berechnet an
Weihnachten,
hat
unsere kleine Sophia
Freiin von Stetten
schon am 16. Dezember das Licht der Welt erblickt. Und so konnte sie bereits am 19. Dezember
auf den Armen von Mama Theresa und Papa Richard und nur zwei Stunden nach ihrer Ankunft zu
Hause zusehen, wie ihr Opa Wolfgang für sie ein Feuerwerk angezündet hat. Danach erstrahlten die
Lichterketten, die rundherum an der renovierten Außenfassade des Barockschloß angebracht waren.
Jetzt in der Dämmerung und nach dem tollen Feuerwerk, sah das schon fast wie ein Märchenschloß
aus. Wenn alles einmal ganz fertig ist, wird dies eine traumhafte Anlage sein, nämlich die fast 1.000
Jahre alte Burg mit ihren Mauern, den Wehrtürmen und der Schloßkapelle, sowie dem 300 Jahre
alten Barockschloß. Zum Abschluss schenkten der stolze »Opa Wolfgang« und »Tante Franziska«
allen Bewohnern Glühwein aus und verteilten warme Würstchen. Wieder einmal durften wir wunderschöne Stunden verbringen, die in unserer Erinnerung auf Dauer bleiben werden. B. Kammermeyer

Der Posaunenchor Kocherstetten spielt zum Advent

E

s ist immer wieder ein besonderes Erlebnis,
wenn die Damen und Herren des Kocherstettener Posaunenchores mit ihren Instrumenten
die Zuhörer auf Weihnachten einstimmen. Ihre
Töne sind nicht nur für die Ohren bestimmt, sie
dringen auch ein ins Gefühlsleben der
Anwesenden. Ganz gleich, ob es sich dabei um
bekannte Kirchenmelodien handelt oder um
flotte Weisen, die ebenfalls Weihnachten zur
Grundlage haben. Zu Beginn begrüßte Baron
Wolfgang v. Stetten die etwa 30 Bläser des
Orchesters, die auch in diesem Jahr wieder unter
der Leitung von Magdalene Ehrmann spielten.
Mit dem Choral »Macht hoch die Tür«, bei
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dem alle Anwesenden mit einstimmen konnten,
begann das Programm. Pfarrer Härpfer wies
auf die tiefe Bedeutung der Adventszeit, der
Wartezeit hin und erläuterte mit eindrucksvollen
Beispielen, wie verschieden Warten bzw.
Erwartung oft erlebt wird. Im Wechsel folgten
weitere zum Mitsingen geeignete Kirchenlieder, eine Lesung durch den Vikar, sowie noch
verschiedene gängige Weihnachtsmelodien. Alle
wurden mit äußerster Präzision vom Posaunenchor unter Leitung von Frau Ehrmann vorgetragen. Nachdem Pfarrer Härpfer noch ein
Gebet und den Segen gesprochen hatte, war der
bekannte Choral »Tochter Zion, freue dich« der
Schlusspunkt der viel zu schnell vergangenen
Stunde. Dass im Anschluss die Spieler des
Posaunenchores noch zu einem Abendessen eingeladen waren, gehört auch schon zur Tradition.
Zusammen mit den Mitgliedern des Residenzbeirates von Schloß Stetten konnten sie noch
schöne Gespräche führen, Erfahrungen austauschen und persönliche Verbindungen aufbauen und festigen. Erstaunlich ist, wie viele
junge Menschen sich finden, regelmäßig zu üben
und damit die Bläsergemeinschaft weiter zu
erhalten.
				
M. Keil

WEIHNACHTSZEIT

Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen

W

ie jedes Jahr führte der Weg vieler
Bewohner in unsere zauberhafte, anheimelnde Kapelle im Schatten des Schlosses. Im
Dunkeln des beginnenden Abends erstrahlte
sie im flackernden Lichte der Kerzen mit einem
schön geschmückten Baum. Von der Empore
erklang festliche Musik und Pfarrer Härpfer verlas
das Weihnachtsevangelium. Seine Predigt wollte
uns den Frieden und die Zuversicht für das neue
Jahr vermitteln mit der Botschaft, wie froh und
dankbar wir sein sollten, in einem Land zu leben,
in welchem dies, im Gegensatz zu vielen Ländern
der Welt, möglich ist. Mit dem Segen des Herrn
versehen, wanderten wir zur Brunnenhalle, wo
die Abendfeier stattfand.
Ein prächtig geschmückter Tannenbaum fand
sofort das Auge des Betrachters. Ein Geschenk,
wie so oft, des Bewohner-Ehepaares Weber
aus dem Haus Simon. Er wurde geschmückt
zusammen mit den Bewohnern der Pflegestation.
Mit viel Liebe zum Detail gedeckte runde und
eckige Tische luden zum Platz nehmen ein. Hier
ist ein besonderes Lob Frau Theurer auszusprechen, die einfühlsam die Bewohner zu den
richtigen Tischen geleitete. Hier wurden sie mit
liebevoll kreierten Herzen, allesamt von Frau
Dupke und Bewohnern des Betreuten Wohnens
in wochenlanger Handarbeit gebastelt, überrascht
und verzückt. Die Menüfolge war vom Feinsten.
Zwei große Buffets, mit Leckereien vielfältigster
Art, konnte das Gourmet-Herz erblicken und

erfreuen. Die dazugehörigen Weine, von den
Hängen des Barons, verstanden sich von selbst.
In diesem Jahr wurde die Festansprache von
Richard Frhr. v. Stetten gehalten, der eindrucksvoll die Geburt seiner Tochter, unser aller
Christkind, passend zur Weihnachtsgeschichte,
geschildert hat. Durch das Programm zum
Heiligen Abend führte, unsere Chefin der
Residenz, Dr. Franziska v. Stetten. Frau Reinhard
und Frau Wagner brillierten mit selbst verfassten
Gedichten und ernteten großen Applaus.
Es folgte die Ansprache des 1. Vorsitzenden
des Residenzbeirates, Manfred Keil, der noch
einmal das Jahr und seine herausragenden
Ereignisse Revue passieren ließ. Unser
Chefdirigent Jürgen Clauß, unterstützt durch
Hans Thiessen und die Sänger des Chores
Veterani Cantanti sangen mit uns allen die
schönsten deutschen Weihnachtslieder.
Inmitten der Familie von Stetten und unser
aller Christkind, der kleinen Tochter von Richard
v. Stetten und seiner lieben Frau Theresa,
verbrachten wir einen besinnlichen, Herz
erwärmenden Heiligen Abend, wie man ihn
schöner nicht feiern kann und mit der Erkenntnis,
dass der von uns allen gewählte Lebensabend auf
Schloß Stetten, deutschlandweit Vorbildcharakter
hat.						 E. Reyl
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Heiliger Abend auf Schloß Stetten
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Jahresausklang mit Sekt & Sherr y, Jahresbeginn mit Eierlikör

Lokales

es auch genügend andere Flüssigkeiten(!) rot
oder weiß, je nach Wunsch. Das beflügelte die
Unterhaltung, die immer wieder mit Musikstücken von Herrn Rach untermalt wurde.
Besonderen Dank auch den hilfreichen Mitbewohnern, die sowohl beim Ausschank als auch
beim Suppe servieren behilflich waren. Ebenso
Julius und Katrin, die an diesem Abend so freundlich mitgeholfen haben, auch ihnen danken wir
ganz herzlich.

D

ie seltene ungewöhnliche Konstellation des
Kalenders (der 4. Advent war Heiligabend)
hatte zur Folge, dass das traditionelle SilvesterKarpfenessen bereits am Samstag, den
30. Dezember stattgefunden hat. Das Sonntagsmenü am 31. gab es dann zur gewohnten Zeit.
Alle Stetten-Bewohner, die den Jahreswechsel
gern gemeinsam feiern wollten, waren in den
Musiksaal der Burg eingeladen. Dort wurden
sie von Dr. Wolfgang v. Stetten begrüßt, der wie
immer darum besorgt war, dass kein Glas leer
blieb. Die Zeit bis 24:00 Uhr verkürzte Herr Rach
aus der Residenz am Fluß mit flotten Melodien
am Flügel und Herr Jahn zählte dann die letzten
Sekunden des Jahres an seiner Funkuhr ab. Mit
freudigem „Prosit Neujahr“ begann das gegenseitige Sich-Beglückwünschen mit Händedruck
(soweit es mit Sektglas in der Hand möglich war)
und vielen Umarmungen. Besondere Stunden
gewähren besondere Freiheiten!

Der Jahresanfang 2018 wurde wieder freudig
begonnen. Festlich gekleidet kamen Bewohner
und Gäste zum ersten Zusammensein im Neuen
Jahr. Und wieder wurden Grüße und Wünsche
ausgetauscht. Bei solchen gemeinsamen Essen
außerhalb der gewohnten Sitzordnung ist es
immer wieder schön, mit Bewohnern, die man
sonst nur vom Sehen kennt, einmal näher beieinander zu sitzen, sich zu unterhalten und sich
dadurch näher zu kommen. Auch das ist etwas
Besonderes an solchen Festtagen.

Nach der offiziellen Begrüßung durch den Baron
zu Beginn, und mit dem Neujahrsgruß des
Vorsitzenden des Residenzbeirates nach der
Vorspeise, begann das Neujahrs-Festmahl. Auch
hier war, wie am Silvesterabend, der Hausherr
wieder überall tätig. Er organisierte, lenkte und
koordinierte, er hatte Augen und Ohren überall
und war wieder der gute Geist des Hauses. Und
als dann zum guten Abschluss noch der Bratapfel
mit Calvados-Vanillesoße serviert wurde – wer
gab den auch schon erwarteten Eierlikör dazu?
Er selbst, Prof. Dr. Wolfgang v. Stetten. Wo gibt es
Bald erinnerte Baron v. Stetten daran, dass sonst noch so etwas? Ein Baron, der für jeden da
zwischen Burg und Torhaus ein Feuerwerk ist, der alles in der Hand hat, der unentwegt hilft
abgeschossen bzw. abgebrannt werde. Der tätige und dem anscheinend nichts zu viel ist.
Feuerwerker war in diesem Jahr der glückliche
Jungvater Richard v. Stetten. Nachdem das pyro- Den Dank hierfür, aber auch den Dank an seine
technische Wunderwerk genügend bestaunt und Familie, verbunden mit vielen guten Wünschen,
bewundert war, ging es zurück in die Geborgen- wurde ihm vom Vorsitzenden des Residenzheit des Musiksaals. Hier wurde – und auch das beirates zum Ausklang des Festessens unter
ist schon lange Tradition – wieder eine vorzüg- dem Beifall aller Anwesenden entgegenliche Ochsenschwanzsuppe mit reichhaltiger gebracht. Auch die Küchenbrigade, die sich unter
Fleischeinlage gereicht. Und, ebenfalls traditions- Leitung von Herrn Eich und Frau Wolf am Ende
gebunden, vom Chef des Hauses, unserem Baron, den Anwesenden vorstellte, wurde mit viel
persönlich und individuell mit Sherry verfeinert. Anerkennung und Lob bedacht. 		
M. Keil
Da kam bald Lust nach Zugabe auf! Natürlich gab
18
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WEIHNACHTSZEIT

Das Oberuferer Drei-König-Spiel

Der Weg führt sie zunächst nach Jerusalem, aber
in dem Palast finden sie das Kind nicht. Während
in Bethlehem der König der Liebe und des
Friedens geboren wird, regiert hier der unrechtmäßige König Herodes, der um seine Macht
bangt und sich in seiner Machtgier und der
Angst, diese Macht zu verlieren, dem Bösen
verschreibt. Seine Gefolgsleute sind ihm hörig
und bestechbar. Der Teufel, das Böse, tobt und
freut sich teuflisch an seinen Opfern. Im Gegensatz zu Herodes sind es die drei Könige in ihrer
erworbenen Würde, die Ruhe und Sicherheit
ausstrahlen. Dabei ist es den Spielern gekonnt
gelungen, aus den turbulenten Szenen immer
wieder in eine meditative Stille zu führen. Eine
Freude sind auch die Umzüge der Companei, die
mit schwungvollen Liedern um die Zuschauer
ziehen und diese so mit in das Geschehen
hineinnehmen. Und da ist es dann auch der

Lokales

F

ast ist es schon Tradition, dass das Drei-KönigSpiel von Lehrern und Schülern der Freien
Waldorfschule Schwäbisch Hall bei uns in Schloß
Stetten aufgeführt wird. So war am 7. Januar 2018
die Haller »Companei« wieder in der Brunnenhalle und erfreute die vielen Besucher mit ihrem
Spiel. Das Drei-König-Spiel ist nach dem
Paradies-Spiel und dem Christgeburt-Spiel
das letzte der drei sogenannten Oberuferer
Weihnachtsspiele. Es zeigt den Weg der drei
Könige auf der Suche nach dem neugeborenen
Kind, »dem König Himmels und der Erde«, von
dem der Stern am Himmel zeugt und ihnen den
Weg weist. Zunächst machen sie sich unabhängig voneinander auf den Weg, treffen dann aber
zusammen und gemeinsam lassen sie sich von
dem Stern leiten, um endlich am Ziel das Kind
anzubeten und ihre Gaben darzubringen.

Teufel, der zwar als Letzter hinterherhinkt, aber
doch auch in die Lobgesänge mit einstimmt.
Wer die Oberuferer Weihnachtsspiele nicht kennt,
fragt sich, warum diese in einer Mundart aufgeführt werden. Es war Karl Julius Schröer,
Professor für Germanistik in Wien, der diese
Spiele in der Mitte des 19. Jahrhunderts in
dem Dörfchen Oberufer nahe Preßburg (heute
Bratislava) damals in Westungarn, von Bauern in
einem Gasthof, aufgeführt sah. Rudolf Steiner
lernte diese Spiele durch Prof. Schröer kennen und
erkannte darin »wahre Perlen« des deutschen
Volksschauspiels aus dem 16. Jahrhundert, die
der modernen Bühne vorangegangen sind. Er
ließ dann in den von ihm gegründeten Waldorfschulen diese Spiele von Lehrern als Geschenk
für die Schüler jedes Jahr aufführen – als würdige
Einstimmung auf das Weihnachtsfest.
Für uns war es auch ein Geschenk und ein
schöner Ausklang der Weihnachtszeit. Jedem der
Spieler ist es gelungen, seine Rolle mit Leben zu
füllen und wir danken allen Beteiligten für dieses
berührende Spiel. 			
M. Oswald
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Wintermantel Ade!

E

s gibt wohl wirklich nichts, was man nicht
befeiern kann. Dies zeigte sich mal wieder
mit der schönen Idee von Heidrun Angersbach:
Frau Angersbach wohnt im Betreuten Wohnen
und fährt jeden Tag mit ihrem elektrischen

Rollstuhl über das Gelände zum Mittagessen.
An der Garderobe fällt es ihr nicht so leicht wie
den anderen, ihren Mantel an- und auszuziehen
und ihn auf- und abzuhängen. Glücklicherweise
sind die anderen Bewohner hilfsbereit und helfen
ihr. Mit dem einkehrenden Frühling und
steigenden Temperaturen, wurde nun der Wintermantel in den Schrank verbannt und Frau
Angersbach überraschte die zum Mittagessen
eintrudelnden
Mitbewohner. Mit dem Titel
»Wintermantel
Ade«
spendierte
Frau
Angersbach allen Bewohnern, die sich sichtlich über die Aufmerksamkeit freuten als Dank
ein Glas Sekt. Was für ein schönes Beispiel von
gegenseitiger Hilfsbereitschaft und Dankbarkeit, die es in so vielfältiger Form täglich um uns
herum oft unbemerkt gibt.
F. v. Stetten

Er weiterung Speisesaal und Küche

M

it dem Umzug des Schwimmbades ins neue
Heil- und Therapiebad wurde Platz geschaffen für die Vergrößerung der Brunnenhalle und
des Speiseraums. Mit dem Einzug des Frühlings
wurde in einem ersten Schritt der Speisesaal um
etwa zwanzig Plätze ergänzt. Dieser Raum kann,
ebenso wie der »kleine Speisesaal«, der Brunnenalle bei Bedarf zugeschlagen werden. Die neue Klimaanlage hat sich bewährt und wurde erweitert.

Damit sind alle Voraussetzungen erfüllt, um die
neuen Bewohner des Wohnquartetts mit aufzunehmen. Dazu gehört auch der Umbau und
die Erneuerung der Küche, die mit modernen
Geräten und Platzerweiterung der gestiegenen
Bewohnerzahl Rechnung trägt. Demnächst
werden die Fußböden der alten Speiseräume
saniert und Räume renoviert. Anschließend folgt
die Renovierung des Stetten-Stüble. W. v. Stetten

Draußen explodiert die Natur, drinnen wird gesungen

D

raußen explodiert die Natur und man sieht
grüne Vielfalt und Schönheit, wohin immer
das Auge blickt. Der Frühling ist zum Frühsommer mutiert und die Temperaturen sind für
April und Mai absonderlich warm. Und drinnen
ist es Zeit, den Frühling auch musikalisch mit
dem Frühlingsliedersingen zu begrüßen. Die
Reihen in der Brunnenhalle sind dicht besetzt und
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die Bewohner erfreuen sich an altbekannten
Volks- und Frühlingsliedern. Das bewährte
Musiktrio mit Hans Thiessen, Erich Jahn und dem
genesenen Jürgen Clauß ist auch wieder vollständig und animiert in gewohnter Weise die
Bewohner zum Mitsingen. Auch Geschichten
und Anekdoten dürfen natürlich nicht fehlen. Ein
Lied reiht sich ans andere und so vergeht der
Nachmittag wie im Fluge. Am Ende spielt Herr
Thiessen das »Residenzlied« an und die Bewohner
stimmen gleich mit ein in das textlich leicht
adaptierte Lied »Meine Kleine Kneipe« von Peter
Alexander: „||:Die Residenz hier auf unserem
Berge, da wo das Leben noch lebenswert ist:||,
da kannst Du sein und bleiben wie Du bist.“.
Und ist das Lied gesungen und die Musik
verklungen, geht jeder froh gestimmt durch die
wunderschöne Natur nach Hause.
F. v. Stetten

FRÜHLINGSZEIT

Der Mai ist gekommen

E

Im Gegensatz zum Fernsehen war der »Beste
Platz« diesmal nicht in der ersten Reihe. Kaum
hatte sich das Feuer im hoch aufgeschichteten
Holzstapel durchgefressen, da entwickelte sich
im näheren und sogar auch im weiteren Umkreis
eine unvorstellbare Gluthitze. Da war man schnell
bereit, trotz Gläser und Teller, die mit schönen
weißen Hussen versehenen Bänke anzupacken
und ein Stück nach hinten zu stellen. Und später
noch ein Stück weiter. Und manchmal sogar noch
ein drittes Mal! Selbst die Stelle der Getränkeausgabe war zeitweise kaum zu erreichen. Der
Rotwein war danach mehr als »wohl temperiert«.
In einer geschützten Ecke, abseits des Feuers,
hatten sich unsere Stetten-Oldies zusammen
gesetzt und erfreuten mit ihrem Spielen. Später,
auf Anregung von Dr. Franziska v. Stetten,

Lokales

s war wieder Zeit, den Mai, den Wonnemonat
freudig zu begrüßen. Mit dem üblichen
Freudenfeuer wurde der Winter offiziell verabschiedet und der Lenz begrüßt. Der »Festplatz«
war aufgrund des Neubaus »zeitgemäß«, was aber
die Freude nicht beeinträchtigte. Wie immer
wurde Speis‘ und Trank in reichem Maße
angeboten, zeitweise war unser Baron,
Dr. Wolfgang v. Stetten, sogar mit der Verköstigung der Bewohner beschäftigt. Er ist halt
für Alle und für Alles da!
ermunterten sie zum Mitsingen bekannter Maiund Frühlingslieder. Nur schade, dass man bei den
meisten Liedern nur den ersten Vers kennt. Aber
was macht´s, da singt man halt den bekannten
Text zwei- oder dreimal. Hauptsache: Es ertönt
Musik und man singt gemeinsam.
Aufgrund des klaren Himmels gab es keine
laue Maiennacht. Aber dafür viele angenehme
Gespräche miteinander. Solche Events dienen ja
vor allem dazu, die Verbindung aller Bewohner
untereinander zu festigen und neu Zugezogene
mit einzubinden. Dass auch die Familie v. Stetten
stark vertreten war, diente ebenfalls dazu, uns,
als die große Stettenfamilie, trotz ständig
wachsender Bewohnerzahl als eine Gemeinschaft
zu beweisen. 					M. Keil
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Vollmondaufgang über der Apfelbaumallee

N

ur wenn wir Vollmond haben, geht der Mond
fast genau dann auf, wenn die Sonne untergeht. In Horizontnähe erscheint der Vollmond
aufgrund einer Täuschung unserer Sinneswahrnehmung besonders groß. Die Sinnestäuschung
lässt sich schnell nachweisen, wenn man sich
umdreht, bückt und den Mond jetzt durch die
gespreizten Beine anzuschauen versucht. Er ist
nun auf normale Größe geschrumpft. Wer
Schwierigkeiten mit dem Bücken hat, kann einen
Taschenspiegel zu Hilfe nehmen. Die Evolution,
aus deren Geschichte wir entstammen, lehrte das
menschliche Gehirn, dass Gefahren sich immer
in Horizontnähe nähern und lauern. Daher werden Erscheinungen am Rande unseres Gesichtskreises vom Gehirn größer dargestellt. Die
scheinbare Mondvergrößerung regt natürlich
unsere Gefühle und Stimmungen zur Abendzeit
an. „Füllest wieder Busch und Tal still mit Nebelglanz…“ lesen wir im Goetheschen Gedicht »An
den Mond«. Der Seelenmüll von Trauer, Verlust,
Vergänglichkeit und vielerlei anderem Tandaradei
wird dabei aufgeschwemmt. Wir folgen nicht
dieser Straße, wir wollen heute dem Mond als
Anreger zu messbaren Überlegungen folgen:
Der Mond ist ein natürlicher Satellit der Erde in
einer mittleren Entfernung von 384.400 km. Er
umkreist unseren Planeten in rund 27,3 Tagen,
gemessen zur stets gleichen Position am Sternenhimmel. Dabei nimmt er zunächst wie alle anderen
Gestirne an der scheinbaren täglichen Himmelsbewegung teil, die eine bloße Widerspiegelung
der Erdrotation ist. Er geht also im Osten auf
und im Westen unter. Achtet man aber auf seine
Stellung unter den Sternen, dann erkennt man
bereits während weniger Stunden ein deutliches
Weiterrücken des Mondes gegenüber den

22

Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 60

Sternen, entgegengesetzt zur täglichen Drehung
von West nach Ost. Anders ausgedrückt, er bleibt
bei der täglichen Bewegung hinter den Sternen
etwas zurück. Diese zusätzliche Bewegung des
Mondes von West nach Ost lässt ihn in einer
Stunde um etwa einen Vollmonddurchmesser
weiterwandern. Das ist nach einem Tag bereits
eine Strecke von 13° oder 26 Vollmonddurchmessern. Damit geht der Mond jeden Tag um
etwa 50 Minuten später auf und entsprechend
etwa 50 Minuten später unter. Wir verstehen diese
Bewegung als seine Umlaufbewegung um
den Planeten Erde. Seine tägliche Aufgangsverspätung trug ihm auch den Ruf einer Unzuverlässlichen ein. Sie ist pünktlich wie der Mond, was
so viel heißt, sie kommt immer zu spät. Auf die
Möndin ist kein Verlass.
Das Wandern der Sonne von West nach Ost vor
der Kulisse der fernen Sterne geht so langsam
vor sich, dass diese Bewegung erst nach zwei bis
drei Wochen auffällig wird. Wir Menschen haben
uns die Anordnung der Sterne als Sternbilder
anschaulich dargestellt. Von der Erde aus betrachtet, erleben wir deshalb die Sonne im
Jahreslauf, wie sie langsam von Sternbild zu
Sternbild der fernen Sternenkulisse wechselt.
Die Erdbewegung um die Sonne spiegelt sich
sozusagen im jährlichen Sonnenlauf vor den
Sternen. Hingegen ist die wahre Mondbewegung
um die Erde, entgegengesetzt zum täglichen
Himmelsumschwung, keine Scheinbewegung.
Sie ist die einzige echte für uns Menschen direkt
wahrnehmbare Bewegung eines Himmelskörpers. Sie kann in der Nacht unmittelbar in
der Natur mit einstündiger Geduld beobachtet
werden. Die mittlere Geschwindigkeit des Mondes auf seiner Umlaufbahn beträgt 3.682 km/h.
Der Durchmesser des Mondes ist 3.476 km, also
ist unsere Beobachtung richtig, innerhalb einer
Stunde verschiebt sich die Position des Mondes
um rund einen Vollmonddurchmesser.
Vollmondaufgang über der Apfelbaumallee, im
Frühling. Man spürt noch den Blütenduft in der
Abendstunde. Ein lauer Wind streicht über die
Felder. Ein Wandertrüppchen von Residenzlern
eilt in das Dörfchen. Dem Mond ist dies egal.
„Füllest wieder Busch und Tal…“, nun ja Herr
Goethe, es geht auch anders.
J. Feitzinger

NATUR

Weinprobe Jahrgang 2017

D
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as Jahr 2018 hatte gerade begonnen, als die
»Winzer« von Schloß Stetten mit der Aufgabe
betraut wurden, den neuen Wein zu probieren
und zu kreieren.
2017 war ein schwieriges Jahr für Wein, zunächst
im April der späte Frost und im August der Hagel.
So wurde mit Herrn Weibler entschieden, die
Trauben schon Anfang September zu lesen, damit
keine oder möglichst wenig Fäulnis entstehen
kann.
Die Ernte war geringer und viel schwieriger als
im Jahr davor, aber durch die sehr sorgfältige Auch die roten Weine sind hervorragend und
wir konnten wieder einen guten Cuvée, den
Lese konnten wir ein gutes Ergebnis erzielen.
»Schwarzen Baron« kreieren. Auch mit Pinot Noir
Nun war der spannende Moment der Verkostung und Regent werden wir bestens versorgt sein.
gekommen. Gemütlich im Salon sitzend, gestärkt Und wenn »Onkel Max« nicht poltert, werden wir
mit Brot, Wurst und Käse wurde zunächst der vielleicht sogar bald noch einen neuen Wein
B. Kammermeyer
»Johanniter« probiert. Ergebnis: auf Anhieb haben.				
gut. Nur noch im Fass reifen und dann kann er
abgefüllt werden; nur die »Baroness« wurde noch
etwas lieblicher.

Das Gewächshaus zieht um

D

as Gewächshaus gehört seit Jahrzehnten
zu Schloß Stetten. Zu Beginn der Residenz
gab es ein Gärtner-Ehepaar, das die Residenz mit
Gemüse aus eigenem Anbau versorgte. Dann
übernahmen die Bewohner das Gewächshaus
und Hochbeete wurden installiert.
Es gab Zeiten, als durch engagierte Bewohner das
alte Gewächshaus eingeteilt, für Ordnung gesorgt
und auch penibel sauber gehalten wurde. Es wurde
sogar eine automatische Bewässerungsanlage eingebaut. Über viele Jahre brachte das Gewächshaus viel Freude und gutes Gemüse. Durch Alter,
Krankheit und verstorbener Bewohner sank das
Interesse und das Unkraut wuchs. So wurde
geplant das Gewächshaus zu Gunsten einer
geplanten Tiefgarage zu delogieren, d. h. an einem
anderen Ort wieder aufzubauen. Nachdem aber
das Interesse bis auf drei Interessenten gesunken
war (jetzt fünf) wurde dieser Plan des Wiederaufbaus auf Wunsch von mehreren Anliegern aufgegeben.

die ersten Radieschen geerntet, die Tomaten
blühen und die Erdbeeren gehen ihrer Reife
entgegen. Ein zweites Gewächshaus folgt, ggf.
bei Bedarf noch ein drittes.
Das ehemalige Gewächshaus wird nun gegenüber der Holzhackschnitzelanlage als Lagerplatz
für land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse und
Geräte wieder aufgestellt.
W. v. Stetten

Für Gewächshausfreunde wurde stattdessen ein
kleines neues Haus aufgebaut. Dort wurden schon
Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 60
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Das neue Wohnquartett wächst und wird belebt
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Grund vorstößt. Die Abbauarbeiten verursachten
bedauernswerterweise viel unangenehmen Lärm.
Die lautesten Arbeiten sind zum Glück inzwischen
beendet, wofür die nahe der Baustelle wohnenden
Bewohner dankbar sind. Sie mussten dieses Mal
ob des Felsenabbruchlärms zum Teil erheblich
leiden. Den Bewohnern sei nochmal herzlich für
ihre Geduld gedankt. Nun ist wieder Ruhe eingekehrt.
Noch herrscht Unordnung und Tristesse auf der
Baustelle, aber man kann am Beispiel des ersten
fertigen Hauses erahnen, wie das Ensemble
glänzen wird, wenn es vollständig fertiggestellt
und begrünt sein wird. Sicher wird es dann auch
ie in Schloß Stetten üblich, werden neue ein Einweihungsfest für alle Bewohner geben.
Häuser von der Grundsteinlegung bis zur
Einweihung mit entsprechenden Feiern begleitet. Einem Drittel der neuen Bewohner wird das
Nachdem die Grundsteinlegung im Mai 2017 Einleben sicher recht leicht fallen. So sind zum
gefeiert wurde, wurden im November und Beispiel einige Bewohner mit der Aussicht auf
im April 2018 für Haus 1, Haus 2 und Haus 3 einen Umzug in das neue Wohnquartett nach
Richtfeste gefeiert. Aufgrund der schlechten Fertigstellung schon in eine »Zwischenwohnung«
Wetterverhältnisse musste man sich vor Ort mit nach Schloß Stetten gezogen und ziehen nur
den obligatorischen Richtsprüchen und guten intern um. Andere Bewohner des Wohnquartetts
Segenswünschen begnügen. Gegessen und haben gute Freunde oder sogar Verwandte, die
gefeiert wurde im Anschluss einmal in der Tief- schon länger in Schloß Stetten leben, und ziehen
garage vom Wohnquartett und einmal in der sozusagen den Bekannten nach. Darüber hinaus
Brunnenhalle. Im Mai und Juni wird das erste gibt es auch sogenannte bisherige »externe
Haus bezogen, das zweite Haus wird im Herbst Eigentümer«, die schon seit Jahren in Schloß
bezugsfertig. Nächstes Jahr im Frühjahr folgt Stetten eine Wohnung besitzen und nun selbst
Haus 3 und im Herbst 2019 Haus 4.
nach Schloß Stetten ziehen.

W

Schloß Stetten ist auf Fels gebaut und so müssen Wir wünschen den neuen Bewohnern alles Gute
auch Felsen entfernt werden, wenn man in den für den Umzug und ein gutes Einleben. F. v. Stetten
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Gedicht zum Richtfest Wohnquartett
und ungeachtet aller Schauer
wuchs Mauer nun um Mauer.
Verhalten donnerten die Kisten
im Nebel über uns‘re Pisten –
in Tonnen rotierte Flüssigbeton –
wir saßen derweilen im warmen Salon.
Dann folgten rosa Matten,
die wir noch gar nicht hatten.

Zu allererst war da der Arm,
der winkte hoch vom Mega-Kran,
gleich riesigen Gespenstern,
direkt vor uns‘ren Fenstern –
total in unserer Nähe –
fanatisch – auch die Krähe
in glänzend schwarzer Uniform
fand diesen Sitzplatz nur enorm!

Die Interessenten – noch und nöcher –
betrachteten zunächst die Löcher,
und etwas später dann die Mauern …
als es schon hieß: „Ach, wir bedauern,
(es regnete rings in den Dreck)
die Wohnungen sind leider weg!“
Der Fortschritt war nicht aufzuhalten,
so schnell konnt‘ man fast gar nicht schalten …

Dann gab es keinen einz‘gen Stop –
der Mann am Kran – ein Ultrajob –
zog Tag für Tag schneeweiße Matten,
als wär‘s ein Spiel, und Balken, Latten,
und Eisen, Kübel, Sand und Steine,
an einer langen Kettenleine,
mal rauf, mal runter, links und rechts.
Dann roll‘n im Eifer des Gefechts –
sich drehend – Tonnen voll Beton –
wir schau‘n vom Logenplatz – Balkon –
und hätten manchmal fast das Essen
voll Faszination vergessen.

Auf dem Bau stets Mordsgewimmel –
schon ragt‘s Dach ganz breit vom Himmel,
vorn‘ zur Straße geht’ es munter
tief und tiefer – immer runter –
wer dabei sich was gedacht –
war sich sicher: „U-Bahn-Schacht“,
direktemang zum Flugplatz hin ...
der Herr Baron kauft „Airberlin“!
Wir fliegen weg und über Funk
bestellt man schnell noch »Rittertrunk!«

Bei Regen, am Fenster gekauert,
hat man auf den nächsten Einsatz gelauert.
Es wuchs aus jeder Ecke
ein Stückchen von der Decke

Lokales

Großer Schmerz, als man entdeckt,
das Gewächshaus – es muss weg –
denn den Platz braucht – volle Kanne –
man für das »Mediterrane«.
Abschied nahte – letztes Grüßchen
galt dem einsamen Radieschen...
logisch – Vorfahrt hat komplett
so‘n adrettes Wohnquartett.

Hut ab, vor allen, die das hier geschafft,
bis hin zum Dach – mit Können und Kraft!
Es mögen alle, die mal hier daheim –
genau so glücklich wie wir es sind – sein!
R. Wagner

Neues vom Barockschloß

D

er erste Abschnitt ist geschafft, die Dachkonstruktion saniert, das Dach isoliert und
neu gedeckt. 84 Fenster wurden erneuert, die Außenhaut dreimal verputzt und zweimal gestrichen,
und so glänzt der Barockbau von außen wieder
wie früher. Der zweite Abschnitt ist die Sanierung
des Rundturms aus dem 12./13. Jahrhundert
mit dem Zwischenbau aus dem 16. Jahrhundert.
Dann werden die Innenräume renoviert und das
Dachgeschoss ausgebaut. Der Gewölbesaal (noch
nicht perfekt) bietet schon Platz für Feiern, so
dass langsam aber sicher Leben in das 300 Jahre
alte Gebäude zurückkehrt.
W. v. Stetten
Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 60
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WOHNEN

L

iebe Interessenten,
all unsere Bewohner standen wie Sie einmal vor der Entscheidung, wie sie ihren Lebensabend
verbringen möchten. Es gibt mittlerweile ein großes Angebot. Vieles verwirrt und für Manchen ist
die Suche nach dem Richtigen anstrengend. Andere wissen genau, was sie suchen und werden durch
Mund zu Mund Empfehlungen auf uns aufmerksam. Unser Angebot des Betreuten Wohnens, mit
einem ineinandergreifenden, umfassenden ambulanten und stationären Pflegekonzept ist für Viele
sehr attraktiv und die richtige Lösung. Auch das Preis-Leistungs-Angebot stimmt.
Schwierig ist es jedoch, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Wohnung zu finden. Insbesondere ist die
Warteliste für 3-Zimmerwohnungen in modernen Bauten recht lang. Je unflexibler man mit seinen
Wünschen ist, desto länger ist die Wartezeit. Auch Kaufinteressenten müssen seit Jahren Geduld
beweisen. Mancher wollte nicht warten und ist schon in eine »Zwischenwohnung« gezogen und wird
bei Fertigstellung seiner Wohnung ins Wohnquartett umziehen. So stehen ab November 2018 eine
kleine 3-Zimmerwohnung im Haus Albrecht und eine kleine 2-Zimmerwohnung im Haus Reinhardt
zur Verfügung. Interessenten der Warteliste können sich schon jetzt melden um ihren Einzug zeitlich
gut planen zu können (Tel. 07940 126-132).
Ihre

Haus Simon, Wohnung 612

Haus Wolf-Eberhard, Wohnung 314

Erdgeschoss bzw. 1. Obergeschoss, ca. 56 m²,
2 Zimmer, Bad, Diele, Abstellraum, Balkon

Durch die Hanglage des Hauses ist die Wohnung
1. Obergeschoss, 2 Zimmer, ca. 43 m², Einbauebenerdig zugänglich, entspricht jedoch auf der
küche, Bad, WC, Abstellraum
Balkonseite in Richtung Süd/West dem 1. OberGemütliche, kleine 2 Zimmer-Wohnung im Haus geschoss.
Wolf-Eberhard, nahe der Burganlage.
Sie ist praktisch geschnitten, mit vielen StellDas Schlafzimmer ist geräumig. Im Wohnzimmer flächen für die eigenen Möbel. Im Eingangswurde eine Einbauküche neu integriert. Die bereich ist eine kleine Kochnische eingerichtet.
ruhig gelegene Wohnung hat eine Nord-West Das Wohn- und Schlafzimmer sowie der Balkon
Ausrichtung mit schönem Blick ins Grüne. Ggf. profitieren von einem weiten und ruhigen Blick
kann ein Balkon angebaut werden.
ins Grüne.
Mtl. Gesamtkosten 1. Person ca. 1.550 €*

Mtl. Gesamtkosten 1. Person ca. 1.770 €*

* Informationen zum Gesamtpreis
Die Residenz Schloß Stetten bietet ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Der aufgeführte Gesamtpreis
beinhaltet: Miete, Betriebskosten und Dienstleistungsgebühr (inkl. tägliches Mittagessen, Reinigung, Veranstaltungen, Telefon-Flatrate etc.) Eine 2. Person wird z. Zt. mit 730 € berechnet.
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WOHNEN

„Das wäre auch was für meine Oma!“
und die Schüler wundern sich wieder, denn jeden
begrüßt er persönlich mit Handschlag, so viel Zeit
muss sein! Die Schüler sind im Anschluss etwas
sauer auf mich, da ich die spontane Einladung
von Dr. Wolfgang Frhr. von Stetten zu Kaffee und
Kuchen ausschlage – die Zeit drängt. Wir müssen
bald wieder zurück nach Michelbach. Zuvor aber
noch die wunderschöne Kapelle angeschaut und
dann – für viele der absolute Höhepunkt – die
Bücherei im Erdgeschoss der Burg. Zum
Betrachten des wunderschönen Ausblicks
kommen die Schüler nicht mehr, denn es heißt
Abschied nehmen. Vorbei am Hallenbad (mein
persönliches Highlight!) geht es zum Parkplatz
und mit dem Schulbus zurück.
Insgesamt sechs Schülergruppen hatten bislang
die Möglichkeit, Schloß Stetten etwas näher
kennen zu lernen und die Schlussfrage an mich
lautet meist mit einem Augenzwinkern: „Haben
Sie sich schon angemeldet?“. Pfarrer Quattlender

Senioren-Residenzen stellen sich vor

N

ach vier Jahren hat sich die Residenz Schloß
Stetten wieder einmal auf der Messe in Köln
vorgestellt und wir durften als ehemalige Kölner
als Vertreter der Bewohner dabei sein. Anwesend
waren zwölf Residenzen, davon acht regionale
(Köln, Düsseldorf, Koblenz) und vier überregionale, darunter Schloß Stetten. Da wir schon
am Vorabend aufbauen konnten, haben wir uns
auch entsprechend auf zwei Seiten des Raumes
platziert, so dass wir wirklich nicht zu übersehen waren. Danach konnten wir uns getrost in
einer der ältesten und bekanntesten Kneipen von
Köln mit einem Essen und eins, zwei, drei, vier…
kleinen Kölsch stärken. Am nächsten Tag waren
wir sehr zeitig da, weil wir nicht sicher waren,
dass man unsere »Ausbreitung« so akzeptiert.
Aber es gab keine Einwände. Unser Platz war
einfach ideal, denn alle Interessenten, die
zunächst in den Raum mit den regionalen Ausstellern geführt wurden, gingen bei uns vorbei
und haben automatisch einen Blick auf die tolle
Luftaufnahme geworfen und blieben entweder
sofort stehen oder kamen später vorbei. Die
Messe war sehr gut besucht und wir hatten alle
vier von Anfang an viele interessierte Gäste. Den
ganzen Tag haben wir sehr intensive Gespräche geführt und wir sind zuversichtlich, dass im

Frühjahr auch einige Interessenten persönlich
zum Probewohnen kommen oder evtl. für einen
Kurzurlaub. Ein Argument gegen Schloß Stetten
konnten wir jedenfalls leicht widerlegen, nämlich, dass in der Großstadt das kulturelle Angebot
so groß sei und auf dem Land nichts los ist. Wir
hatten entsprechende Zeitungsausschnitte dabei
und konnten so zeigen, dass durch das CarmenWürth-Forum die größten Künstler wie Kent
Nagano, Anna Netrebko, Rolando Villazón sowie
Anne-Sophie Mutter zu uns in die Provinz
kommen. Das hat die Leute echt sprachlos
gemacht. Der Tag war anstrengend, aber
sehr schön, spannend und hoffentlich auch
erfolgreich.
B. u. D. Kammermeyer
Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 60
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G

eradezu begeistert sind die Diakonieschüler des Evangelischen Schulzentrums
Michelbach/Bilz, wenn sie auf Einladung von
Dr. Karl Clausecker und seiner Frau Heide auf
Schloß Stetten zu Besuch sind. „Hier riecht es so
gut!“, „Schön hell hier.“, „Das Personal ist so freundlich.“, „Hier würde ich gerne mal ein Praktikum
machen!“ …. das sind nur einige positive Eindrücke der Schüler. Sie alle haben Vorerfahrungen. Entweder sind Verwandte in Pflegeeinrichtungen untergebracht oder sie denken
zurück an das Praktikum in der Seniorenbetreuung, das in Klasse zehn absolviert wurde.
Keine Hektik, kein Schnellschnell, sondern
Ruhe ausstrahlend wird hier auf Schloß Stetten
gearbeitet. Die wunderschönen Zimmer tun ihr
übriges. Dazwischen dann die Heimleitung, die
auf alle Fragen geduldig antwortet, aber auch eine
Begeisterung für ihren Arbeitsplatz ausstrahlt,
wie man es selten in diesem Metier antrifft. Und
dann kommt noch zufällig der Seniorchef vorbei

SCHNELL GEMELDET

Lokales

Herzlich willkommen in Schloß Stetten

W

ir begrüßen in allen drei Residenzen unsere neuen Bewohner (siehe auch Seite 58). Einige von
ihnen sind in den Stetten-Nachrichten abgebildet, andere wünschen kein Foto. Wir wünschen
allen ein gutes Einleben und heißen sie nochmals herzlich willkommen.

Hans und Gertrud Bergner
Haus Albrecht

Dr. Norbert Brockmeyer
Haus Reinhardt

Joachim Göthel
Haus Wolf-Eberhard

Margit und Dr. Klaus Jannson
Wohnquartett

Annemarie und Reinhard
Liebenhoff, Wohnquartett

Dr. Jürgen und Maritta Rexer
Wohnquartett

Herzlich willkommen Ortschaftsrat

Z

ur Kreisstadt Künzelsau gehören mehrere
Teilorte, die einen eigenen Ortschaftsrat haben.
Kocherstetten ist einer davon und zu Kocherstetten gehört Schloß Stetten. Im März gab es
die Möglichkeit die Arbeit des Ortschaftsrates
Kocherstetten (bestehend aus 8 Mitgliedern) in
einer öffentlichen Sitzung in der Brunnenhalle
von Schloß Stetten zu verfolgen.

den Sportverein und hier um das Neubaugebiet.
Manches wurde diskutiert und abgestimmt. Herr
Gruber beantwortete in der Bürgerfragerunde
auch verschiedene Fragen der Bewohner.

Es war interessant, einmal den kleinsten Teil der
deutschen Staatsordnung live zu erleben. Leider
wird Ortsvorsteher Gruber bei der nächsten Wahl
nicht mehr als Ortsvorsteher kandidieren und
Die Ortschaftsräte wurden von Ortsvorsteher die Bürger hoffen, dass sie auch in Zukunft gut
F. v. Stetten
Gruber über diverse Angelegenheiten informiert. vertreten sein werden. 		
Da geht es um Grundstücke, hier geht es um
den Neubau des Kindergartens, dort geht es um
28
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Neue Bushaltestelle Schloß Stetten

Skat im Dunkeln

I

m Winter ist es am Spätnachmittag bekannterweise schon dunkel und für Aktivitäten im
Inneren benötigt man Licht. Aber wenn man an
der Rezeption vorbei kommt, sieht man ungern
nach Feierabend hinter der Rezeption unnötiges
Licht brennen. „Die Kollegen der Küche, Hauswirtschaft etc. sind schon nach Hause gegangen,
also müsste das Licht vom Serviceraum und
Speisesaal also nun wirklich nicht mehr
brennen!“, denkt man. Und so geht man an den
Hauptschalter und betätigt diesen, so dass alle
Lichter in diesem Bereich gleichzeitig ausgehen.
Doch plötzlich tönt aus dem Speisesaal ein

empörtes, mehrstimmiges Aufschreien. „Hey!
Das Licht wieder an!“. „Ups, Entschuldigung!“
tönt es zurück und schnell wird wieder der Hauptschalter gedrückt. Peinlich berührt, fällt es einem
wieder ein… ja, es ist Dienstag und die Skatspieler spielen im hinteren Speisesaal Karten.
Leider muss die Schreiberin zugeben, dass ihr
Gedächtnis sie des öfteren diesbezüglich im Stich
lässt und die Skatspieler im Winter immer wieder
plötzlich ins Dunkle geraten. Möge ihnen immer
anschließend ein Licht aufgehen!
F. v. Stetten

Schwarzes Brett in digitaler Form

D

as Schwarze Brett an der Rezeption ist
oftmals mit Aushängen dicht an dicht
gepflastert. Informationen über alles, was
in der Residenz ansteht und nicht schon im
Wochenplan kommuniziert wurde oder Terminerinnerungen, finden dort ihren Platz: „Kleines
Literaturcafé
am
Freitag“,
„Helfer
für
Verpackungsaktion gesucht“, „Die Straße in
Braunsbach ist gesperrt vom …bis…“, „Nordic Walking fällt aus“, „Geschichtskreis mit
Frau ... zum Thema ...“, „Ein Schlüsselbund
wurde gefunden“, „Herzliche Einladung zum
Maifeuer heute Abend“ und so weiter und so fort.
Doch aufgrund der Aushangfülle gingen in der
Vergangenheit aktuelle Informationen ab und
an unter. Als Abhilfe wurde nun gegenüber des
Schwarzen Brettes als Ergänzung ein Bild-

schirm installiert, auf dem tagesaktuelle
Informationen zu finden sind. Mit einer einfachen
PowerPoint
Präsentation,
deren
Seiten
automatisch nach ein paar Sekunden wechseln,
können die Bewohner nun einen schnellen
Überblick über Wichtiges oder Veränderungen
des Tages erhalten. 			
F. v. Stetten
Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 60
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D

er Landkreis bekam die Aufgabe, die Bushaltestellen des öffentlichen Nahverkehrs für
Geh- und Sehbehinderte zu verbessern. So wurde
auch die Bushaltestelle am See von Schloß
Stetten dankenswerterweise vom Landkreis
Hohenlohe bzw. Stadt Künzelsau neu gestaltet.
Eine Gehwegerhöhung ermöglicht nun ein
besseres Einsteigen, da die Schwelle zu den
Bussen deutlich abgemindert ist. Zudem gibt es
im Asphalt eingelassene Rillen, die Sehbehinderten Kenntnisse über Beginn und Ende der Bushaltestelle gibt. Ein Bushaltestellenhäuschen
folgt im Herbst. Die neue Bushaltestelle ist für
einige Bewohner eine willkommene Hilfe bei der Kosten sagen wir den Verantwortlichen vielen
F. v. Stetten
Benutzung des Nahverkehrs. Für die schnelle Dank. 				
Umsetzung der Planung und Übernahme der

SCHNELL GEMELDET
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Investition in neue Telefonanlage

W

ie schon beim Fernsehen geschehen, wird
auch das Telefonieren in der Zukunft digital
sein (sog. Voice-Over-IP oder Internet-Telefonie).
Aufgrund technologischen Fortschritts wird das
analoge Telefon durch die neue Technik ersetzt
werden. Dies bedeute für die Residenz Schloß
Stetten wieder einmal eine sehr kostenintensive
technische Investition.
In den letzten beiden Jahren wurde zuerst ein
neuer, größerer Server angeschafft. Gleichzeitig
wurde den Brandschutzvorschriften Genüge
getan und ein neuer brandschutzsicherer Serverraum gebaut.
Ebenfalls erfolgte in den letzten Jahren in
Eigenregie
die
Glasfaseranbindung
nach
Schloß Stetten: Der wachsende Unmut der
Bewohnerschaft über das bisherige Internet
und steigende Streamings setzte Schloß Stetten
unter Zugzwang, auf eigene Kosten von Mäusdorf
mehrere Kilometer Glasfaser bis ins Haus
Hermann ziehen zu lassen. Von hier geht nun das
schnelle Internet über herkömmliche Leitungen
weiter in die Häuser. Leider konnte keinerlei
Fördertopf für den Glasfaseranschluss in
Anspruch genommen werden, da der interne
Zeitdruck
kein
weiteres
Warten
auf
staatliche Förderung des Projektes zuließ.
Ein Ausbau der Glasfaserkabel in die bisherige
Häuser von Schloß Stetten hat noch nicht stattgefunden. Nur das Haus Charlotte und das neue
Wohnquartett haben beim Bau neben einer
Telefonleitung auch gleich eine Glasfaserleitung
erhalten. Der Ausbau des restlichen Dorfes steht
noch an. Auch muss noch in einen neuen Internetserver für die Bewohner investiert werden.
Aufgrund der geplanten Abschaltung des
analogen Telefons und durch die wachsende
Anzahl von Nutzern musste eine neue Telefonanlage gekauft werden. Es ist ein langer und
nicht einfacher Prozess, sich im Dschungel der
vielen Möglichkeiten und Techniken zurechtzufinden. Das Hauptproblem bestand darin, allen
Bewohnern gerecht zu werden. Für die Residenz
als Firma wäre die Entscheidung einfach: die
Firma steigt komplett um auf Internet-Telefonie
und die Auswahl der Anlage wäre einfacher und
30
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kostengünstiger gewesen. Doch
aufgrund der Besonderheit des
Seniorendorfes Schloß Stetten
musste natürlich auch beachtet
werden, dass noch nicht jedes
Haus in Schloß Stetten über
Glasfaser bis ins Gebäude verfügt und dass nicht jeder Bewohner einen neuen
internetfähigen Telefonapparat kaufen will. Also
wurde lange getüftelt bis schließlich eine passende
Telefonanlage gefunden wurde, die unseren
Ansprüchen gerecht werden konnte. Eine sogenannte Hybridanlage kann nun sowohl die herkömmliche analoge Telefonie, als auch die künftige
Internet-Telefonie bedienen.
Die Umstellung wurde von den hauseigenen
Technikern und Fremdfirmen gut vorbereitet, so
dass fast alles reibungslos klappte. Die Mitarbeiter
der Residenz haben nun neue Telefonapparate,
an die man sich erst gewöhnen muss. So ist insbesondere das Umstellen oder das Verbinden von
Anrufern anders und die Tastenkombinationen
müssen erst noch in Fleisch und Blut übergehen. Die neue Anlage hat auch einige praktische
technische Neuerungen, die nun nach und nach
ausgetestet werden.
Veränderungen und technischer Fortschritt sind
auch in einem Seniorendorf nicht aufzuhalten.
So wurden in den letzten Jahren hierfür mehrere
hunderttausend Euro investiert. Für ein gemeinnütziges Unternehmen ist dies nicht immer
einfach und ohne Wachstum kaum möglich.
Wieder einmal wurden wichtige Hürden
gemeistert, um in die Zukunft zu gehen. Weitere
notwendige kostenintensive technische Investitionen werden folgen, denn das Schiff der Weiterentwicklung fährt immer weiter. Das war schon
immer so, nur fährt das Schiff heutzutage mit
einer scheinbar schnelleren Geschwindigkeit.
Auch wenn man es eigentlich gerne anders
hätte, denn es ist bequemer, sich auf dem
aktuellen Stand auszuruhen. Aber so ist es nun
mal, ob man will oder nicht. Veränderungen
müssen sein und man muss »up to date« sein,
sonst fährt das Schiff ohne uns weiter. F. v. Stetten

MUSIK

Ensemble-Wettbewerb auf Schloß Stetten

D

Schon im Vorfeld war klar, für welche Medaille die
Schüler antraten: mit einfachen Stücken konnte
man nur eine Bronze-Medaille erreichen. Die
Silber- und Goldmedaillen blieben den Musikern
mit den schwierigeren Stücken vorbehalten. Bei
einem der nächsten Wettbewerbe kann man dann
Ungefähr 70 junge Musiker waren mit Eltern die höheren Kategorien erreichen.
und Freunden gekommen. In 38 Ensembles
wollten sie ihr Können zeigen. Vor zehn Jahren Die Besten in den jeweiligen Gruppen konnten
hatte die Leiterin der Musikschule Kocherstetten, aber noch tolle Zusatzpreise erspielen. Die Jury
Ulrike Götz, die Idee, dass eigentlich viel mehr bestand aus Musikprofis, die die Schülergruppen
Schüler gemeinsam musizieren könnten, als sie beurteilten und Tipps für das Musizieren in der
es normalerweise im Instrumentalunterricht nächsten Zeit notierten.
tun. Ein Ziel sollten sie haben - deshalb entstand
die Idee des Wettbewerbs. Prof. Dr. Wolfgang Sie bekamen sehr unterschiedliche Musikv. Stetten und der Vorstand der Anne-Schmidt- stücke zu hören: von Kinderliedern über vierBrücken-Stiftung waren angetan davon und händige Stücke von Diabelli, Hellbach oder
sagten ihre Unterstützung zu.
Schubert, vom Ensemble »KlaVioFlauto« gab es
eine Sonate von Pepusch und poppige Stücke. »Die
So wurden auch dieses Mal wieder Medaillen, Stadtpfeifer« präsentierten eine kleine musikaUrkunden und Preise bereitgestellt. Musikschüler lische Welt- und Zeitreise. »Die Landstreicher«
im Alter zwischen 5 und 20 Jahren hatten sich spielten einen Ragtime und einen modulationshierfür nun schon zum 5. Mal begeistern lassen. reiches Stück »Gloryland«. Für Violine und
Sie suchten sich Ensemble-Partner: Mütter und Klavier wurde eine Dvorak-Sonatine gespielt, ein
ein Vater, Geschwister und Freunde ließen sich Satz aus »Die Uhr« von Haydn und eine souverän
anstecken. Sehr fleißig wurde in den vergangenen gestaltete Milonga. Bei den Ensembles »BlockWochen und Monaten geübt.
flöte und Klavier« begeisterten besonders einige
barocke Stücke von Dornel und der »Calypso
Es gab Duos für Blockflöte oder Geige und Run« von Michael Schütz. Zwei Flötenensembles,
Klavier, Vierhändiges am Flügel, mehrere die »High Spirits« und die »Power Girls« zeigten
Geigen, mehrere Flöten, auch gemischte mit sieben und drei Mitgliedern, dass auch schon
Ensembles mit bis zu acht Ensemble-Mitgliedern. Schüler zwischen 8 und 13 Jahren in größeren
Disziplin und Fleiß hatten sie alle bewiesen. Die Gruppen fehlerfrei musizieren können.
Jury war begeistert, wie schon die Jüngsten mit
ihrer Blockflöte und Klavierbegleitung auftraten. Die besten Musikstücke wurden am Abend
Manche der jungen Musiker beendeten ihren beim Preisträgerkonzert nochmals dargeboten.
Vortrag mit einer formvollendeten Verbeugung Alle Schüler hatten ihr Ziel erreicht: Strahlende
und zauberten damit ein Lächeln auf das Gesicht Gesichter gab es zuhauf, als die Medaillen,
der Zuhörer.
Urkunden und Preise überreicht wurden! U. Götz
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Feuilleton

as Schild im Eingangsbereich zwischen
Brunnenhalle und Bistro auf Schloß
Stetten zeigte schon die spannende Stimmung, die
den ganzen Tag über herrschte: „Bitte Ruhe Wertungsvorspiele“.

MUSIK

Feuilleton

Endlich wieder da: Musik zur Blauen Stunde

E

s ist eine alte Weisheit: Erst, wenn man etwas
Liebgewonnenes vermisst, wird einem
dessen Wert bewusst. So war es auch mit der
Musik zur Blauen Stunde.

Jetzt, zum Ausklang des April, hat es – wie sagt
man? – dreizehn geschlagen! Und das war wieder
einmal ein Höhepunkt. Getoppt noch mit der
Ankündigung eines Überraschungsgastes.

Christian und Hedi Striegler, seit neun Jahren Mitbewohner in Schloß Stetten, haben uns in den vergangenen Jahren regelmäßig mit ihrem Können
erfreut. Ein Dutzend mal, also genau zwölf Blaue
Stunden, haben wir sie erlebt, besser gesagt,
konnten wir sie genießen. Aber mit der bedeutsamen Zahl zwölf war anscheinend eine Grenze
gezogen. Seit November 2016 standen wir sozusagen in der Warteschleife. Es gab wohl mehrere
Ansätze, aber irgendwie wollte es mit der Fortsetzung, mit der Nummer 13, nicht klappen. Lag
es doch an der »13«, die manch Abergläubige als
Unglückszahl bezeichnen? Wir denken: Nein!

Pünktlich um 17:30 Uhr begann die »Blaue
Stunde« die Zeit, in der der Tag in den Abend
hinübergleitet, oder anders ausgedrückt, die
Stunde zwischen Tag und Traum. Nachdem
Christian Striegler die zahlreichen Zuhörer
begrüßt hatte, eröffnete er den Melodienreigen mit dem bekannten Oldtimer »Man müsste
Klavier spielen können«. Es folgten, immer
wieder mit erklärenden Worten oder auch mit
Hinweisen auf Entstehung oder Komponist
versehen, weitere Melodien, die absolut dem
Geschmack der mindestens in der zweiten Hälfte
des Lebens stehenden Gästen angepasst waren.
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Nun stellte Christian Striegler die Solistin des
Abends vor. Hedi Striegler, die mit Sonderapplaus
begrüßt wurde. Mit »Ganz leis‘ erklingt Musik«
sang sie sich in die Herzen aller Anwesenden.

Besuch Jazz-Konzert in Weikersheim

A

m 3. April fuhr der Stetten-Bus wieder
zum Jazz-Konzert nach Weikersheim. Der
Besuch beim »International Trio«, das eigentlich
ein Quartett ist, hat für die Bewohner von Schloß
Stetten Tradition und die Vorfreude war groß.
Leider konnte der Organisator, unser Herr
Wilczek, diesmal nicht dabei sein.
In herrschaftlichem Ambiente, auch wenn
es nur das Gärtnerhaus war, kam hochklassischer traditioneller Jazz auf die Bühne
und begeisterte die Zuhörer. Nach drei Stunden
Ohrenschmaus und anschließend stehenden
Ovationen fuhr der Stetten-Bus mit Wolfgang

Utner am Steuer wieder zur Residenz Schloß
Stetten zurück. Alle Beteiligten waren sich
einig, dass dieses tolle Konzert nächstes Jahr
wieder besucht werden muss.
W. Utner
Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 60
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seine Gäste, zusätzlich mit Getränken aller Art
und Gebäck verwöhnt hat, ihm danken wir für
die Ausrichtung dieser Stunde. Und das alles
umsonst! Oder besser gesagt: Alles kostenlos!
Wo gibt es denn so etwas noch? Dank auch den
Den diesjährigen 100. Geburtstag der UFA Servicedamen, die dezent und unaufdringlich
nahm Herr Striegler dann zum Anlass, uns ein bedienten und uns verwöhnten.
wenig in die damalige Zeit, ihre Künstler und
ihre Lieder zurückzuführen. Ein interessantes Doch nun zurück zum Programm. Christian
Thema, das für viele Zuhörer Unbekanntes und Striegler, der Mann am Klavier bzw. am Flügel,
Wissenswertes erschloss.
erfreute die Zuhörer mit einem Medley bekannter
Udo-Jürgens-Melodien. Das hatte er zwar schon
Danach brachte er mit dem Chanson von Charles früher dargeboten, aber eine Wiederholung war
Aznavour »Du lässt dich gehen« die Gäste zum gewünscht worden. Also erklangen zur Freude
verständnisvollen Schmunzeln und Lachen. Eine aller Udo-Jürgen-Fans die Udo-Evergreens wieder
besondere Pointe der Blauen Stunde.
einmal und regten an zum Mitsummen und Mitsingen. Aber bitte mit Sahne!
Interessant war auch, wie uns Christian Striegler
mit den Variationen zum »Fuchs, der die Gans Hedi Striegler erfreute nun mit einem Lied aus
gestohlen hatte«, die verschiedenen Musikstile dem Repertoire von Barbra Streisand. »Your eyes
und ihre jeweiligen Komponisten näher brachte. have told to me« und gemeinsam sangen Hedi
und Christian dann ein von Herzen kommendes
Und dann der Clou: Da fehlte doch noch zum »Dankeschön«.
Duett eine zweite Stimme. Wer springt da ein?
Wer traut sich? Wer kommt? Prof Dr. Wolfgang Mit dem Abschlusslied »Und wieder geht ein
v. Stetten wurde mit Beifall begrüßt und gemein- schöner Tag zu Ende« war nun der Anfang
sam mit Hedi Striegler sang er: »Auf all meinen vom Ende gekommen. Hedi Striegler, ihr lieber
Wegen«. Natürlich musste auch noch ein Solo des Christian und der Ehrengast Wolfgang v. Stetten
Chefs folgen: »So war mein Leben (my way)« war ließen noch einige Zugaben folgen, die immer
eine Erstaufführung und hat wieder einmal die wieder mit dankbarem Beifall bedacht wurden.
Zuhörer in Erstaunen versetzt. Was doch unser
Chef alles kann und macht!
Eine besondere Zusage konnten die Besucher
mit nach Hause nehmen: Die Musik zur Blauen
An dieser Stelle ist es angebracht ihm als Stunde lebt noch und wird, so lange es möglich
Stargast für sein Mitmachen herzlich zu danken. ist, Fortsetzung finden. Darauf darf man sich jetzt
Aber auch ihm, dem Herrn des Hauses, der uns, schon freuen.					 M. Keil

MUSIK

Künstler aus der weiten Welt auf Schloß Stetten: Domra & Piano

Feuilleton

D

ie erste Frage gleich: „Was heißt Domra?“.
Das ist ein typisch russisches Instrument,
das in Deutschland wenig zu hören ist, aber in
Russland heute zu den klassischen Konzertinstrumenten zählt. Sie ist am ehesten einer Mandoline vergleichbar, hat einen bauchigen Holzkorpus und ist wie die Balalaika mit drei Stahlsaiten bespannt.

speziell für das Duo durch den schon hier aufgetretenen Andreji Gorbatschow transkribiert
– wie z. B. Händels »Passacaglia« oder Pablo de
Sarasates »Zapateado«. War bei ersterem der
Barock unverkennbar, so hatte zweiteres doch
typisch spanischen Charakter. In beiden Werken
glänzte Frau Anchútina in teils rasenden Läufen
an ihrem Instrument. Es war immer ein
herrlicher Eindruck. Dagegen zeigten beide
Interpreten ihre einfühlsame Weise im Violinkonzert a-moll des aus Estland stammenden,
russischen Violinisten und Komponisten Alexei
Lwow (1799-1870). Durchgängig konnte man
eine sehr harmonische Darbietung des Duos
geniessen. Mit einer Zugabe von Paganini und
großem Beifall schloss das sehr eindrucksvolle
Konzert.

Lothar Freund musiziert als Agenturist selbst
und konzertierte auf Schloß Stetten am 6. April
als Pianist mit der jungen Russin Natalia
Anchútina. Sie gewann in ihrer Heimat den
wichtigsten »Grand Prix« und zählt in Russland
seit ihren Tourneen in Asien und Europa zur
besten Domristin. Die beiden Künstler traten
2017 als Duo in der berühmten Carnegie Hall
New Yorks auf. Es ist daher nicht leicht, solche
Absolut ungeplant war der anschließende kleine
Persönlichkeiten zu uns zu holen.
Solo-Auftritt der Künstlerin beim zur Zeit kranken
Positiv war die Moderation durch Herrn Freund Chorleiter Jürgen Clauß in der Pflegestation, was
durch alle zehn gebotenen Titel, die teils von sicher zu seiner Genesung beigetragen hat.		
		
U. Kocher
russischen Komponisten sind. Fast alle Stücke 		
sind ursprünglich konzertant gesetzt, aber

Jubiläumsevent Opernfilmreihe
Gezeigt wurde wieder »Die Fledermaus« unter
Carlos Kleiber und Otto Schenk mit Brigitte Fassbänder als Prinz Orlofsky aus der Bayerischen
Staatsoper von 1987. Es kamen 45 Bewohner und
hielten begeistert zweimal 1 ½ Stunden durch.
Eine Meinung war „Alter Schinken“, eine andere
„Die Beste von den fünf Aufführungen, die ich in
meinem Leben gesehen habe.“.
Nach Frau Wilferts »Samstagsglück« über entstehung und Inhalt der Oper »Der Rosenkavalier«,
mit Bildern, Text- und Musikauszügen sowie entsprechenden Briefzitaten brachten wir nochmals
diese Oper aus den Salzburger Festspielen mit u. a.
Elisabeth Schwarzkopf, Anneliese Rothenberger
und Otto Edelmann. Leider scheiterte die kürzlich
angesetzte komische Oper »Des Königs Zauberflöte« aus technischen Gründen und wird
verschoben.

G

emeinsam mit der Geschäftsleitung planten
wir anlässlich des 5-jährigen Jubiläums der
Opernfilmreihe ein Event: Wie vor fünf Jahren
wurde die Brunnenhalle als Opernsaal dekoriert,
die Stühle nummeriert und vorab Platzkarten ausgegeben. In der besonders gestalteten Einladung
baten wir um festliche Garderobe, kündigten Sekt
zum Empfang und in der Pause an. Am Abend halfen Als Nächstes planen wir erstmalig einen
sechs Bewohner als Garderobieren und Platz- Konzert-Film, und zwar »An American Night« in
anweiser.
der Berliner Waldbühne unter Sir Simon Rattle
mit Musik von Bernstein, Gershwin u. a. P. Lucas
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Das neue Carmen-Würth-Forum und eine fabelhafte Idee

E

Vier alte Schachteln auf Reise in die Vergangenheit

P

eter Kraus kommt nach Künzelsau, so hieß es
schon im Herbst, doch erst im April 2018 war
es so weit. So machten sich vier Bewohnerinnen
auf den Weg zum Carmen-Würth-Forum. Sie alle
behaupteten, dass Peter Kraus ihre erste große
Liebe war, erzählten von den damaligen Postern
an den Wänden ihrer Jungmädchenzimmer und
waren immer noch am Schwärmen.

Im Konzerthaus angekommen, war der große
Saal für die Veranstaltung geöffnet, und wenn man
sich umsah, viele Gleichaltrige und Weißköpfe
waren gekommen. Sie alle – wie auch wir – wollten
ihrem ehemaligen Schwarm huldigen. Das taten
sie auch kräftig, denn Peter Kraus führte durchs
Programm und als die ersten Schlager erklangen,
sangen sofort alle mit. Es war schon erstaunlich,
Lieder, die man Jahrzehnte nicht mehr gehört

hatte, waren vom Text her sofort wieder präsent,
das war echt Gänsehaut-Feeling. Und so fröhlich
und ungezwungen gestaltete sich der gesamte
Abend. Und wir alten Schachteln hatten unseren
großen Spaß. Lustig war dann die Aufforderung
von Peter Kraus, wer tanzen möchte, möge vor
die Bühne kommen. Da konnte man aber die
Oldies rennen sehen. Einige waren mit Stock
zum Konzert gekommen, der lag dann vergessen
am Stuhl und es wurde wild getwistet, da tat
hinterher kein Knie oder die Hüfte mehr weh. Das
bedeutet doch, dass wir viel mehr Twist tanzen
sollten. Und Peter Kraus? Er war an diesem Abend
ein Vorbild für alle 78-jährigen, er sah nicht nur
gut aus, sondern er moderierte, sang und tanzte
durch den gesamten Abend, man konnte ihn nur
bewundern.			
Eine alte Schachtel
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s war schon ein großer Glücksfall, als Reinhold
Würth seiner Frau zum Geburtstag im Juli
2017 sein Konzerthaus eröffnete mit wunderbaren
Räumen für klassische Musik, Ausstellungen,
Open-Air-Konzerte usw. Plötzlich war der
Besuch eines Konzerthauses im großen Stil in die
Nähe gerückt und die langen Fahrten nach Heilbronn oder Stuttgart konnten vergessen werden. Dank der Großzügigkeit der Anne-SchmidtBrücken-Stiftung vertreten durch unseren Baron
Allerdings war es noch ein viel größerer Glücks- v. Stetten war es möglich, dass alle Konzertfall, als unser Baron das Potential erkannte und besucher kostenlos hin- und hergefahren wurden.
sofort 13 Konzert-Abonnements fest buchte. Die Zunächst gestaltete sich dies ein wenig schwierig,
Idee war, sich mit einer Konzertkarte bei den weil unser eigener Bewohner-Bus nur acht Plätze
Bewohnern zu bedanken, die unermüdlich sich hat, aber es fanden sich dankenswerterweise
das gesamte Jahr über in den Dienst der Sache immer wieder Bewohner, die mit ihrem Privatstellen. Denn was wäre Schloß Stetten ohne den auto aushalfen. Ab der neuen Saison ist dies
unermüdlichen Einsatz seiner Ehrenamtlichen? auch gelöst, denn ein gemieteter Bus fährt alle
Da gibt es z. B. die Gartenfreunde, die das ganze Bewohner für einen kleinen Obolus hin und
Jahr über dafür sorgen, dass Schloß Stetten sich zurück. Das ist überaus großzügig und eine gute
als wunderschöner blühender Garten darstellt, da Lösung, wenn man bedenkt, dass im Winter die
gibt es unseren Chor, der zu allen Gelegenheiten Verkehrsverhältnisse für ältere Menschen alles
das passende Lied bringt und wenn es die Stetten- andere als erquicklich sind.
Oldies nicht gäbe, man müsste sie erfinden. Von
der Mitarbeit in den Beiräten ganz zu schweigen. Wenn mich nicht alles täuscht, so ist die Idee mit
Und so gibt es erfreulicherweise viele Gruppen, dem Besuch von klassischen Konzerten so gut
die sich vorgenommen haben, das Leben in Stetten angekommen, dass sich auf Schloß Stetten bald
noch lebenswerter zu gestalten. Die Idee wurde eine neue Gruppe etablieren könnte. Vielleicht
dankbar angenommen. Natürlich gab es auch sogar unter dem Namen »Freunde der klassischen
einiges zu koordinieren, wenn die Termine mit den Musik«. Danke lieber Baron v. Stetten für die
fabelhafte Idee.
G. Pohl
Bewohnerwünschen nicht übereinstimmten.

LITERATUR

Renate Wagner liest Gedichte

Feuilleton

A

uf dem Hinweiszettel am Schwarzen
Brett
stand:
»Scheue Blicke durch
die Ozonlöcher ins
Weihnachtswunderland
mit
Renate
Wagner«. „Wer ist das
denn“, wurde gerätselt
– und „Was für ein
seltsamer Titel“ sagte
jemand. „Ist das nicht die Rothaarige, der
Pumuckl?“ – „Psst!“ – „Ach, muss man nicht, die
hat gelacht, als sie neulich jemand so ansprach!“
– und sie sagte, „Die Ozonlöcher ersetzen heutzutage die Türen, durch deren Schlüsselloch man
früher einen Blick ins Weihnachtszimmer zu erhaschen hoffte“. Ein etwas erleichtertes „Ach so!“
beendete zunächst das Gespräch. Einer wusste
noch, dass die Wagner‘s seit dem 1. Dezember
2016 in der Residenz Schloß Stetten leben – und
ein anderer hatte gehört, dass Frau Wagner auf
die Frage, seit wann sie denn Gedichte schreiben würde, geantwortet hat: „Seit ich schreiben
kann!« Naja, wenigstens etwas. Also sollte man
sich die Gedichte einfach anhören.
Am 21. Dezember 2017 füllte sich zügig der Kulturraum der Residenz Schloß Stetten. Rollstühle
wurden in standfeste Position gerückt, sogar
weitere Stühle benötigt – der wunderschön
geschmückte Tannenbaum verströmte weihnachtlichen Duft. Dem pünktlichen Beginn stand
nichts im Wege. Erwartungsvolle Gesichter
suchten Blickkontakt oder waren noch in den
Anblick des antiken, goldenen Notenständers,
der als Manuskripthalter diente, versunken, der

mit kupferfarbenen und goldenen Weihnachtssternen geschmückt, wirklich ein Blickfang war.
Im flackernden Schein der links und rechts am
Notenständer angebrachten Kerzen begrüßte
Renate Wagner ihre mucksmäuschenstillen
Zuhörer, sagte ein paar Worte zu manchen Titeln,
die peu-à-peu folgen würden und freute sich sehr,
dass sie zwei schon länger in der Residenz lebende
Bewohner – Christel Otter und Jürgen Clauß –
als Musikanten gewinnen konnte, die die weihnachtlich/winterlichen Gedichte mit Waldzitherklängen untermalen würden. Dann folgten
Gedichte, die manchmal »Weihnachtsengel« und
ähnlich hießen, aber auch »Weihnachts-Twitter«,
oder gar »Weh weh weh.kein Schnee.de«!
Permanent hatte sich Spannung aufgebaut –
eine erwartungsvolle Spannung von Gedicht zu
Gedicht – immer mehr – die sich zum Schluss in
verdientem Beifall entlud. Was will man mehr… die
Zuhörer waren begeistert und zufrieden, die hier
in der Residenz so fürsorglichen »guten Geister«
schoben alle Rollstühle durch die sich bildenden
Gassen in ruhigere Gefilde – und in der langsam
wieder einkehrenden Stille des Kulturraums knallten ein paar Sektkorken, die den Schlusspunkt
dieses gelungenen Spätnachmittags setzten. Drei
rot glänzende strahlende Gesichter beschlossen
angesichts der gelungenen Veranstaltung und
des perlenden Inhalts mehrerer Gläser, weitere
»Lesungen mit Musik« folgen zu lassen.
				 R. Wagner
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LITERATUR/GESPRÄCHSKREIS

Welttag des Buches
»Nimm‘ dir Zeit zu lesen – das ist der Brunnen der Weisheit.« (Aus Irland)

J

Als Schirmherrin eröffnete Franziska v. Stetten
mit einem Grußwort die Veranstaltung, und
Frau Wilfert moderierte Spannung erzeugend
die einzelnen Lesevorträge: »Sinn des Reisens«
Eugen Roth (Frau Addicks) »Aus dem Leben eines
Taugenichts« J. v. Eichendorff (Frau Nachtrieb);
»Sire, ich Eile« Hans J. Schädlich (Frau Rußi);
»Reise um die Welt« Adelbert v. Chamisso (Herr
Mandl); »Houwelandt« John v. Düffel (Frau

Weinbrenner); »Der Schneider v. Ulm«
Berthold Brecht (Herr Kocher); »Frische Fahrt«
J. v. Eichendorff (Frau Weinbrenner); »Heinrich
von Ofterdingen« Novalis (Herr Steffens); »Die
Sonne und der Wind« Johann G. Herder (Frau
Liedtke); »Gut gegen Nordwind« Glattauer (Frau
Ott, Frau Addicks, Herr Blohm).
Marie von Ebner-Eschenbach ist der Meinung,
dass nicht nur Gedanken und Gefühle durch
Bücher zur Entfaltung gebracht werden können,
sondern auch zu »grossen Taten« begeistern.
So hat sich Herr Dr. von Stetten im vorigen Jahr
durch das Buch »Das Papierhaus« von Carlos
Maria Dominguez inspirieren lassen, und in Aussicht gestellt, ein Haus aus Büchern zu bauen.
Herr Steffens konnte den interessierten
Zuhörern schon konkrete Pläne für eine
Realisierung vorstellen.
Eine zauberhafte Rose und der Applaus des
Publikums als Dank für die Vortragenden
beendeten einen anregenden kulturellen Nachmittag.
R. Weinbrenner

Gesprächskreis

I

m November luden wir, die Ärztin/Psychotherapeutin und der Diplom-Psychologe, zu
einem Gesprächskreis mit dem Thema »Angstbewältigung« in den Kulturraum ein. Die
Interessenten füllten einen Kreis um zwei lang
nebeneinander gestellte Tische. Das hatte
zunächst akustische Verständigungsschwierigkeiten zur Folge. So sind wir beim nächsten Mal –
bei der Fortsetzung des gleichen Themas – näher
aneinander gerückt. Ein weiterer Lernschritt
für uns war die religiöse Orientierung der Teilnehmer: Vertrauen zu Gott war nicht allen
möglich. Ein weiteres Thema war »Abschied –
Trauer«. Die Anwesenden fassten von Mal zu Mal

mehr Vertrauen zueinander, und so wuchs der
Anteil persönlicher Beiträge und damit ein echter
»Gesprächskreis«. Als Nächstes bieten wir das
Thema »Alt werden?« an – mit einem Gedicht als
Denkanstoß.
J. Stein u. P. Lucas
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a, das haben wir getan – zum »Tag des
Buches«, der seit 1995 gefeiert wird, als
die UNESCO ihn ins Leben gerufen hat. Wir,
das waren elf Bewohner, die zum zweiten Mal
unter der Leitung und nach den Anregungen von
Jutta Wilfert für sie gelesen haben. Zum Lesen
ein paar Gedanken von Marie von Ebner-Eschenbach, die auch die Vorleser motivierten: „Was
hast du vor dir, wenn du ein Buch aufschlägst?
Kleine, schwarze Zeichen auf hellem Grunde. Du
siehst sie an und sie verwandeln sich in klingende Worte, die erzählen, schildern, belehren. In die
Tiefen der Wissenschaft führen sie dich ein, enthüllen dir die Geheimnisse der Menschenseele,
erwecken dein Mitgefühl, deine Entrüstung, deine
Begeisterung.“ Diese Begeisterung des Lesens
hofften die Vortragenden den Hörenden zu übermitteln. Dazu wurden von Frau Wilfert wunderbare Texte zum Thema: »In Bewegung« ausgesucht. Die Texte schilderten die unterschiedlichsten Formen der Bewegung: zu Fuss,
mit der Kutsche, mit dem Schiff, fliegend oder
schwimmend.

VORTRAG

Weltgeschichte auf Schloß Stetten
Eine Zusammenfassung des Geschichtskreises 2017/2018

Feuilleton

I

n solch einer traditionsreichen Anlage wie Schloß
Stetten gibt es folgerichtig auch viele traditionsreiche Veranstaltungen – so u. a. der seit zehn
Jahren bestehende Geschichtskreis, ein echter
Publikumsmagnet. Die Themen reichen vom
Urknall über die Steinzeit, die Römer bis in die
Neuzeit. Weltliches gibt es neben Geistlichem
und Musikalischem. Meist kommen die Referenten aus den eigenen Reihen der Bewohnerschaft.

Im März letzten Jahres zeigte uns Manfred
Keil die meist unbekannte Seite des Premiers
Winston Churchill. Dieser schaffte zwar namhafteste Eliteschulen nicht, war dennoch Journalist
und Buchautor, erhielt sogar den Literatur-Nobelpreis. Er wechselte nicht nur häufig die Ministerämter, sondern auch seine politische Seite von
den Konservativen zu den Liberalen und zurück.
Früh erkannte er Hitlers Gefahr und machte sich
bei den Deutschen durch seine Teilungsabsichten
nach 1945 unbeliebt. Eine profunde Recherche
lag im Referat.

Neuensteiner Kreisarchivs. Er zeigte die
interessante Entstehung Hohenlohes inmitten
von zersplitterten Herzog- und Reichsrittertümern
auf und das nicht nur politisch, sondern auch nach
der Reformation klerikal bestimmt. Hohenlohe
hat seinen Ursprung durch Konrad von Weikersheim bei dem ehemaligen Ort Hohlach.

Dann wieder ein Sprung um 3.000 Jahre zurück
zu den Felsengräbern im ägyptischen Tal der
Könige. Manfred Pohl († 2017), hatte spät Ägyptologie studiert – obwohl einst Anlagen-Ingenieur
in der chemischen Industrie. Im Tal der Könige
entdeckte Carter 1922 Tutanchamuns Grab, eines
von 65. Heute weiß man, dass Unwetter die Gräber überschwemmten und sie so vor Grabräubern
schützte. Im hochinteressanten Vortrag stellte
Herr Pohl das für Viele unbekannte Tal der Königinnen in Karnaks Nähe mit 90 Gräbern vor – u. a.
dem der Nefertari, der Ehefrau Ramses II.

Richtig aufregend wurde es beim
Residenzbewohner Hans-Henner
Es folgte im April 2017 ein geopolitisches Thema denn sein Thema war die allererste
durch Dr. Thomas Kreutzer, dem Leiter des menschlicher Kunst auf der
38
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Entstehung
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40.000 Jahren. Das sind die winzigen ElfenbeinFigürchen wie Löwe, Panther etc., der berühmte
Tier-Mensch, aber auch kleine Flöten. Man hält
den Atem an bei der Erkenntnis, dass dies der
Urbeginn menschlicher Kultur war. Der
Vortragende führte auch durch die fast
gleichzeitige Ausstellung dieser Nachbildungen
im Gaisbacher Würth-Museum.

Weimars. Er genoss nicht nur die italienische
Kunst, sondern auch die dortige Natur. Seine
Sprachkenntnisse kamen ihm zugute -- auch im
Kontakt mit Italienerinnen. Ein sehr lebendiger und
anschaulicher Vortrag!

Es ist natürlich Glück, wenn hier zwei AstronomieProfessoren wohnen, die an ihrem Wissen teilhaben lassen. So im Juni 2017 mit dem Vortrag
des Prof. Johannes Feitzinger, einst Dozent
an der Uni Bochum, über Neue Planetenentdeckungen in der Milchstraße. Er versuchte,
mit äußerst informativem Bildmaterial Wissenschaft klar zu machen. Und doch haben
Zuhörer Grenzen menschlicher Vorstellung. So
ist die Größe unserer scheibenartigen Galaxie
mit dem Durchmesser von ca. 100.000 Lichtjahren, in der sich unser Sonnensystem als eines
von ca. 300 Milliarden Sternen befindet, schon
unfassbar. Auch noch anzunehmen, im Weltraum
seien noch unzählige Galaxien, kann ein Mensch
kaum begreifen. Dennoch kann heute im Radiowellenbereich sowie mit Infrarot- und Röntgenstrahlung der Weltraum besser erforscht
werden als durch Galilei im 16. Jahrhundert. Es
gab faszinierende Bilder und einen spannenden
Vortrag. Selbst Forscher fragen: Gibt es in diesem
Weltraum nicht doch habitable Lebensbedingungen? Warum kommt aus dem Weltraum
keine einzige Reaktion?
Totaler Themenwechsel: Jutta Wilfert ließ im
Juli-Vortrag die berühmte Reise Goethes
erleben – und das in Wort, Bild und Ton, denn
es gab Musik-Einspielungen durch Klaus Blohm
wie Mendelssohns Venezianisches Gondellied.
Goethe floh seinerzeit vor den Staatsaufgaben

Erwartungsvoll sahen wir dem Vortrag von
Manfred Pohl über Tutanchamuns Grab
entgegen. Krankheitsbedingt trug ihn dann seine
Tochter, Kerstin Sheppard, zur Zeit auf Besuch
aus Australien, mit viel Elan und Eigenwissen
vor. Der berühmte Pharao starb schon jung, ca.
20 Jahre alt, 1323 v. Chr., an einem Jagdunfall –
nicht durch einen vormals angenommenen Mord.
Er war als Echnatons Sohn mit seiner Schwester
verheiratet. Berühmt ist sein Grab KV 62 im
Tal der Könige durch reiche Malereien. Vor
allem wurde der Pharao durch seine 11 kg
schwere herrliche Totenmaske weltberühmt.
In seinem Referat im August 2017 machte sich
Hans-Henner Kownatzki daran, die spezielle
Relativitätstheorie Albert Einsteins zu klären.
Sie entstand 1950 aus Einzelaufsätzen und wurde
nach jahrelanger Kritik zum Fundament der
Wissenschaft. Nach unglaublicher menschlicher Geistesleistung sagt Einstein u. a., die
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der lebenslang nach Gottes Schöpfungsplan
suchte. Heute kennt man die Kraft eines riesigen
Schwarzen Loches im Galaxie-Zentrum mit
einer 100.000-fachen Masse unserer Sonne. Ein
ungeheuer beeindruckender Vortrag mit viel
Wissen.

Lichtgeschwindigkeit von 300.000 km/sec. sei
konstant und nicht übertreffbar, das Licht sei
nicht nur magnetische Welle, sondern bestünde
aus Teilchen, die im Weltall ablenkbar seien und
dadurch zwischen effektiver und scheinbarer
Geschwindigkeit
von
Weltallkörpern
zu
unterscheiden sei. Die Grundlage für die
Quanten-Theorie in der Physik war geboren.
Einsteins Erkenntnis, Masse und Energie seien
gleich, fasste er in der berühmten Gleichung
E= m • c² zusammen. Es gelang dem Referenten, die schwierige Materie verständlich zu machen, was ihm sogar einer unserer Physiker
bescheinigte.

Dr. Karl Clausecker wies in seinem SeptemberReferat die Auswirkung Einsteins Allgemeiner
Relativitäts-Theorie auf die Astronomie nach,
wonach er Gravitationswellen schon 1915 vermutete, die durch ungeheure Massenballungen
im Weltraum beeinflusst werden. Erst 100 Jahre
später bewiesen dies Hannoveraner Forscher als
Sensation der Astrophysik. Der Referent hinterfragte, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Diese menschliche Urfrage bewegte schon den
griechischen Philosophen Empedokles (483-430
v. Chr.), Faust und Johannes Kepler (1571-1630),
40
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Ein ganz nahegehendes Problem sprach dann
der Referent Prof. Peter Weinbrenner an:
»Ist Deutschland zukunftsfähig?«. Er verglich
alte Daten mit heutigen und stellte sachlich die
Gefahr unserer Umweltveränderung fest.
Viele bedeutende Männer wie Robert Jungk
(1913-1994), C. F. Frhr. von Weizsäcker, aber
auch der Club of Rome, die Shell-Studie von 2006
u. a. warnten eindringlich vor der Atomkraft, der
Ozean-Überwärmung und der Klimastörung.
Es gab eine umfangreiche Diskussion, die jeden
Einzelnen angeht.

Das 500-jährige Reformations-Jubiläum im
Oktober 2017 erwartete natürlich ein geistlichhistorisches Thema im Geschichtskreis. Das
konnte nur Pfarrer Wilfried Härpfer von
Kocherstetten aufgreifen mit dem kritischen
Thema zum radikalen, abtrünnigen Flügel der
Reformation um Thomas Müntzer bis zu den
Wiedertäufern. Genau dieser anfängliche

VORTRAG
Mitstreiter Luthers entwickelte sich später zum Frauen das Wahlrecht und 2017 saudische Frauen
Gegner, als dieser sich dem Bauernaufstand das Recht zum Autofahren
anschloss, was mit seiner Enthauptung
endigte. Luther wollte keinen kirchlichen Umsturz,
sondern das bibelgetreue Priestertum jedes
Christen.

Feuilleton

Das Vortragsjahr 2017 ließ Prof. Johannes
Feitzinger mit dem astronomischen Thema
ausklingen zum Entstehen und Vergehen
von Sternen – wie z. B. unserer Sonne. Auch
sie wird einst wie ihresgleichen in einer Kernfusion enden. Anschaulich machten dies die
Herren Feitzinger, Bernoulli und Birnstiel,
indem sie ein elektrisches Uralt-Modell SonneErde-Mond zum Leben erweckten.

Das Jahr 2018 begann im Geschichtskreis Christa
Feitzinger
- Vassilière mit dem tollen
Titel Das Matriarchat - ohne jeden Hauch von
Feminismus, sondern mit der sachlichen
Feststellung, es hätte schon 3000 v. Chr. in
Uruk ein Matriarchat gegeben, auch unter den
Wikingern und heute noch gebe es weltweit
zwanzig Matriarchate. Unter Frauen-Regierungen
gab es keine Kriege – was nachdenklich macht!
Jahrhunderte bestimmten Männer das Recht.
Erst 1990 erhielten im Kanton Appenzell die

Dann war das überfällige Thema Medizin im
Mittelalter dran, vorgetragen durch Meinhard
Bethe, dem es ein Anliegen war, die Arbeit seiner
2015 verstorbenen Frau, Dr. Mara Bethe vorzutragen. Es war ein informationsreicher Vortrag,
in welchem deutlich wurde, dass das Mittelalter
nicht »finster«, sondern erfinderischer Wegbereiter für die moderne Medizin war. Es war in
Europa noch Mittelalter, als es im Orient schon
Universitäten gab. Die Heil- und Naturheilkunde
entstand in Klöstern und die Heilige Hildegard
v. Bingen war Vorreiterin. Bis ins 18. Jahrhundert
gab es Unfachliches, oft durch Geistliche
gefördert.
Jutta
Wilfert nahm
sich eines ganz weiblichen Themas an – der
britischen Schriftstellerin
und
Literaturkritikerin
Virginia Woolf (18821941), die ausgelöst durch
Handlungen ihrer Brüder
mehrfach in depressive
Krankheiten verfiel, was bei ihr Traumata auslöste und sie durch ihre Werke zur ungewollten
Vorreiterin der Frauenbewegung machte. Vielleicht waren es gerade die problematischen
Lebensumstände, die ihre große Persönlichkeit
in der eher Frauen verdrängenden, viktorianischen Zeit formten.
Den vielen Referenten ist ganz herzlich zu danken
für ihre unermessliche, fast wissenschaftliche
Arbeit im Geschichtskreis, der über die Residenz
hinaus bekannt ist. 			
U. Kocher
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VORTRAG

Feuilleton

Zauberhaftes Hohenlohe

E

s ist eine alte Weisheit, dass mancher die
Ferne besser kennt als die eigene Heimat.
Für viele Schloß-Stetten-Bewohner ist Hohenlohe
zur Wahlheimat geworden, aber nicht allen ist es
noch möglich, die Schönheiten des Hohenloher
Landes zu erkunden. Unsere Mitbewohnerin
Brigitte Rußi dagegen ist noch gut zu Fuß und
wandert gern. Mit Vorliebe auf Wegen und
Pfaden, die nicht jeder kennt. Oftmals auch zu
ungewöhnlichen Tageszeiten mit besonderen
Lichtverhältnissen. Und immer mit ihrer kleinen
Kamera, auf die sie ganz stolz ist. Erlebnisse beim
Wandern und Ergebnisse ihrer Kamera hat sie
zu einem Vortrag zusammengefasst, zu dem sie
Ende März eingeladen hatte.
Der vielversprechende Titel, »Zauberhaftes
Hohenlohe« hatte großes Interesse bewirkt.
Die Brunnenhalle war bis auf den letzten Platz
besetzt. Zur Erklärung muss hier eingefügt
werden, dass das Hohenloher Land weitaus
größer ist, als der gleichnamige Landkreis
Hohenlohe mit der Kreisstadt Künzelsau. Die
Hohenloher Fürsten waren Namensgeber für
dieses wunderschöne Stück deutscher Landschaft, das von den beiden Flüssen Kocher und
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Jagst und den ihnen noch zufließenden kleineren
Gewässern wie Bühler, Brettach und weiteren
durchzogen ist. Auch das Taubertal gehört zum
Teil zum Hohenloher Land. Natur und Kultur sind
hier nahe beieinander, oft bewusst verbunden,
manchmal auch ganz willkürlich entstanden.
Beides hat Brigitte Rußi mit scharfem Blick und
guter Kamera festgehalten. Beides im Wechsel
wurde den Zuschauern mit erklärenden Worten
übermittelt. Und manchmal entstand der
Eindruck selbst mitzugehen auf dem Wanderweg.
Und vielleicht auch der Wunsch, einmal mit dabei
zu sein und Flora und Fauna des Hohenloher
Landes zu erleben. Im Großen, wie bei den
mächtigen uralten Eichen als auch im Kleinen
wie bei den Märzenbechern im Brettachtal. Nicht
zu vergessen die Vielzahl an Schlössern und
Kirchen, die über das ganze Hohenlohe verteilt sind und von denen jedes seine eigene
Geschichte hat.
Dass man sich auf eine Fortsetzung freuen
würde, war am Ende der Beweis dafür, dass Brigitte
Rußi mit ihrem Bildvortrag Interesse bewirkt hat
und gut angekommen ist.		
M. Keil

VORTRAG/KUNST

Virginia Woolf

V

Frau Wilfert entwarf ein weit gespanntes Portrait
über Leben und Werk von Virginia Woolf, die 1882
in London in ein gut situiertes viktorianisches
Elternhaus hineingeboren wurde, hinter dessen
Fassade tiefe Risse klafften. Auch sie teilte
das Schicksal der Reduktion von Töchtern im
Viktorianismus, die – zu Hause gehalten – weder
Schule noch Universität besuchen durften. Die
Frage nach den Möglichkeiten einer Frau, eine
unabhängige Position als Schriftstellerin zu begründen, nahm die hochbegabte Gelehrtentochter mit allen Aspekten in ihrem berühmten
Essay von 1929 „A Room of one‘s own« auf und
stellte lapidar fest: „Eine Frau muss Geld und
ein eigenes Zimmer haben, um schreiben zu
können.“ Von einem aggressiven Feminismus
hat sie sich jedoch distanziert, indem sie in der
Androgynie die Überwindung der Entgegen-

setzung der Geschlechter und die Bewahrung
der je eigenen Würde von Männern und Frauen
vertrat. In ihrem Werk zählt Woolf zu den großen
Vertreterinnen der literarischen Moderne und
gilt heute zusammen mit James Joyce und Marcel
Proust als Begründerin des modernistischen
Romans zu Beginn des 20. Jahrhunderts in
England, des experimentellen Romans mit seiner
Subjektivierung und Psychologisierung der
Wirklichkeitssicht und der Entgrenzung der
traditionellen
Romankategorien.
Besonders
berühmt wurden ihre beiden Romane »Mrs.
Dalloway« und »Orlando«, sicherlich auch auf
Grund der außergewöhnlichen Verfilmungen.
Ihre Werke veröffentlichte sie zusammen mit
ihrem Mann im Eigenverlag »Hogarth Press«.
Virginia Woolf litt zeitlebens unter Depressionen
und Wahnvorstellungen und wählte 1941 den
Freitod.
Frau Wilfert unterstrich ihre Ausführungen
durch Bilder aus Leben und Werk der Schriftstellerin und einer modernen Komposition
»Virginia Woolf«. Mit sehr lebhaftem Beifall
wurde ihr gedankt.			
K. Blohm

Bilderausstellung Frau Hübner

D

ie Künstlerin Gert Hübner zog vor acht Jahren aus Mallorca in ihre schöne Dachgeschosswohnung im Haus Hedwig, wo sie auch
heute noch ihrer Kreativität beim Malen freien
Lauf lassen kann. Wer das Haus Hedwig II
betritt, kann einige ihrer großformatigen Werke
betrachten. Im November stellte Frau Hübner
einen Teil ihrer Werke in der Brunnenhalle aus
und ließ die Bewohner teilhaben an ihrem Einfallsreichtum und künstlerischen Kompositionen.
Sie malt keine detailgetreuen Landschaften oder
Portraits, sondern experimentiert mit Farben
und Formen. Viele ihrer Bilder werden mit unterschiedlichen Materialien wie Pappe oder
Zeitungspapier ergänzt. Die ausgestellten Bilder
haben alle ein handlich, praktisches Format mit
Passepartout in etwa Größe DIN A4. Auf dem
einen Tisch sind die Bilder eher in Blau gehalten
und auf dem anderen in Rot und Gold. So wie man
es sich bei einer Künstlerin eben vorstellt, gibt

es von Zeit zu Zeit unterschiedliche Schaffensformen und -farben.
Manche Bilder ähneln
sich und doch ist
jedes anders. Vielen
Bewohnern
gefallen
die Bilder und sind
interessiert. So diskutieren sie mal hier über
das Bild und dort über
jenes Bild. Frau Hübner
ist
mittendrin
und
erzählt etwas über das gerade betrachtete Werk.
Sie freut sich sichtlich über das Interesse. Wir
danken Frau Hübner, dass sie uns an ihrer Kunst
hat teilhaben lassen und wünschen ihr noch viele
Jahre eine gute Schaffenszeit.
F. v. Stetten
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Feuilleton

irginia Woolf? Wer ist denn das? Hat sie etwas mit Liz Taylor zu tun in dem Film »Wer
hat Angst vor Virginia Woolf?« Vielleicht war das
der Grund, weshalb sich viele Residenzbewohner
am 29. März 2018 in der Brunnenhalle zu einem
Vortrag von Jutta Wilfert im Rahmen des
Geschichtskreises versammelten, um mehr über
die Schriftstellerin zu erfahren.

ZIRKUSTHEATER

Zirkusluft in der Brunnenhalle

Feuilleton

den Lärm und nimmt das Instrument mit. Aber
zum Glück gibt es noch ein weiteres Instrument,
dieses Mal etwas kleiner. Doch der Vater kommt
wieder und konfisziert auch dieses Instrument.
So geht es mehrmals und das Instrumente ist am
Ende klitzeklein. Der Dreijährige ist munter dabei, steppt zur Musik und schaut schuldbewusst,
wenn sich sein Vater wieder aufregt.
Auch ein kleiner Hund verzückt die Bewohner. Es
heisst, es sei sein erster Auftritt, er sei erst ein paar
Monate alt. So ist es dann auch nicht verwunderlich, dass er – mehrmals anders als gewünscht –
nicht durch den Reifen springt, sondern einfach
– sich dabei selbst um die Achse drehend – dran
vorbei. Die Lacher sind auf seiner Seite.
Am Ende folgt noch Messerwerfen. Auch Äxte
lassen sich die beiden Quaiser-Damen um den
Körper fliegen. Aber der Messer- und Axtwerfer
ist vorsichtig und routiniert.

I

m Februar hieß es wieder „Manege frei!“ in der
Brunnenhalle von Schloß Stetten. Auch wenn es
keine echte Manege eines Zirkuszeltes ersetzen
kann, so sind doch die hohen Decken der Halle
gute Voraussetzungen für eine hausinterne Zirkusvorstellung. Letztes Jahr gastierte der Zirkus zum
ersten Mal in der Residenz. Nachdem ein Sturm
das überlebenswichtige Zirkuszelt zerstörte,
gab der in Laßbach kampierende Zirkus für die
Bewohner eine erfolgreiche Spendenvorstellung.
Nun waren sie wieder in Laßbach im Winterquartier und gaben erneut eine Vorstellung für
unsere Bewohner.

Die Brunnenhalle ist voll besetzt und die
gespannten, gleichzeitig glücklichen Gesichter
der Bewohner strahlen um die Wette. Auch bei
den anwesenden Bewohnern der Pflegestation
werden Erinnerungen an früher geweckt. Wie
gut, dass man auch im Rollstuhl und Pflegebedürftigkeit so etwas erleben darf.

Der große Applaus am Ende der Vorstellung
belohnt die Darbietungen der Zirkusfamilie. Auch
in ihren Abschlussworten wird deutlich, dass sie
den Bewohnern gerne eine Freude bereiten und
gerne hier zu Gast sind. Und so ähnlich wie letztes
Jahr sagte eine neu zugezogene Bewohnerin beim
Im Fernsehen sieht immer alles so leicht aus, nach Hause gehen: „Ich hätte nicht gedacht, dass
aber wenn man hautnah sieht, welch harte Arbeit ich es nochmals in den Zirkus schaffe. Es war
F. v. Stetten
und Kraft ein Kunststück bedeutet, weiß man den einfach toll.“ 		
Wert der Akrobatik mehr zu schätzen. So hält man
unweigerlich die Luft an, wenn die Quaiser Familie
mit Salti durch die Luft wirbelt oder diverse
Gegenstände auf Armen oder dem Kinn (!) aufstapelt. Die Vorstellung ist abwechslungsreich
und zieht die Bewohner in ihren Bann.
Unvergessen süß ist der Auftritt des dreijährigen
Nachwuchses mit dem musikalischen Clown: Da
musizieren die beiden mit einem lauten, großen
Instrument und dann kommt der Vater, verbietet
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THEATER

Festspielsaison 2018: »Der Postraub von Mäusdorf«
Die Laienschauspieler machen ein stummes Skript mit Leidenschaft lebendig

G

Im Laufe der Monate wird das geschriebene Wort
durch die Schauspieler und deren dargestellte
Charaktere lebendig. Ein »Achtung!« auf dem
Papier sieht so harmlos aus. Doch schallt das Wort
bei der Probe plötzlich lauthals durch den Raum,
erzeugt es entsprechende Reaktionen der Schauspielkollegen, die wiederum Reaktionen nach
sich ziehen. Wöchentlich sehen die Schauspieler

Feuilleton

roße Ereignisse bedürfen langfristiger Vorbereitung. So sind schon im Januar die
Schauspieler der Burgfestspiele Schloß Stetten
zusammengekommen, um einen ersten Eindruck
des neuen Stückes »Der Postraub von Mäusdorf« zu erhalten und den neuen Regisseur Udo
Grunwald kennenzulernen. An der ersten
Leseprobe war der Raum voll mit interessierten
Laiendarstellern, die gespannt waren, was aus der
Idee geworden ist. Nach den ersten Schauspielübungen mit dem Regisseur, wurden die Rollen
verteilt und alle freuen sich dabei sein zu können.
ihr Stück wachsen, doch wie immer kann man in
der Mitte der Probenzeit nicht glauben, dass aus
dem aktuellen Vor- und Zurück und Texthängern
bühnenreife Aufführungen werden.
Seien Sie gespannt, was die mühevolle Arbeit
und Zeit der Schauspieler aus stummen,
geschriebenen schwarzen Buchstaben auf
weißem Papier zaubert und wie sie das Skipt bunt
und voller Energie in Szene setzen. Erleben Sie den
»Postraub von Mäusdorf« im Burggraben von
Schloß Stetten und honorieren Sie den Einsatz
der Laienschauspieler! Unterstützen Sie die
Theater-Leidenschaft des gesamten Ensembles
und werden Sie ein Teil der Festspielsaison 2018.
Auch gibt es natürlich wieder die beliebte Musical
Night. Die Burgfestspiele Schloß Stetten freuen
sich über Ihren Besuch.
F. v. Stetten

Tickets erhalten Sie unter
Ticket-Hotline 07940 2442
oder unter www.festspiele-stetten.de

Schauspieler on tour

A

uch dieses Jahr fuhren die Schauspieler von
Schloß Stetten im Januar nach Abstatt zur
Premiere der befreundeten Rällingbühne. Begleitet wurden sie von Mitgliedern der StettenOldies und Residenz-Bewohnern. Organisiert
wurde der Theaterbesuch von Baron Wolfgang
v. Stetten. Gespielt wurde eine Komödie von
Judith Mareike Mielke unter der Regie von
unserem ehemaligen Mitschauspieler Uwe
Petruschka mit dem Titel: »Sag‘s nicht Mama«.

Der Zweiakter war eine kurzweilige Verstrickung
innerhalb einer Familie. Unterhaltsam, amüsant
und gut gespielt. Währenddessen sorgte das aufmerksame und sehr flotte Team der Gastronomie
für das leibliche Wohl sorgte. Auf der Heimfahrt
schneite es und das gab dem Theaterausflug noch
eine besondere Note. Die Firma Metzger aus
Künzelsau brachte alle Theaterinteressierte mit
einem Bus nach Abstatt bei Heilbronn und wohlbehalten auch wieder zurück.
W. Utner
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THEATER

Grundschule Kocherstetten auf den Brettern von Schloß Stetten

Feuilleton

Wie im echten Musical wechselten sich
Texte ab mit schönen Songs wie »Mach‘ die
Augen auf und die Herzen weit« und »Seht
ein Zeichen des Himmels« – immer begleitet
durch Christiane Württembergers Gitarre. Den
Kindern waren die Dialoge über Funkmikrophone
reine Leichtigkeit. Doch es war viel Aufwand für
Proben und Lichter dahinter, denn es sollte ja
alles glänzen und glitzern, doch ohne Flammen,
sondern mit elektronischen Teelichten.

G

Die Kinder und Lehrerinnen bereiteten den
Zuhörern – dabei einige Rollstuhlfahrer aus der
Pflegestation – eine ganz besondere Freude,
roße Aufregung für alle Menschen: der denn Kinder sind auf Schloß Stetten immer
Weihnachtsstern wurde entführt.
besonders willkommen. Es gab großen Beifall.

Eine aufregende Geschichte und aufregende
Aufführung für die Kombiklasse 3 und 4 von
Kocherstetten. Und so auch der Name des
Theaterstückes »Der entführte Weihnachtsstern«, das zwei engagierte und begnadete
Pädagoginnen, Christine Württemberger und
Iris Zoller, mit ihren begeisterten 21 Kindern
einmal bei der Adventskalender-Öffnung vor dem
alten Rathaus und einmal auf Schloß Stetten am
7. Dezember 2017 aufführten.

Auch Baron Dr. v. Stetten blühte auf in der
Unterhaltung mit den Kids. „Was habt ihr denn
am liebsten?“ war seine Frage. Ein großer
einziger Ausruf: „Pause!“. Zum Schluss gab es
für die Künstler Spaghetti Bolognese, einen
Weihnachtsmann und Eis.

Im Dialog outete sich Dr. v. Stetten mit der
Erinnerung, vor 70 Jahren selbst in dieselbe
Schule gegangen zu sein. Den Lehrerinnen gab er
die Hoffnung auf einen neuen Kindergarten und
Kurz der Inhalt: drei »Räuber« waren sich baldigen Schulumbau mit auf den Weg.
überdrüssig, an Weihnachten nur Computer etc.
zu haben. So machten sie sich auf die Suche nach Nicht unerwähnt soll bleiben, dass es da einen
etwas Besonderem, nach dem Weihnachtsstern. rührigen Förderverein gibt, dem Finanzierung,
Und sie fanden und schnappten ihn kurzerhand. schulische Mitwirkung und insbesondere die
Das war der echte Jubel der Kinder. Und der King Kernzeitüberbrückung ein Anliegen sind und der
war natürlich Jona Fricker als Sternträger.
natürlich Mitglieder sucht.		
U. Kocher
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RUND UM DIE PFLEGE

Nikolaus auf der Pflegestation
Natürlich gab es auch ein Nikolauskaffee auf der
Pflegestation. Lieder und Selbstgedichtetes
gefielen dem Nikolaus sehr:
Nikolaus komm‘ in unser Haus
pack‘ die großen Taschen aus.
Süßes, Schönes von dem Bastelkreis
dafür gibt‘s ein tollen Preis!
Augen, die vor Freude glänzen
voller Wärme unsere Herzen.
Mit dir in dieser Weihnachtszeit – ist kein Scherz –
wird vergessen mancher Schmerz.

Pflege

Beim Singen, Prosa und Gedicht
denkt nicht einer an die Gicht.
Komm‘ bald wieder in das schöne Hermann Haus
guter, alter Nikolaus.
B. Reubert

Weihnachtsdekoration basteln
„Von draußen, vom Walde komm ich her;
ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr.
Überall auf den Tannenspitzen
sah ich goldene Lichtlein blitzen,
und droben aus dem Himmelstor
sah mit großen Augen das Christkind hervor ….“

D

ieses und andere Gedichte zitierte die
93-jährige Dorothee Meyer beim gemeinsamen Basteln der traditionellen Weihnachtsdekoration in den Farben Rot und Gold.
Singen altbekannter Weihnachtslieder, der Duft
von frisch getrockneten Organgen- und Apfelscheiben, Zimtstangen und Nelken machten die
Atmosphäre gemütlich. Durch die Anleitung und
Hilfestellung unserer Schüler und Betreuungskräfte konnten die Bewohner ihrer Kreativität
freien Lauf lassen. Das goldene Engelshaar,
ein Stern auf dem Tannenzweig, ein mit Mühe
gebundenes Schleifchen, ein mit Moos unterwickelter Stern, der mit einem goldenen Draht
versehen war, sahen einfach toll und sehr
individuell aus. Schnell verbreitete sich die
Information, dass mit viel Spaß im Pavillon
gebastelt wird und immer mehr Bewohner kamen
dazu. Die anderen rückten zusammen, sodass
für jeden ein Plätzchen gefunden wurde. Nebenbei wurden schon einmal die selbstgebackenen
Lebkuchen gekostet und die Plätzchen
bewundert. Es gab auch Anfragen, ob die hüb-

schen Gestecke käuflich zu erwerben sind, leider nein, denn sie schmückten die Tische im
Speiseraum, Flure und zum Teil in Bewohnerzimmern. Vielleicht können wir im nächsten Jahr
der großen Nachfrage nachkommen. B. Reubert
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RUND UM DIE PFLEGE

Weihnachtsfeier Pflegestation

Pflege

Clauß und Hans Thiessen mit dem Chor Veterani
Cantanti durften an diesem Tag nicht fehlen.
Dabei wurde ein gutes Gleichgewicht gewahrt
zwischen flotten, kurzen Beiträgen und feierlicher
Weihnachtsstimmung.
Kaffee
und
Leckereien wurden gereicht und auch die von
Bewohnern selbstgebackenen Plätzchen fanden
großen Anklang. Auch Glühwein mit und ohne
Schuss gab es und wurde gerne getrunken. Überall
wuselte es und überall hörte man freundliche
Gespräche.

W

Schön war es mit anzusehen, wie die Mitarbeiter
um das Wohl der Pflegebewohner, Angehörigen
und Ehrenamtlichen bemüht waren. Hier wurde
die Hand gereicht, da Kaffee nachgeschenkt,
dort wurde eine Wange gestreichelt. Auch
wenn nicht jeder anwesende Bewohner
Allem folgen konnte, war er oder sie dabei und
spürte die Stimmung und die Gemeinschaft. Die
Programmpunkte waren vielfältig, sodass der
Nachmittag wie im Fluge verging.

ie stellt man sich eine Weihnachtsfeier
einer Pflegestation vor? Ein paar Plätzchen
und Kaffee auf den Tischen im Speisesaal, in dem
man sonst auch immer isst? Ein bisschen Musik
vom Band im Hintergrund oder gemeinsam mit
den Pflegekräften ein Weihnachtslied singen?
Nach 30 Minuten ist alles wieder vorbei und man
geht zum normalen Alltag über…Es mag sein,
dass dies in einigen Pflegeheimen so vonstatten
Nach so vielen Eindrücken waren die Bewohner
geht, aber bei von Stetten geht es anders.
zum Teil am Ende schon recht müde. Mit »Stille
Die Bewohner der Pflege feierten in der weih- Nacht, Heilige Nacht« wurde es nochmals so
nachtlich geschmückten Brunnenhalle. Auch richtig feierlich. Manche schlossen die Augen und
ihre Angehörigen waren herzlich eingeladen die Gedanken kreisten beim einen oder anderen
und viele kamen. Der große, geschmückte Weih- sicherlich um frühere Weihnachtserlebnisse. Die
nachtsbaum erstrahlte und tauchte die Brunnen- Zeit lässt sich aber nicht zurückdrehen. Alles zu
halle in weihnachtliche Stimmung. Insbesondere seiner Zeit. Und wenn am Ende des Liedes die
die Auszubildenden und Kollegen der Betreuung Augen wieder sich öffneten, fiel der Blick auf
hatten sich wieder ein buntes Programm für die den wunderschönen Weihnachtsbaum und auf
Bewohner einfallen lassen. Gedichte, Weihnachts- die anderen im Saal. Und Viele empfinden trotz
geschichten und musikalisch ging es zu. Unser so mancher Einschränkungen im Leben DankStetten-Oldie Herr Jahn mit Schwester Marion barkeit, dass sie auch an den wichtigsten Festam Akkordeon und sangeskräftigen Stimmen tagen des Jahres nicht alleine sind, sondern liebeanimierten alle zum Mitsingen. Auch Jürgen volle Gemeinschaft erfahren dürfen. F. v. Stetten
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Närrische Zeit in Schloß Stetten

M

askiert und bunt kamen am Rosenmontag
unsere Bewohner, Angehörige und Gäste
zum Fasching in die Brunnenhalle.
Der eingeübte und vorgeführte »Schneewalzer«
der Bewohner mit Elke Ehring eröffnete den
schönen Nachmittag. Weiter ging es gleich
mit den Faschingsgedichten, Sketchen und
stimmungsvollen Liedern weiter, die von Frau
Otter und Herr Jahn musikalisch begleitet
wurden.

Pflege

Das Publikum war kräftig miteinbezogen mit
„Helau und Alaaf“, schunkelte und machte mit
bei einem Gymnastiklied. Auch ein Quiz zum
Thema Fasching hat nicht gefehlt und alle
Teilnehmer
haben
die
Narrenprüfung
bestanden. Die buntgeschmückte Brunnenhalle und selbstkreierte Tischdekorationen (die
kleinen Luftschlangensträußchen) der Bewohner
der Pflegestation und die verkleidete Büste
vom Baron haben zu den fröhlichen Stunden an
diesem Nachmittag beigetragen. Die lange
Polonaise, die von Herrn Jahn durch die Flure
und Säle mit einem Akkordeon angeführt wurde,
krönte diesen schönen Tag.
Wir danken allen, die an diesem wundervollen
Nachmittag mitgewirkt haben. Helau und Alaaf
bis zum nächsten Jahr. 		
B. Reubert

Internationaler Tag der Pflege

I

m Laufe des Jahres gibt es einige Gedenktage
an denen man sagt, „Gut, dass man einen Tag
dafür ausgesucht hat, um Aufmerksamkeit zu
schaffen.“ Und einer dieser Tag ist am 12. Mai
der internationale Tag der Pflege. In Deutschland
wird er seit 1967 am Geburtstag von Florence
Nightingale veranstaltet. Es gibt sicher viel zu
wenig Aufmerksamkeit für die Bedeutung der
Pflege und es sollte bei jedem viel mehr ins
Bewusstsein kommen, was pflegende Angehörige
und professionell Pflegende für jedes zu pflegende
Individuum und für die Gesellschaft leisten.
Als kleine Aufmerksamkeit und Dank wurde
am Tag der Pflege an alle Bewohner, die ambulant und stationär betreut werden, und allen an
dem Tag arbeitenden Mitarbeitern eine Rose
geschenkt. Viele dachten, die Rose sei ein

Geschenk zum Muttertag (dieser wurde am
nächsten Tag anderweitig bedacht). Kaum
jemand wusste um den internationalen Tag
der Pflege und so war eine Erklärung ob des
Geschenkes überall notwendig. Dies eröffnete
aber auch so manch interessante Unterhaltung
zum Thema.
Auch an dieser Stelle sei nochmals allen in den
sozialen Bereichen engagierten Mitarbeitern
und Ehrenamtlichen Dank ausgesprochen.
Sie leisten großartige Arbeit und der Tag der
internationalen Pflege sollte viel mehr genutzt
werden, um all die vielen positiven und
interessanten Seiten des Engagements zu
kommunizieren und Aufmerksamkeit für
Wünsche und Ideen zu schaffen.
F. v. Stetten
Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 60
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Pflege

Beschäftigung auf der Pflegestation
Und auch wenn eigentlich nichts auf dem Programm steht, kann man immer wieder bei einem
Besuch auf der Pflegestation spontane Gruppenbeschäftigungen antreffen. So wird zum Beispiel
zwischen im Kreis sitzenden Bewohnern ein
Netz gespannt, welches von den Bewohnern festgehalten wird. Auf dem Netz wird nun ein verknotetes Kleidungsstück per Spannung in die Luft
geworfen und hüpft so von einem zum anderen,
während die Bewohner gemeinsam nach und
nach ihre Vornamen buchstabieren. Gerade für
dementiell erkrankte Bewohner ist die geistige
s sind nicht immer nur die großen Dinge, und motorische Koordination sehr wertvoll.
die Aufmerksamkeit verdienen. Es sind auch
die kleinen Dinge, die sich täglich ohne großes Wichtig sind aber auch Ruhezeiten, denn unsere
Tamtam um uns herum ereignen. So ist bspw. Bewohner der Pflegestation ermüden oft recht
die Betreuung auf der Pflegestation ein wichtiger schnell. Für Außenstehende mag es seltsam
Bestandteil der täglichen Abwechslung für die aussehen, wenn manch ein Bewohner im Sessel
zu Pflegenden. Es gibt auch ein extra Wochen- einnickt. So kann aber jedem Biorhythmus
programm wie z. B. Singstunde, Basteln oder Ba- Genüge getan werden und beim Aufwachen ist der
cken. Natürlich braucht man nicht 24 Stunden des Bewohner nicht alleine. Andere Bewohner ruhen
Tages abdecken, aber für einige Stunden am Tag in ihren Zimmern bis zum nächsten Punkt auf
bemühen sich die Betreuungskräfte sehr enga- dem Tagesprogramm.		
F. v. Stetten
giert um Abwechslung. Dies tut den Bewohnern
gut, denn sie werden gefordert und gefördert.

E

Folkloretanz bringt Abwechslung

E

s ist Montagmorgen 10:00 Uhr und der
Folkloretanz, der seit vielen Jahren von Herrn
Thiessen geleitet wird, beginnt. Pünktlich!
Die Bewohner der Pflegestation freuen sich jede
Woche darüber, wieder dabei sein zu dürfen.
Noch schnell ein letztes Stück Brot vom
Frühstück, ein Schluck Kaffee und schon geht es
mit dem Rollstuhl oder Rollator in die Brunnen-
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halle. Die gut ausgewählten, am Anfang temperamentvollen und zum Schluss ruhigeren
Musikstücke,
die
schöne
Choreographie
begeistern die Zuschauer immer wieder. Auch
im Rollstuhl kann man zur Musik im Takt die
Füße bewegen oder mit den Händen klatschen.
Der ein oder andere Bewohner kann sogar aufstehen und sich mit Schwester Beata etwas zur
Musik bewegen oder sogar auch drehen. Da
Demenzkranke mit der Zeit ihre kognitiven
Fähigkeiten verlieren, bleiben die Musik und
Tanz ein wichtiges Kommunikationsmittel
für sie. Die Beweglichkeit wird gefördert und
somit auch der Herzkreislauf angeregt. Durch
Ablenkung wird Angst und Schmerz verringert,
die Unruhe nimmt ab, Ressourcen werden
geweckt. Da einige Bewohner früher selbst
getanzt haben, werden positive Lebensereignisse
hervorgerufen. Die Bewohner haben Freude
am Zuschauen und Miterleben. Und auch die
Tanzgruppe freut sich sehr über die vielen
Zuschauer und den kräftigen Applaus. B. Reubert
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A

Valentinstag

m Valentinstag wurden die Bewohner gefragt,
was sie mit dem Thema »Liebe« verbinden:
»Liebe macht Zufriedenheit«
»Glücklich zu zweit, wahre Liebe«

»Das war das Schönste, was ich je erlebt habe«
»Treue, Zuverlässigkeit«
»Verheiratet sein, macht glücklich«
»Sonnenschein, Glück«

Pflege

»Die Hochzeit im Januar, Winter, kalt, Schnee,
aber die Hochzeitsblumen! Weißer Flieder
im Januar«
Die Antworten sind vielfältig, aus denen eine
schöne Collage geworden ist. Nachdenklich,
konzentriert und still wurden diese Aussagen mit
einem roten Stift, mit viel Mühe aufgeschrieben.
Rote Rosen, die erste Liebe, der erste Kuss, das
Brautkleid, die Hochzeit, viele glückliche aber
auch traurige Momente (Kriegszeit) waren an
diesem Tag ein schönes, sensibles aber auch sehr
emotionales Thema für alle.
Herr Batz berichtete mit Stolz und Tränen über
seine Hochzeitsblume, nämlich dem weißen
Flieder, den er gegen seine lange gesammelten
Muscheln an einen Holländer eingetauscht
hat. Die Erinnerungen wurden geweckt
und beim Gläschen Sekt haben unsere
Bewohner an diesem Tag noch ganz viel zu
erzählen gehabt. So manche wahre Liebe
z. B. Ehepaar Lang und Ehepaar Lemke
besteht noch heute. Es war eine der schönsten
Aktivierungen, die mich sehr berührt hat.
		
		
B. Reubert

Holunderblütensirup selbst hergestellt

I

m Frühling wurden im Garten zusammen mit
der Betreuungsassistentin Claudia Bathe und
den Bewohnern der Pflegestation Holunderblüten
geschüttelt,
der
Holderblütensud
angerührt und viele Zitronen und Orangen
geschnitten. Die Bewohner freuten sich sehr über
die vielfältigen Aufgaben, die sie gut und mit viel
Freude bewältigten, die für die Herstellung eines
Holunderblütensirup erforderlich sind.

vier Tage auf den leckeren Sirup warten. Jeder
einzelne,
ob
Helfer
oder
Zuschauer
freuten
sich
schon
auf
den
Hugo
(Sekt
mit
Holunderblütensirup
und
Mineralwasser), der dann, einige Tage später
C. Bathe
Zum Leidwesen der Bewohner mussten Sie noch genossen werden konnte.		
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Künzelsau

Adventsfeier mit Wolfgang Walker

Z

um fünften Mal fand die Advents- und
Nikolausfeier des Seniorentreffs in der
Bibliothek der Residenz am Fluß statt, mit über
60 Mitgliedern und Gästen. Nach Grußworten
der stellvertretenden Vorsitzenden Frau Volz,
begleitete Winfried Rach am Piano alle Sangesfreudigen zu einigen Weihnachtsliedern, womit
eine stimmungsvolle und harmonische Feier
eingeleitet war. Bürgermeister Stefan Neumann
brachte mit seiner Ansprache die Grüße der
Stadtverwaltung und seine Gedanken zum Ausdruck, sowie einen Ausblick auf das kommende

Jahr. Ebenfalls würdig vertreten war die Sparkasse Hohenlohekreis durch Herrn Hartmut
Bopp. Ein weiteres Weihnachtslied war der Übergang zur gemütlichen Kaffeetafel an festlich
gedeckten Tischen mit Christstollen und Weihnachtsgebäck, das zum Teil von einigen fleißigen
Bewohnerinnen der Residenz am Fluß gebacken
wurde. Dann begann der bekannte ehemalige
Rundfunkmoderator und Autor Wolfgang Walker,
(vielen noch bekannt mit seiner SWR-Sendung
»U.A.w.g.«) aus seinen selbst veröffentlichten
humorvollen Weihnachtsgeschichten vorzutragen. Das trug viel zum Lachen und Schmunzeln
bei. Dazwischen wurden weitere Weihnachtslieder gesungen. Dann kam der Nikolaus und
zog seinen voll beladenen Schlitten hinter sich
her. Nach seiner Rede verteilte er für alle »armen
Künzelsauer« noch ein kleines Geschenk. Der
1. Vorsitzende, Baron v. Stetten, war leider verreist, er schickte als Vertretung dann noch später
seinen Sohn, Christian v. Stetten, mit seinem
reizenden Töchterlein Louisa. Traditionell gab´s
vom Baron noch ein Viertele Roten oder Weißen
und auch Sekt und mit dem Lied »Weiße
Weihnacht« endete die harmonische Feier.
(Quelle: Künzelsauer Nachrichten, 22.12.2017)

Weihnachtsfeier Residenz am Fluß
Passanten und Bewohner. Überall findet man im
Haus Weihnachtsschmuck mit Tannengrün und
Kugeln in Gold und Rot. Künstliches Licht wirkt
der Dunkelheit entgegen und im Haus ist es warm.

D

raußen schafft es die Sonne kaum sich durchzusetzen. Die Blätter an den Bäumen sind
schon längst gefallen und die Blumen im Garten
verwelkt. Die Umwelt sieht trostlos und grau aus.
Doch zum Glück weiß der Mensch, wie er der
Trostlosigkeit entgegen wirken kann. So hängen
in den Fenstern der Residenz Lichterketten
und ein leuchtender Weihnachtsbaum grüßt
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Am 24. Dezember um 11:00 Uhr versammelten
sich traditionell die Bewohner in der Bibliothek
der Residenz, um zusammen mit Familie v. Stetten
die heiligen Feiertage einzuläuten. Mit einem
Sekt wurden alle begrüßt und Blätterteigteilchen,
Garnelen, Käsesticks & Co machten die Runde.
Dr. Wolfgang v. Stetten verband in seiner Rede
weihnachtliche Gedanken und aktuelle Themen
miteinander. Gemeinsam wurde zur Begleitung
von Herrn Rach gesungen und mit kleinen Beiträgen auf den Heiligen Abend eingestimmt. Wie
schön: das Trostlose draußen hatte in dieser
Gemeinschaft keinen Platz. Und als am Ende
alle wieder auseinander gingen, blieb die
weihnachtliche Stimmung im Inneren bestehen:
Weihnachten ist da.
		
F. v. Stetten

RUND UM DIE RESIDENZ AM FLUSS

Kappen-Nachmittag des Seniorentreffs mit den 3 B´s

Z

musikalisch mehrfach zur guten Stimmung bei.
Auch eine kleine Polonaise schlängelte sich mit
ganz kleinen Schritten, von hinten an die Schulter
greifend, durch den Saal. Die letzte Büttenrede
hielt dann ein »Nachbar aus dem Jahr 2015,
der sich selbst für einen guten Nachbarn hält«,
vorgetragen von Günter Volz. Melodien und
Lieder zum Mitsingen und Schunkeln rundeten
den gelungenen Nachmittag ab und der harte
Kern des Vereins leerte dann in den folgenden
Stunden noch die restlichen Weinflaschen, die
Baron Wolfgang v. Stetten gespendet hatte.
(Quelle: Künzelsauer Nachrichten, 09.03.2018)

15 Jahre Bibliothek Residenz am Fluß

E

ntspannt sitzt Frau Professor Cluzel auf dem
großen Sofa in der schönen Bibliothek der
Residenz am Fluß. Dieses Jahr feiert die Residenz
15-jähriges Jubiläum. Dies zum Anlass erinnert
sie sich daran, wie sie im Juli 2003 einzog.
Sie und andere neue Bewohner brachten
überschüssige Bücher mit, die im Vorraum
erst einmal nur lose auf dem Boden in
Stapeln lagen. Das heutige Schwesternzimmer
diente als erste »Bibliothek«. Die Bücher
stapelten sich dort schnell bis zur Decke und eine
bessere Lösung musste gefunden werden.
Mit Dr. v. Stetten besprach sie die Möglichkeiten
der heutigen Bibliothek. Eine Zeichnung war
schnell gemacht und der Schreiner zauberte
die Regale. Nachdem auch noch die Stadtbibliothek Bücher spendete, machte sich Prof.
Cluzel zusammen mit Frau Mailliger etwa drei
Monate jeden Vormittag daran, die Bücher zu
sortieren, zu beschriften und Ordnung zu schaffen.
Seit Beginn an kümmert sie sich nun um die

Bibliothek. Etwa 30 Bücher pro Woche sortiert
sie in die Regale, was die rege Nutzung bezeugt. Sie
sagt, sie macht die Arbeit gern, denn sie liebt
Bücher. Und wenn ihr Blick stolz und liebevoll
durch den Raum gleitet, sieht man dies auch. Die
Bewohner danken ihr für ihre Arbeit und hoffen,
dass sie noch lange Freude an den Büchern hat. Die
Bibliothek ist bei ihr in guten Händen. F. v. Stetten
Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 60
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Künzelsau

um vierten Mal fand in der Residenz am Fluß
ein Kappen- oder Faschings-Nachmittag
statt, zum ersten Mal aber mit den 3 B´s: Baron Berner - Bodynek! Albert Berner, Namensgeber
des Haupthauses der Residenz am Fluß gab
sich erstmals die Ehre, an dem munteren Treiben teilzunehmen. Albert Berner und der Baron
v. Stetten sind dem Gesang sehr zugetan, da trifft
es sich gut, dass sie von Reinhard Bodynek auf
dem Akkordeon kräftig unterstützt wurden. Für
eine »Senioren-Residenz« war auch diesmal das
Motto nicht unpassend gewählt: »Oben fit und
unten dicht, mehr wünsch´ ich mir für´s Alter
nicht!«. Das Programm begann natürlich wie
üblich mit der Kaffeetafel und den beliebten
Faschings-Küchle, sowie Butterbrezeln. Danach
startete das Programm mit »dem Mann, der
immer so ging«, mit einem Aktiven des Vereins,
Günter Volz. Derselbige war dann in der Bütt´
zu hören mit seinem Vortrag: »Ein 60-jähriger
Meenzer erinnert sich!« Dann, man höre und
staune, wagte sich ein Scheich aus dem Orient in
die Bütt´, (dargestellt von dem Aktiven Winfried
Rach), obwohl die dort bestimmt sicher keinen
Fasching feiern. Die drei B‘s trugen dann
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Wohnungsangebote Residenz am Fluß
Nach langer Zeit, in der keine Wohnungen in der Residenz am Fluß zur Vermietung frei wurden, sind
aktuell ein paar Wohnungen unterschiedlicher Größe im Angebot (von 50 bis 117 m²). Sowohl 2- als
auch 3-Zimmer-Wohnungen. Jetzt ist es ein guter Zeitpunkt sich die Wohnungen anzusehen und es
kann gut sein, dass etwas Passendes für Sie dabei ist. Am besten Sie vereinbaren gleich einen Termin
zur Wohnungsbesichtigung. Für Termine und Fragen stehen Ihnen die Kollegen der Immobilienverwaltung gerne zur Verfügung (07940 126 132).

Haus Albert-Berner, Wohnung 213
Eingangsgeschoss, ca. 85 m², 2 Zimmer, Bad,
Küche, Diele, Abstellraum, Balkon und Keller

Künzelsau

Die Wohnung ist eine schöne große, helle
Wohnung mit Südbalkon zum Kocher, auf der
Sie die Sonne lange genießen können. Aufgrund der Bauweise ist der Balkon nicht im
Erdgeschoss, sondern entspricht dem 1. Obergeschoss. Die 2-Zimmer-Wohnung überzeugt
durch viel Platz und Raum für die persönlichen
Dinge und Einrichtung. Neben dem Abstellraum
in der Wohnung gibt es noch einen Kellerraum im
Untergeschoss.
Mtl. Gesamtkosten 1. Person

ca. 995 €**

Haus Albert-Berner, Wohnung 301
1. Obergeschoss, ca. 81 m², 2 Zimmer, Bad,
Küche, Balkon, Abstellraum, Keller
Die Wohnung ist eine schöne große, helle
Wohnung mit Balkon. Die 2-Zimmer-Wohnung
überzeugt durch einen Rundumbalkon und den
guten Stellflächen. Neben dem Abstellraum
direkt neben der Wohnung gibt es noch einen
Kellerraum im Untergeschoss.
Mtl. Gesamtkosten 1. Person

ca. 985 €**

** Informationen zum Gesamtpreis
Die Residenz in Künzelsau verfolgt ein anderes Konzept als Schloß Stetten. Auch hier findet sich ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Weitere Dienstleistungen wie z. B. Reinigung können zusätzlich gegen Entgeld in
Anspruch genommen werden. Der aufgeführte Gesamtpreis beinhaltet:
• Kaltmiete (entfällt bei Eigentum) und Betriebskosten (Wasser, Heizung, Wartungen, Außenbeleuchtung,etc.)
• Dienstleistungsentgelt (Verwaltungskosten, Allgemeinräume, Veranstaltungen etc.)
• Betreuungskosten (Nachtbereitschaft im Haus, kl. Hilfestellungen u. a.)
Lebt eine 2. Person in derselben Wohnung werden z. Zt. monatlich 127 € berechnet.
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Haus Albert-Berner, Wohnung 405

Haus Albert-Berner, Wohnung 503

2. Obergeschoss, ca. 52 m², 1 1/2 Zimmer, Bad,
Küchenzeile, Balkon und Keller

Penthouse, ca. 117 m², 3 Zimmer, Bad, Küche,
Diele, Gäste WC, Balkon, Abstellraum und Keller

Die gemütliche Wohnung bietet praktisch Die Wohnung ist eine große, penthouseähnliche
geschnittene Zimmer. Zusätzlich zur Wohnung Wohnung, mit wunderschönem Blick auf die
gibt es einen Kellerraum im Untergeschoss.
Stadt. Die 3-Zimmer-Wohnung überzeugt durch
Mtl. Gesamtkosten 1. Person ca. 700 €** viel Platz und Raum für die persönlichen Dinge
und Einrichtungen. Neben einem Abstellraum
in der Wohnung sowie dem Kellerraum im
Untergeschoss, gibt es ein extra Gäste-WC. Auf
der schönen Terrasse mit Blick über Künzelsau
können Sie die Sonne bis in die Abendstunden genießen.
Mtl. Gesamtkosten 1. Person ca. 1.470 €**

Künzelsau

Regelmäßige Termine
Mo.

Di.
1. Di. montl.
Mi.
Do
Do. 14-tägig
Fr.

09:00 Uhr
14:30 Uhr
19:00 Uhr
09:00 Uhr
14:45 Uhr
14:00 Uhr

Boule-Spiel
Bridge
Spieleabend
Nordic Walking
Einkaufsfahrt ins Gewerbegebiet
Seniorentreff

bei den Tennisplätzen
Kocherstüble
Kocherstüble
Treffpunkt: Bibliothek
Haus Albert-Berner
Kocherstüble

10:00 Uhr
10:20 Uhr
12:00 Uhr
15:00 Uhr
17:00 Uhr

Sprechstunde Volksbank
Bäckerauto
Sprechstunde mit Dr. v. Stetten
Kaffeeklatsch
Bingo

Kocherstüble
Haus Albert-Berner
Verwaltungsbüro
Kocherstüble
Kocherstüble

19:00 Uhr UNO

Kocherstüble
Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 60
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Dank an alle fleißigen Helfer der Residenz

Künzelsau

W

ir Bewohner, die wir die Einrichtungen
der Familie Schloß Stetten unser Zuhause
nennen dürfen, sehnten uns in diesem Frühjahr
so sehr nach dem Frühling. Doch der ließ lange
auf sich warten. So trauten wir Anfang Februar
unseren Augen kaum als wir die Rollläden hochließen: es hatte wieder geschneit. Sieht ja schön
aus, aber was zu viel ist, ist zu viel. Doch Klärchen
mochte diese weiße Pracht auch nicht mehr und
schickte ihre Strahlen verstärkt zur Erde und
es wurde endlich wärmer. Leider kam mit den
letzten Schneeflocken auch eine große Grippewelle, von der auch einige Bewohner von uns
nicht verschont blieben. Auch ich musste ab
dem 18. Februar für lange Zeit das Bett hüten –
sechs Wochen lang! Selbst das Künzelsauer Krankenhaus lernte ich von innen kennen. Zum Glück,
kann ich für mich sagen, wurde ich nach drei
Tagen nach Hause gebracht. Im Krankenhaus
hatte es auch Grippefälle gegeben, als ich keine
mehr hatte.
Da es mein Gesundheitszustand jedoch nicht zuließ, dass ich mich allein versorgen konnte, war
ich weiterhin auf die Hilfe anderer angewiesen.
Was lag daher näher, als die diensthabenden
Schwestern dafür in Anspruch zu nehmen. Selbstlos sahen sie ständig nach mir, brachten mir
Mittagessen und halfen mir beim Duschen. Die

!
e
k
an

D

Schwestern vom hauseigenen Sozialdienst der
Residenz unterstützten mich, vor allem Schwester Heike auch beim Ausfüllen von Anträgen und
sonstiger Beratungen, die bei meiner weiteren
Behandlung anfielen.
Ich bin so dankbar, vor allem der Familie
v. Stetten, dass es diese wunderschönen Einrichtungen gibt. Ich muss sagen, dass dieses nicht
selbstverständlich ist, ich weiß, von was ich
rede. Nicht jede Senioreneinrichtung hat dieses
Niveau. Auch den Mitbewohnern möchte ich
Dank sagen, die mich, als ich krank war und
im Bett lag, anriefen. Sie sprachen mir Mut zu,
sodass ich das Bett bald verlassen konnte. Das
geht nur in einer derartigen Einrichtung. Wohnt
man in einem Mietshaus, da ist kaum jemand
für die anderen da, es sei denn, Kinder wohnen
in der Nähe, die einem mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Ich bin in der glücklichen Lage, dass mein
ältester Sohn mit Familie in Forchtenberg wohnt,
die sich auch um mich kümmern. Deshalb gilt
mein besonderer Dank allen fleißigen Helfern.
				
B. Gutjahr

Eigentümer versammlung Residenz am Fluß

I

n jedem Jahr finden die für die Wohnungsgemeinschaften gesetzlich vorgeschriebenen
Versammlungen statt. Die Residenz am
Fluß machte dieses Jahr den zeitlichen Anfang. Mit der Einladung erhalten die Eigentümer
eine
Tagesordnung,
Nachweise,
Angebote, die Betriebskostenabrechnung des
vergangenen Jahres und einen Wirtschaftsplan
für das, was an Kosten vermutlich im neuen Jahr
gesamt auflaufen wird. Die Kosten für Wartungen, Allgemeinstrom, Kabel, Heizung, Wasser
etc. werden von den Mietern übernommen,
Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen
verbleiben bei den Eigentümern. Diese haben
in den letzten Jahren viel für die Erhaltung und
Verschönerung getan und einige zehntausend
Euro wurden für die drei Häuser der Residenz am
Fluß ausgegeben. Einige der Eigentümer wohnen
selbst im Haus, andere Eigentümer sind externe
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Investoren und haben wenig mit den Abläufen im
Hause zu tun. So informiert der Geschäftsführer
der Hausverwaltung Dr. Wolfgang v. Stetten die
Eigentümer auch über die allgemeine Vermietungssituation und Aktivitäten im Hause. Um
die Neuvermietung kümmert sich die Verwaltung
und informiert entsprechende Interessenten auf
der Warteliste. Es herrscht insgesamt ein gutes
Miteinander im Haus, worüber man sehr dankbar
ist. Gleiches spiegelt sich auch in der Eigentümerversammlung wider. Nachdem die Tagesordnungspunkte besprochen sind, werden
weitere Fragen von Dr. Wolfgang v. Stetten
beantwortet. Am Ende der Versammlung erinnert
er daran, dass die Residenz am Fluß dieses Jahr
ihr 15jähriges Jubiläum hat und hierzu selbstverständlich alle Bewohner und Eigentümer zu
einem Fest eingeladen werden.
F. v. Stetten

RUND UM DIE RESIDENZ AM FLUSS

Bewohnerrat

S

eit 2016 haben wir in der Residenz am Fluß
einen Bewohnerrat. Er steht für Fragen rund
um das Leben in der Residenz zur Verfügung und
kann bei Bedarf der Verwaltung Anfragen und
Bitten weiterleiten. Wir haben in 2017 zahlreiche
Anfragen lösen und weiterleiten können. Es
kamen etwa 30 Anfragen.
Es wurde eine Sprechstunde eingeführt, die
immer am letzten Mittwoch zwischen 16:00 und
18:00 Uhr stattfindet, sind aber selbstverständlich
auch sonst immer ansprechbar. Wir hoffen auch
in Zukunft mit Rat und Tat allen Bewohnern zur
Seite zu stehen. 		
M. Neuhoff

Künzelsau

Sicherheitsunterweisungen in allen Residenzen

Notruf Feuerwehr
Tel. 0-112

D

ie Residenzen am Fluß und Bad Mergentheim
haben eine neue Brandmeldeanlage erhalten.
Es gibt nicht nur Rauchwarnmelder in den
Wohnungen, sondern auch Brandmelder, die auf
eine zentrale Brandmeldeanlage (BMA) geschaltet
sind. Anders wie auf einer Pflegestation ist dies im
Betreuten Wohnen keine Pflicht, aber aufgrund
der besonderen Altersstruktur der Bewohnerschaft doch sehr sinnvoll. So haben dankenswerterweise die Eigentümer die bisherige Anlage
durch eine neue Anlage ersetzen lassen und viel
investiert, um den Bewohnern mehr Sicherheit
in einem Brandfall zu ermöglichen bzw. durch die
automatische Informationsweitergabe direkt auf
die Feuerwehr Schlimmes zu verhindern.
Der Sicherheitsbeauftragte Oliver Kopp hat in
diesem Zuge nicht nur Mitarbeiter geschult,
sondern auch in allen drei Residenzen für
Bewohner eine Informationsveranstaltung zum
Thema Brandschutz abgehalten. Als Feuerwehrmann weiß er, wie schnell es doch vorkommen
kann, dass ein Brand entsteht und wie man sich am
besten in so einem Fall verhalten soll. Das Wichtigste ist die Prävention. So wurden Bewohner
nochmals dringend gebeten, auf Kerzen in den
Wohnungen zu verzichten oder diese nur zu verwenden, wenn sie in einem entsprechenden tiefen

Glasbehälter angezündet sind. Er erinnerte auch
nochmals daran, was für schlimme Folgen unterkeilte und verstellte Brandschutztüren haben
können. Sind diese blockiert, kann sich insbesondere Rauch schnell ausbreiten und nur
wenige Atemzüge schwarzen Rauches können
lebensgefährlich sein. Zum Glück gibt es aber
überall Balkone, auf denen man lange sicher ist.
Die Bewohner hörten aufmerksam zu und stellten
ihre Fragen. Wir bedanken uns bei Oliver Kopp
für seine steten Erinnerungen und Aufklärungen. Er hat es nicht immer einfach, bestehende
Vorschriften und Sicherheit ins Bewusstsein zu
bringen und gleichzeitig ungute, gelebte Gewohnheiten zu ändern. Wir hoffen, dass nie ein Ernstfall eintritt und wir ihn und seine Kollegen nicht
für einem echten Einsatz bemühen müssen. 		
			
F. v. Stetten
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Herzlich willkommen in den Residenzen Bad Mergentheim

Roland Breinl
Residenz am Kurpark

Monika Herr
Residenz am Kurpark

Gabriele Litzau und Heinz
Lange, Residenz am Kurpark

Begrüßung neue Bewohner

Mergentheim

N

achdem längere Zeit kaum Wohnungen in den Residenzen
Bad Mergentheim frei wurden, gab es in den letzten
Monaten nur wenige neue Mitbewohner. So hat es etwas gedauert,
die neu zugezogenen Bewohner der letzten Zeit in der Bewohnerschaft mit einem Sektempfang zu begrüßen. Viele Bewohner
kamen und hießen die Mitbewohner willkommen. Jeder neue
Bewohner hatte die Gelegenheit sich vorzustellen und kurz zu
erzählen, woher er oder sie komme und woher er oder sie von der
Residenz in Bad Mergentheim gehört hatte. Auch die schon länger
wohnenden Bewohner stellten sich mit Namen vor und wie lange
sie schon in den Residenzen Bad Mergentheim wohnten. Es war
ein netter Umtrunk mit schönen Kurzgeschichten, die alle zum
Lachen brachten. Liebe neue Mitbewohner, noch einmal an dieser
Stelle ein herzliches Willkommen! 		
F. v. Stetten
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Hedwig Weidner
Residenz am Kurpark
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Adventsfeier Bad Mergentheim 2017

A

uch in den Residenzen Bad Mergentheim
weihnachtete es. Die Lichterketten erleuchteten die Häuser und die Hauseingänge
waren weihnachtlich geschmückt. Inmitten
der Adventszeit wurden die Bewohner in die
Bibliothek zur gemeinsamen Adventsfeier
geladen. Frau Kögler hatte wieder wie immer die
Bibliothek mit weihnachtlichen Dekorationen
geschmückt und auf den Tischen akribisch fein
gebastelten Weihnachtsschmuck verteilt.

den Stettener Bewohnern gebackenen und als
Gruß nach Bad Mergentheim mitgebrachten
Weihnachtsplätzchen fanden großen Anklang
und wurden sehr gelobt. Nach der Kaffeezeit
genossen die Bewohner noch ein Glas Wein
und der Nachmittag hatte einen schönen netten
Ausklang.
			
F. v. Stetten

Weihnachten 2017

D

er traditionelle Weihnachtsempfang der
Familie v. Stetten fand am 25. Dezember
2017 um 15:30 Uhr in der Bibliothek für die Bewohner der Residenz am Kurpark und dem Wohnpark Tauberland statt. Auch hier war alles weihnachtlich geschmückt und für das leibliche Wohl
war gut gesorgt. In diesem Jahr war natürlich die
Hauptperson Richard v. Stetten, der als frischgebackener Vater einiges von Mutter und Kind zu

erzählen hatte. Es tut uns gut, dass wieder junges
Leben in die Familie v. Stetten »einzieht« und wir
Bewohner freuen uns über jede positive Nachricht.
Der Empfang war wieder ein voller Erfolg und wir
bedanken uns bei der Familie v. Stetten, dass sie
auch während der Feiertage für uns da sind.
				
B. Appelhans

Weihnachtsstimmung

B

ei einem Rundgang durch unsere Residenz
am Kurpark im Dezember, musste ich feststellen, dass in unseren Fluren die Engel auf ihrer
Reise Station gemacht hatten. Vor den Türen und
auf den Fensterbänken tummelten sich über 40
Engel zwischen Tannengrün, Rehen, Rentieren
und allerlei weihnachtlicher Dekoration. Es
herrschte eine ganz besondere Stimmung im
Haus und der große Tannenbaum strahlte mit all
den herrlichen Engeln um die Wette. Nach den
Weihnachtsfeiertagen, wurden die Engel von Tag
zu Tag weniger, aber wir wollen hoffen, dass zur
Adventszeit sie alle wieder hier in Mergentheim
Station machen. Danke an alle Bewohner, die
dazu beigetragen haben, dass alle Engel bei uns
»landen« konnten.			
B. Appelhans
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Die Tische der Bibliothek waren voll besetzt und
die Gespräche der Bewohner erfüllten den Raum.
Herr Burkert führte durch das Programm und
erinnerte die Bewohner an die weihnachtlichen
Gedanken des Zusammenkommens im Advent.
Die Musik wurde dankenswerterweise von Herrn
Kupfer am Keyboard begleitet. So klangen die
Weihnachtlieder gleich viel feierlicher und
bildeten einen schönen Rahmen. Der Christstollen wurde gerne gegessen, auch die von

RUND UM DIE RESIDENZEN BAD MERGENTHEIM

Walruna Rink - eine »Schwester« wird 90
kanern melden mussten und sie setzen sich mit
Erfolg für die Freilassung ihres Vaters ein. Frau
Rink hatte sechs Schwestern und vier Brüder und
der Trubel in der Familie war stets groß.
Aber nicht nur in der Familie war sie eine
Schwester. Auch im beruflichen Leben war sie
»Schwester«, nämlich Krankenschwester. Sie
liebte ihren Beruf und hat vielen Menschen gute
Dienste geleistet. In der Residenz wurde ihr von
freundlichen Nachbarn geholfen. Aber auch von
den ambulanten Schwestern(!) erhielten die
Damen freundliche Hilfestellungen.
Beim Geburtstagsbesuch konnten sich Franziska
v. Stetten und Walruna Rink als »GeburtstagstagSchwestern« gegenseitig gratulieren, da sie
ie beiden Schwestern Roswitha und am gleichen Tag geboren wurden – nur einige
Walruna Rink sind unzertrennlich. Sie Jahrzehnte entfernt von einander.
lebten bis vor kurzem in ihrer Wohnung
im Wohnpark Tauberland und machen alles Über das musikalische Geschenk der Stadt Bad
gemeinsam. Letztes Jahr feierte Roswita Mergentheim freute sich das Geburtstagskind
Rink ihren runden Geburtstag, heute war es besonders. Vier Bläser der Stadtkapelle kamen in
der Ehrentag der jüngeren Schwester. Ganz im die Wohnung und gaben mit mehreren Liedern
Kleinen haben sie den Tag begangen, was zu den ein Mini-Konzert auf der Dachterrasse. So hatten
auch die anderen Bewohner eine Freude an der
bescheidenen Schwestern gut passt.
Musik. Nach einer Kurzzeitpflege der beiden
Frau Rink wurde am 18. November 1927 in Adorf Damen in Schloß Stetten, haben sie zu
geboren. Nach dem Kriegsende 1945 mussten Beginn des Jahres aus gesundheitlichen Gründen
gleich
in
Schloß
Stetten
sie über Nacht mit ihrer Mutter in den Westen beschlossen,
flüchten. Der Vater war in Gefangenschaft und die auf Dauer zu bleiben. Wir wünschen der
Familie auf sich gestellt. Die Brüder brachten sie Jubilarin im Besonderen, aber natürlich beiden
F. v. Stetten
nach Kornwestheim, wo sie sich bei den Ameri- Schwestern alles Gute.

Mergentheim

D

»Café Zauberstübchen« aus der Taufe gehoben

U

m Geselligkeit und gemeinsame Interessen
zu pflegen, haben Frauen aus der Wohnanlage des Wohnpark Tauberlandes eine monatliche Kaffeerunde im Stüble ins Leben gerufen.
Dabei wird beim »Café Zauberstübchen« neben
Kaffee und Tee auch mal feines Gebäck geboten.
Dazu einen Gedankenaustausch mit Lachen und
Fröhlichkeit, aber gelegentlich auch mal mit
einem Hauch Traurigsein. Alles in allem ein
erholsamer Nachmittag.
Man trifft sich jeweils am zweiten Mittwoch eines lassen, besonders dann, wenn es was zum Feiern
Monats um 15:00 Uhr im Tauberstüble. Und dann gibt, oder auch mal das Tanzbein geschwungen
H. Herrmann
und wann werden auch die Ehemänner zuge- werden soll. 		

60

Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 60

RUND UM DIE RESIDENZEN BAD MERGENTHEIM

Wasser- und Weinprobe im Wohnpark Tauberland

S

eit zwei Jahren findet im Wohnpark Tauberland im Tauberstüble unser monatlicher
Herrenabend statt. Wir bemühen uns, jedes
Treffen unter ein bestimmtes Motto zu stellen. Im
November war das eine Blindverkostung von
Wasser und Wein, gemeinsam mit unseren Frauen.

gab es noch resistente Weinstöcke. Mit denen
konnte man in Europa den Weinbau mühsam
wieder aufbauen.

Wieder konnte jeder in seine Liste die Angaben
der Herkunft, Alkoholgehalt und noch vieles
mehr eintragen. Die Ergebnisse waren oft sehr ernüchternd. Es gab aber auch einige Teilnehmer,
die einen bestimmten Wein genau erkannten. Da
Wir hörten auch, dass die Bad Mergentheimer gab es natürlich Beifall.
Quellen als Heilwasser und somit als Arzneimittel
eingestuft sind und deshalb nicht verkauft werden Alles in allem waren wir eine fröhliche Runde. Wir
dürfen. Es hat Herrn Ritter einige Überredungs- begrüßten, dass wir die Wirkung des Alkohols
kunst gekostet, dennoch für uns eine ausreichende mit Brot und Käse in vertretbaren Grenzen halten
Menge für die Verkostung zu bekommen. Nur aus konnten. Herr Herrmann hatte Brot und schöne
einer Quelle bekamen wir nichts zu kosten und Käseplatten besorgt. Es ging alles sehr zwangdas war auch gut so, denn es war die Paulsquelle, los zu, was auch bedeutete, dass diejenigen, die
die so stark mineralhaltig ist, dass sie nur zum keinen Alkohol mochten, einfach ihr Glas
Baden verwendet werden kann, das aber mit mit einem Untersetzer mit Motiven aus Bad
Mergentheim zudeckten.
umso größerem Erfolg.
Unser Leitungswasser wurde in der letzten Zeit
ständig verbessert und hat jetzt beste Trinkqualität und verkalkt auch nicht mehr die Geräte
in Küche und Bad. Das Zusetzen von Entkalkungsmitteln ist also nicht mehr erforderlich.
Nach den Wassern durften wir uns endlich den
Weinen zuwenden. Herr Herrmann hatte hierfür
fünf verschiedene Weine aus europäischen
Regionen besorgt. Vor Beginn der Probe hielt
Herr Herrmann seine »Weinrede«. Hier erfuhren
wir viel über die Historie des Weinbaus. Er sprach
auch über die Reblaus, die so gern in romantischen Liedern besungen wird, die aber im
späten 19. Jahrhundert den Weinbau in Europa
fast zum Erliegen gebracht hätte. Nur in den USA

Nach den Proben von Wasser und Wein waren
noch genügend Getränkevorräte vorhanden, dass
die gemütliche Runde ohne zu verdursten mit
vielseitigen Gesprächen und Gesängen zu der
Musik von Herrn Kupfer bis um Mitternacht weiterging. In voller Überzeugung sangen wir zum
Abschluss das Lied »So ein Tag, so wunderschön
wie heute«. Unser besonderer Dank galt den
Organisatoren dieses Treffens, was allen viel
Freude gemacht hat. 		
H. Kupfer
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Herr Ritter hatte sich mit großer Sorgfalt und
Ideenreichtum darum bemüht, uns fünf verschiedene Wasser zur Verkostung zu präsentieren.
Die Heilwasser der Bad Mergentheimer Heilquellen und unser hiesiges Leitungswasser. Jeder
bekam eine Liste, in die er die seiner Meinung
nach zutreffenden Werte eintrug. Die Flaschenetiketten waren unkenntlich gemacht. Jeder
bekam ein paar Schlucke in sein Glas und trug
dann nach eigenem Gutdünken die Werte in
seine Liste ein. Nach jeder Sorte lüftete Herr
Ritter das Geheimnis und wir erfuhren viel über
die Inhaltsstoffe und bei den Quellwassern sogar
über die Bohrtiefe.
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Geburtstagskaffee Bad Mergentheim
Frau Burkert erfreute die Bewohner wieder mit
Geschichten und Gedanken rund um den Tee
nach dem diesjährigen Motto: »Mach mal Pause
und genieße diese kostbare Zeit«.
Dank Frau Burkert erhielten die Geburtstagskinder wieder ein kleines selbstgemachtes
Geschenk. Dieses Jahr beinhaltete ein gebasteltes
Buch, vier Sorten Tee (Earl Grey, Ingwer mit
Honig, Eukalyptus mit Honig und Hol-dir-Kraft
Tee). Die »Kleine Tee-Pause« soll die Bewohner
daran erinnern, sich immer wieder Zeit zu
nehmen und Kraft zu tanken. Herr Kupfer
erläuterte den Hintergrund zum sogenannten
»Teelied«, das im Anschluss gemeinsam gesungen
wurde.

N

Mergentheim

ach einer musikalischen Einstimmung durch
Herrn Kupfer mit »Das Ständchen«, begrüßte
Ursula Burkert die diesjährigen Geburtstagskinder Januar bis März. Sie begann mit einer
kleinen Anekdote darüber, dass Fältchen
verringernde Korrekturen auf Fotos, die Mit Sekt und guten Gesprächen klang der für
gesammelte Lebenserfahrung und Weisheit eines April ungewöhnlich warme Nachmittag gemütlich
aus.				
F. v. Stetten
Menschen nicht richtig darstellen.
Nach dem gemeinsamen Geburtstagslied
genossen die Geburtstagskinder Kaffee und
verschiedene Kuchenvariationen. Herr Kupfer
erfreute die Bewohner mit einem musikalischen
Potpourri aus alten Berliner Liedern. Ein sich
selbst befreiender Sektkorken setzte hier effektvoll den Schlusspunkt.

Regelmäßige Termine
Jeden Mo.

Stuhlgymnastik
Spielenachmittag
Herrenstammtisch
Canasta
Skatrunde
Singstunde
Fahrt zum Einkaufen

Gymnastikraum, Kurpark
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek				
Bibliothek
Bibliothek
Hauseingänge

Jeden 2. Mo. 19:00 Uhr
Jeden 4. Mo. 19:00 Uhr
Jeden 2. Mi. 15:00 Uhr
Jeden 1. Fr. 17:00 Uhr
Jeden 4. Fr. 14:30 Uhr

Montagsfrauen
Herrenstammtisch
Zauberstübchen
Hasenklause
FKK (Freitag, Kaffee, Kuchen)

Bibliothek
Tauberstüble WPT
Tauberstüble WPT
Bibliothek
Bibliothek			

Feste Sprechstunden
Mo., Do.			
Di. 			
Mi.			
Do.			
			

Dr. Lanig (nach Absprache)
Sprechstunde mit Dr. Franziska v. Stetten
Fußpflege (nach Absprache)
Pysiotherapie (nach Absprache)

Praxisräume
Bibliothek
Praxisräume
Praxisräume

Jeden Di.
Jeden Mi.
Jeden Do.
Jeden Fr.
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19:00 Uhr
16:00 Uhr
15:00 Uhr
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Bewohner aus Bad Mergentheim besuchen die Pflegestation

A

»Die Montagsfrauen«

I

m Juli 2017 wurde in der Residenz am Kurpark
in Bad Mergentheim von den Bewohnerinnen
Traute Schwarz und Bärbel Appelhans ein neues
Projekt ins Leben gerufen.

und haben auch noch Zeit, lustige Dinge zu
machen. In der Weihnachtszeit wurden Adventsgestecke gefertigt und sich auch mal im
Serviettenfalten geübt. Zusammen mit dem
Herrenstammtisch sind schon eine WeihnachtsMan gründete einen monatlichen Frauenstamm- feier und eine Karfreitagsvesper ausgerichtet
tisch. Dieser findet jeden 2. Montag im Monat worden.
von 19:00 bis 21:00 Uhr in der Bibliothek statt.
Zehn interessierte Damen diskutieren über Die Damen haben noch viele Ideen und werden
aktuelle Themen, lesen kleine Geschichten vor, noch einiges auf den Weg bringen. B. Appelhans
hören Musik oder veranstalten Themenabende

Informationen zu Vollmachten, Betreuung und Patientenverfügung

A

uch wenn Viele das Thema weit von sich
schieben, ist es ungeheuer wichtig: Egal
wie alt man ist, man muss rechtzeitig Vorsorge
treffen, wer im Fall von Krankheit wie und was
bestimmen darf und soll. Was möchte man selbst
und was nicht. Immer wieder war dies Thema in
Rundbriefen oder Informationsveranstaltungen
der Verwaltung. Da es immer noch viele Fragen
zum Thema gibt, hat sich Frau Burkert des
Themas angenommen und zum Teil auch mit

der Bad Mergentheimer Notarin Frau Bug die
Wichtigkeit den Bewohnern nochmals bewusst
gemacht. In mehreren Terminen wurden
die Unterschiede aufgezeigt zwischen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Bankvollmacht,
Betreuung und Bestattungsvorsorge. Viele
Fragen wurden gestellt und viele Antworten
gefunden. Und nochmal: Jeder sollte sich
frühzeitig erkundigen und alles regel. F. v. Stetten
Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 60
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uch wenn man es nicht wahrhaben will,
jeder Mensch wird jede Minute älter. Irgendwann stellt man sich die Frage, wie man im Alter
leben will und was passiert bei Pflegebedürftigkeit.
Die Bewohner, die im Betreuten Wohnen leben,
haben schon den ersten wichtigen Schritt
getan. Sie wohnen in einer Umgebung, in der sie
bei Schwierigkeiten und Fragen, unkompliziert
Antworten und Hilfestellungen erhalten können.
Eine Gruppe von Bewohnern der Residenzen Bad
Mergentheim ging nun einen weiteren Schritt
und beschäftigte sich intensiv mit dem Thema
stationäre Pflege, wenn eine ambulante Versorgung in der Wohnung nicht mehr möglich ist. eigenem Bad angeboten werden. Im Anschluss
konnten bei Sonnenschein im Garten von Haus
So bot es sich an, dem guten Ruf der Pflegestation Gudrun weitere Fragen gestellt werden. Die
Schloß Stetten auf den Zahn zu fühlen und die Fragen wurden ausführlich beantwortet und man
Einrichtung zu besuchen. Über 20 Bewohner merkte förmlich, wie durch den hohen Qualitätsmachten nach einer Stärkung mit Kaffee und anspruch der Pflegestation Schloß Stetten
Kuchen einen ausführlichen Rundgang. Unter- und dem guten Umgang miteinander Angst vor
schiedliche Zimmer, Gemeinschaftsräume und der dem Ungewissen und Sorgen abgebaut wurden.
Garten wurden intensiv begutachtet. Besonders Die Bewohner waren sich einig: Niemand will ein
wurde die Helligkeit der Zimmer gelobt und Pflegefall werden, aber wenn dem so sein sollte,
dass diese schon immer als Einzelzimmer mit ist man in Stetten in guten Händen. F. v. Stetten

NEUES VOM PALAIS VICTORIA

Neuer Anbau am renovierten Palais Victoria

D

er Außenumbau des Palais Victorias hat mit
der Öffnung des Brautmodengeschäfts und
der Fertigstellung einer modernen Arztpraxis
seinen gelungenen Abschluss gefunden. Mit
Kosten von über 12 Millionen Euro wurde das
gesamte Gebäude mit nunmehr 50 modernen
Wohnungen und einer Vollisolierung renoviert,
und um- und ausgebaut. Für die Bewohner war es
nicht immer einfach mit dem Lärm und Staub zu
leben. Dafür wohnen sie aber in einer
unübertrefflichen Wohnanlage mitten in der
Stadt. Der Bahnhof, Busbahnhof, Post und
Sparkasse, die nahen Innenstadtgeschäfte oder
auch die direkt gegenüber befindliche Mall sind
in Minutenschnelle zu erreichen.

Parkplatzes ein Arzt- und Wohnhaus mit 11
Wohnungen errichtet wird (Nicht-Betreutes
Wohnen).

Durch den neuen Anbau wird das Gesamtvorhaben, das in die Jahre gekommene ehemalige
Hotel Victoria und der verkommene Gebäudekomplex Gänsmarkt wieder zu Glanz zu bringen,
zu Ende geführt: Durch die Renovierungen und
Neubauten wurde die Innenstadt also insgesamt
durch über 80 neue Wohnungen, zwei Allgemeinmedizinpraxen, eine große Zahnarztpraxis und
eine große Urologiepraxis, ein Reisebüro, eine
Gesundheitsstation, einen Zeitungsverlag, ein
Brautmodengeschäft und ein kleines und großes
Versicherungsbüro belebt. Das Ergebnis wird
Die Attraktivität wird noch gesteigert, weil mit sicher als »Leuchtturm« innerstädtischer bauW. v. Stetten
einem Teil des früheren Restaurants und des licher Sanierung gelten.		

Mergentheim

Kaufangebote Anbau Palais Victoria
Die Wohnungsbeispiele auf der rechten Seite sind im 3. Obergeschoss. Geplante Fertigstellung 2020.
Wenn Sie Kauf-/Mietinteresse haben, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 07940 126-132.
Wohnung 30
mit ca. 101 m² 		

Kaufpreis 328.000 €

Wohnung 31
mit ca. 67 m²			

Kaufpreis 220.000 €

Wohnung 32
mit ca. 36 m²			

Kaufpreis 117.000 €

Wohnung 33
mit ca. 60 m²			

Kaufpreis 198.000 €
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Betriebsjubiläen

A

uch in den letzten Monaten wurden wieder
runde Betriebsjubiläen gefeiert. Mit einem
kleinen Sektumtrunk mit den Kollegen wird am
Jubiläumstag angestoßen und im Rahmen der jährlichen Mitarbeiterfeier findet nochmals eine
Ehrung in großer Runde statt. Sandra Bauer,
Silke Kleiner und Elfriede Matissek sind schon
seit 20 Jahren ein Teil der Residenz. Frau Bauer
ist eine zuverlässige Kollegin in der Reinigung
von Bewohnerwohnungen. Mit vielen Bewohnern
ist nach so langer Zeit ein wirklich gutes Verhältnis gewachsen und man pflegt ein gutes Miteinander. Silke Kleiner und Frau Matissek kümmern
sich als Sekretärinnen professionell um die
vielen Briefe, Termine und alles rund um Dr.
Wolfgang v. Stetten. Auf ihren Chef lassen sie
nichts kommen und auch Elfriede Matissek ist
mit ihren 70 Jahren immer noch begeistert bei
der Arbeit.

Mitarbeiter

Dieses Jahr gab es einen besonderen Jubiläumstag: Anna Gabiger, Kristina Pietrzak, und Inge
Theurer haben vor 15 Jahren ihren Dienst am
exakt gleichen Tag begonnen und sind auch heute
noch motivierte Mitarbeiter, die ihre Arbeit
gerne machen. Inge Theurer ist Leiterin der
Hauswirtschaft mit etwa 50 Mitarbeitern. Ohne
sie und ihre Teams wären die Häuser und
Wohnungen nicht sauber, das Geschirr und die
Wäsche nicht gewaschen, die Gästezimmer nicht
gereinigt und das in der Küche gekochte Essen
wäre nicht serviert. Anna Gabiger und Kristina
Pietrzak geben als ambulante Schwester wichtige
und verlässliche Hilfestellungen in der Häuslichkeit, um den Bewohnern ein Leben in der Selbstständigkeit so lange als möglich zu ermöglichen.
Panja Rudroff gehört auch zum Team der
Ambulanz und gibt seit zehn Jahren den Bewohnern des Betreuten Wohnens Hilfestellungen,
wenn Schriftlichkeiten, Arztbesuche, Einkäufe,
Anträge, Ablage etc. schwer fallen. Ohne Sie wäre
vieles Unerledigt und so mancher Bewohner
überfordert oder isoliert.
Wir gratulieren den Jubilaren auch nochmals an
dieser Stelle herzlich. Wir bedanken uns für ihr
Engagement und ihre Leistungen und freuen uns
auf viele weitere gemeinsame Jahre. F. v. Stetten
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Mittelalterfest im Barbarossakeller

A

m 16. März 2018 luden Prof. Dr. Wolfgang
und Dr. Franziska v. Stetten alle Mitarbeiter
zu einem Mitarbeiterfest ein. Ein Fest, um den
Mitarbeitern ihren Dank auszusprechen, gemeinsam gutes Essen zu genießen und einen schönen
Abend zusammen zu verbringen. Das Fest stand
unter dem Motto »Burgen und Ritter«. Passend
dazu konnten die Mitarbeiter, die wollten, sich erst
einmal im Bogenschießen üben und der Schütze
mit den meisten Punkten, wurde später mit einem
kleinen Preis und einem Ritterschlag geehrt.
Etwa 100 Mitarbeiter fanden sich im Barbarossakeller ein, wo bereits eine lange Tafel gedeckt war.
Bevor das Essen losgehen konnte, durften natürlich Anekdoten von Prof. Dr. Wolfgang v. Stetten
zum Barbarossakeller und auch die ritterlichen
Tischregeln nicht fehlen. Das Essen konnte nun
also in mehr oder weniger ritterlicher Tischmanier genossen werden. Nachdem die Mägen
erst einmal gut gefüllt waren, wurden unsere langjährigen Mitarbeiter in großer Runde geehrt.

Mitarbeiter

Da das Fest das Motto »Ritter und Burgen« trug,
bescherten uns Schauspieler der Burgfestspiele
eine kurze, moderne Variante von Robin Hood, bei
der es für die Zuschauer sehr viel zu lachen gab.
Ebenfalls viel zu lachen gab es, als im Anschluss
von Schauspielern und spontanen Mitarbeitern
eine mittelalterliche Adaption von Rotkäppchen
aufgeführt wurde – besonders die Verkleidungen
waren definitiv ein Hingucker.
Nach leckeren Desserts und selbstgemachten
Cocktails, folgte ein weiterer Höhepunkt des
Abends: Zirkus Quaiser bescherte uns vor der
Tür des Barbarossakellers eine Feuer- und
Akrobatikshow, die für viel Staunen sorgte.
Die Artisten begeisterten ihr Publikum mit
Feuerspucken und akrobatischen Einlagen.
Selbst der Regen, der es den Akrobaten
besonders schwer machte, störte bei dieser
Vorstellung nicht mehr. Wer wollte, konnte den
Abend anschließend noch in immer kleiner
werdender Runde bei Musik ausklingen lassen,
bevor der Heimweg auf dem mit Fackeln
beleuchteten Weg angetreten wurde.
M. Pfrommer
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Gewinnung von guten Auszubildenden

I

Mitarbeiter

m Januar wurde in der Eberhard-Ginger-Halle
ein Berufsinformationstag (BIT) für zukünftige
Auszubildende veranstaltet. Wenn früher die
Auszubildenden Schlange standen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, werben inzwischen
die Arbeitgeber intensiv um junge Menschen.
Insbesondere der starken Wirtschaftsregion
Hohenlohe mit einer langjährigen Arbeitslosenquote unter 3 % fehlen Fachkräfte in jeder Branche.

Bürkert oder ebm-papst vertreten, die technisch
orientierte Ausbildungsberufe anbieten. Diese
Stände sind regelmäßig voll mit interessierten
Jugendlichen. Die Residenz Schloß Stetten kann
jedes Jahr mit einem guten Messeauftritt und
ihren nicht-technischen Ausbildungsberufen
punkten. Neben Büromanagement und ITKaufmann, bildet die Residenz Hauswirtschafter
und Pflegefachkräfte aus. Im Gespräch mit
anwesenden Auszubildenden und AbteilungsAuf der Messe waren selbstverständlich die leitern wurden Fragen beantwortet und Interesse
großen Arbeitgeber wie z. B. Würth, Stahl, Berner, geweckt. Dies gilt insbesondere zum Beispiel für
den wenig bekannten, aber sehr interessanten
Ausbildungsberuf der Hauswirtschaft.
Die

Residenzen Schloß Stetten

haben seit 35 Jahren einen guten Ruf

Seniorendorf Residenz Schloß Stetten

Mit ca. 180 Mitarbeitern im Bereich Betreutes Wohnen,
Pflege, Kultur und Immobilienverwaltung bieten wir
einen außergewöhnlichen Ort für unsere Bewohner
und Mitarbeiter.

IHRE GUTE AUSBILDUNG - UNSERE VERANTWORTUNG!

Altenpfleger (m/w)
Hauswirtschaftler (m/w)
IT-Kaufmann (m/w)
Kaufmann für Büromanagement (m/w)
BFD, FSJ, Praktika (ideal auch zur Überbrückung)
Wir bieten interessante Ausbildungsstellen in
motivierten Teams und positivem Arbeitsumfeld.
Eine Ausbildung, die nicht nur wertvoll und sinngebend
ist, sondern auch viel Lebensfreude beinhaltet.
Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt!
Residenzen Schloß Stetten
Burgallee 39 | 74653 Künzelsau
personalwesen@schloss-stetten.de
www.schloss-stetten.de
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In unseren vier Ausbildungsberufen gab es
im Schuljahr 2017/2018 neun Auszubildende,
wovon drei ihre Ausbildung im Jahr 2018 beenden
werden. Wir konnten allen einen Arbeitsplatz
anbieten und freuen uns, dass sie die Kollegen
in Zukunft als Fachkräfte unterstützen werden.
Im September beginnt wieder das neue Ausbildungsjahr. Auch wenn es nicht einfach ist,
mit der Anziehungskraft der großen globalen
Wirtschaftsunternehmen mitzuhalten, verstehen
doch auch Viele die Vorteile und schönen Seiten
eines Familienunternehmens im sozialen Bereich.
Die Ausbildung in den Residenzen Schloß Stetten
hat Qualität und gibt interessante Einblicke für
Auszubildende auch über die eigenen Abteilungen
hinaus. Die Aufgaben sind vielfältig und Langeweile gibt es nicht. Mögen sich weiterhin gute
und freundliche junge Menschen bei uns auch in
Zukunft bewerben. Nicht Quantität, sondern
Qualität ist wichtig. Auch wenn es vielleicht
abgedroschen klingt: Bei uns lernt man wirklich
für‘s Leben.
		
F. v. Stetten
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Bericht über meinen Bundesfreiwilligendienst

S

erwähnen, das unakzeptable Verhalten der
»Apostelband« der rechtspopulistischen und
fremdenfeindlichen Strömungen in Deutschland.
Freiwilligendienst finde ich gut. Besonders dessen
Internationalisierung ist eine riesige Brücke, die
Deutschland mit über 2500 Menschen aus mehr
als 130 Ländern weltweit zusammenbringt; es
ist ein äußerst standhafter und wechselseitiger
Bereicherungsfaktor.
Residenz Schloß Stetten, Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftlichen Aufgaben und VIA
drücke ich ganz den Daumen. Das Sozialengagement ist ein Entwicklungsmotor und das
lohnt sich. 			
K. Zagana aus Togo
Bemerkung der Redaktion: Unkorrigierter Text.
Über die hervorragende sprachliche Ausdrucksweise
kann man nur staunen.

Datenschutzschulung

I

m Laufe des Jahres werden die Mitarbeiter in
diversen Schulungen an Bekanntes erinnert und
erhalten neue Kenntnisse. Standardschulungen
sind z.B. Hygiene, Erste Hilfe oder Sicherheitsunterweisungen. Neu hinzugekommen ist eine
Datenschutzschulung. Der Datenschutzbeauftragte Dieter Reichert informierte als erstes die
Abteilungsleiter über die notwendigen Schritte,
die sich durch das am 25. Mai in Kraft tretende
neue Datenschutzgesetz ergeben. Einige Richtlinien in der EU-Verordnung gelten schon länger,
werden nun jedoch bei Verstößen stark geahndet,
andere Regelungen sind hinzugekommen.
Die Abteilungsleiter müssen nun alle Prozesse, in
denen Daten verarbeitetet werden, beschreiben

und schriftlich darstellen. Das ist zum Teil
gut machbar, aber auch zum Teil aufwendig
und stiehlt Zeit an anderer Stelle. Datenverarbeitung ist im Grunde genommen alles, was man
im Geschäftsleben benötigt um z. B. mit Kunden
zu kommunizieren, Vorgänge zu dokumentieren
oder Rechnungen zu schreiben. In der Pflegebranche gelten natürlichbesondere Vorschriften.
Durch die vor ein paar Jahren eingeführte
EDV-gestützte Datenverarbeitung werden schon
viele Datenschutzregeln angewandt und es sind
gute Voraussetzungen auch die Neuerungen des
Datenschutzes umzusetzen.
F. v. Stetten
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Mitarbeiter

eit dem 1. September des vorigen Jahres
bin ich über meinen Träger VIA (Verein für
internationalen und interkulturellen Austausch)
im Rahmen des vom Bundesamt unterstützten
Programmes der sogenannte BUFDI (Bundesfreiwilligendienst) nach Künzelsau-Schloß Stetten
angekommen.
Fast sechs Monate her lebe ich hier bei den
Stetten und für mich ist es eine tolle Erfahrung
mit alten Menschen in Deutschland zusammen
zu sein und sie im Alltag zu unterstützen, weil
wir viel voneinander lernen und erweitern durch
unsere kulturelle und soziale Vielfalt neue
Horizonte. Jedes Stück von der Hälfte meines
bisherigen Freiwilligenjahres ist unständig von
Ereignissen, Überraschungen, Schocken und
Stereotypen der vielfarbigen Gesellschaft
Deutschlands geprägt. Viele davon habe ich
schon in meinem Heimatland in den Büchern oder
Medien gelesen und sie sind tatsächlich bestätigt.
Typisch sind Deutsche wie auch die Mitteleuropäer ein sehr zukunftsorientiertes Volk; alles
ist vorher geplant und ist von Terminen und
Verträgen abhängig. Die Pünktlichkeit, MühleManagement, gute Organisation, Architektur und
Infrastruktur der Städte, Bildungs- und politische
System Deutschlands sind zu bewundern. Sehr
häufig sind in der Öffentlichkeit, öffentlichen
Verkehrsmitteln, bei der Arbeit hilfsbereite,
humorvolle, offene, friedliche und ausländerfreundliche Menschen zu treffen.
Allerdings sehe ich persönlich das Wetter und
Rauchen kritisch. Darüber hinaus ist auch zu
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Das halbe Leben im Dienste von und für Schloß Stetten

I

Mitarbeiter

n den letzten Jahren
nur selten persönlich
sichtbar, so war Frau
Hannelore
Kämmer
doch 36 Jahre zu jeder
Tages- (und manchmal
auch Nacht-)zeit im
Dienst für Dr. Wolfgang
v. Stetten und Schloß
Stetten.
Sie
hat
das
»Gesicht«
der
Residenzen Schloß Stetten wesentlich mitgeprägt,
zumindest was die grafische Gestaltung der
Außenwahrnehmung angeht. Seit den Anfangsjahren der Residenz hat sie zunächst die Korrespondenz, Adressenverwaltung und Aussendung
der Werbebriefe erledigt. Später gestaltete sie
alle Werbebroschüren und -mappen, Briefpapiere,
Visitenkarten, Logos und überhaupt alles, was
gedruckt wurde. Und so eben auch die
Stetten-Nachrichten seit der ersten Ausgabe zu
Beginn des neuen Jahrtausends.

führten ein angeregtes Gespräch miteinander,
was der schlagfertigen Kölnerin gefiel. Nachdem der Baron ihr ein Band zum Schreiben
übergab, verzog er sich zu einem Kontrollgang
über das Gelände. Lange bevor er zurück war,
war Frau Kämmer mit Tippen fertig. Baronin
Silvia empfahl ihr, das Geschriebene nochmals zu
lesen, ihr Mann sei sehr kritisch, was die Rechtschreibung beträfe. Frau Kämmers Antwort: „Ich
hab noch nie etwas gelesen, was ich geschrieben
habe. Es hat immer gestimmt.“ Ja, und so war’s.
Dr. v. Stetten kam zurück und bis auf einen nicht
richtig buchstabierten Eigennamen war alles
in Ordnung. Und so begann im Januar 1982 die
Zusammenarbeit,
nachdem
eine
neue
Super-Schreibmaschine der schweizer Firma
»Hermes« angeschafft worden war.

Das erste große gemeinsame »Werk« war die
Druckvorlage für das Buch »Klausuren im
Bürgerlichen Recht«, das damals noch Seite für
Seite nach Diktat auf Schreibmaschinenpapier
getippt wurde und vom Gabler-Verlag gedruckt
Initiiert hatte dieses Infor- und gebunden wurde.
mationsblatt, das zunächst als
eine lose Blattsammlung her- Frau Kämmer hatte sich im Laufe des Jahres 1982
ausgegeben wurde, einer der nebenbei selbstständig gemacht und zunächst das
Mitbewohner. Als passionierter »Schreibbüro Kämmer« gegründet und später
Jäger wusste er wunderschöne das »Studio für Kommunikations-Design«, nachGeschichten über seinen Dackel dem die Computermöglichkeiten den bis dahin
und die Wildtiere des Waldes zu üblichen Fotosatz zunächst ergänzten und dann
erzählen. Frau Kämmer setzte vollkommen unnötig werden ließen.
die Texte mit ansprechender schöner Schrift und
ergänzte sie um Fotos und Zeichnungen. Immer
mehr Mitbewohner und auch Silvia v. Stetten
beteiligten sich mit fröhlichen und manchmal auch
nachdenklichen Geschichten an den weiteren
Ausgaben, so dass der Umfang immer größer
wurde. Auch die Nachfrage nach diesen StettenNachrichten wurde immer mehr und so lohnte
es sich schon bald »etwas Vernünftiges«, wie es
Dr. v. Stetten ausdrückte, zu machen. So entstand
2003 das Magazin und entwickelte sich zu dem,
wie wir es heute kennen. Heute halten die Leser
die 60. Ausgabe in der Hand.
Aber wie kam es überhaupt zu dieser langjährigen Zusammenarbeit? Am 6. Dezember
1981 stellte sich Frau Kämmer bei Dr. v. Stetten,
der eine Privatsekretärin suchte, vor. Sie
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er eine gute Schreiberin benötigt. Aber die gestalterischen Arbeiten sollen jetzt Jüngere erledigen.«
Nun geht die Verantwortung über an Melissa
Lips, die auch schon die letzten Ausgaben der
Stetten-Nachrichten und Prospekte maßgeblich
gestaltet hat. Die Stetten-Nachrichten & Co.
sind auch bei ihr in guten Händen. Es ist schön,
dass Frau Kämmer noch die Sonderausgabe der
Stetten-Nachrichten zum 35-jährigen Jubiläum
der Residenz mit Dr. Wolfgang v. Stetten gestaltet.
Wir danken Frau Kämmer für Ihre gute Arbeit
und kreativen Ideen. Ihre temperamentvolle Art
und lebenslustigen Geschichten bleiben sicher
auch bei den weitere Stetten-Nachrichten-Ausgaben bei den Redakteuren präsent. Vor allem
muss man in Situationen, in denen etwas nicht
so klappt, wie es soll, schmunzeln, denn die vielen
kölschen Schimpfwörter, die gerne lautstark und
urplötzlich alle im Raum oder am Telefon mitreißen und ein anschließend versöhnliches: »Na
bitte, geht doch!« sind ihre Markenzeichen.
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Mitarbeiter

Gemäß Frau Kämmer war ihre größte Herausforderung die Abschrift der »Stetten-Bibel«, die
Chronik der Familie v. Stetten, handschriftlich
verfasst von Eugenie v. Stetten. Zwar war der Text
diktiert worden, aber sie musste die Texte im
Original während des Schreibens mitlesen, um
die alte Rechtschreibung zumindest der Eigennamen sicherzustellen. Bei einem DIN A3 großen
Buch nicht so ganz einfach, weil das nicht zwischen Bildschirm und Tastatur passte und so
im rechten Winkel auf dem Schreibtisch lag. So Wir freuen uns auf noch viele weitere Begegmusste sie immer über die Schulter blicken und nungen und wünschen Hannelore Kämmer und
lesen.
ihrem Mann einen guten Ruhestand. Wer weiss,
vielleicht lockt die Festspielbühne ja wieder und
Mit Begeisterung war die gesamte Familie Sie entdecken sie mittendrin im Geschehen.
Kämmer dabei, als die Festspiele Schloß Stetten
		
F. v. Stetten
ins Leben gerufen wurden. Frau Kämmer tippte die Manuskripte, gestaltete mit Hingabe die
Programmhefte, die Eintrittskarten, die Plakate,
die Festhefte und Michael Kämmer baute für
das erste Stück »Hi Stetten – hi Hohenlohe« die
Beleuchtungssteuerung und bediente sie. Zunächst war eigentlich nur ein einmaliges Stück für
das Jahr 1989 geplant, aber das Ganze entwickelte
eine unglaubliche Eigendynamik. Hannelore und
Michael Kämmer waren mit ihren beiden Söhnen
auch als Schauspieler mit Herzblut bei vielen
weiteren Stücken dabei und stellten ihre Talente in
diversen Hauptrollen unter Beweis. »Das waren
eigentlich die schönsten Jahre in Schloß Stetten«, so
die 71-jährige Frau Kämmer. »Es gäbe noch viel zu
erzählen über die vielen interessanten Arbeiten und
Begebenheiten in und um Schloß Stetten, aber das
wäre ein abendfüllendes Programm. Aber nun ist die
Zeit gekommen, nachdem ich länger als die Hälfte
meines Lebens für Schloß Stetten tätig war, dass
ich langsam aufhöre. Natürlich stehe ich Herrn Dr.
Wolfgang v. Stetten weiterhin zur Verfügung, wenn

ABSCHIED

Die Hospizgruppe Schloß Stetten
Diese Helfer begleiten unsere sterbenden Mitbewohner. Sie halten die Hand, lesen vor oder sind
einfach »nur« anwesend. Das Tun soll dem sterbenden Menschen das Gefühl der Geborgenheit
und des nicht Alleinseins geben.
Selbst schon im fortgeschrittenen Alter, dennoch
die Gedanken und die Hilfe bei dem Menschen,
der Bedarf hat. Es ist eine ehrenvolle Tätigkeit
der Güte und Barmherzigkeit, des Miteinanders
in den schwersten Stunden.

B

ewohner sind für Bewohner da. Das ist das
Motto der Hospizgruppe Schloß Stetten.
Etwa 14 freiwillige Helfer haben sich zusätzlich
zu den Mitarbeitern der Arbeit am Menschen verschrieben. Sie sind für die Bewohner da, welche
die letzten Tage und Stunden des Lebens leben.

Es verlangt eine freiwillige Bereitschaft, am Tag
oder in der Nacht, den Bewohner im Wechsel für
ca. zwei Stunden zu begleiten. Die Hospizgruppe
trifft sich alle zwei bis drei Monate, je nach
Einsatz und Stärke der Hilfeleistung, um sich
auszutauschen. Wir sind für Sie da. 			
		
S. Speierl

Abschied

Kammersänger Heinz Hagenau

V

or 20 Jahren bezog das Ehepaar Lisa und
Heinz Hagenau seine neue Heimat auf Schloß
Stetten. In der langen Zeit haben die Mitbewohner
die Hagenaus lieben und schätzen gelernt. Am
25. Oktober 2017 fand das Leben des ehemaligen
Kammersängers nach 88 Jahren sein Ende. Der
Ruhesitz Schloß Stetten verdankt ihm jahrelange Ehrenamtsarbeit als Vorsitzender des
Heimbeirats. Er hat sich hier in den vergangenen Jahren zu einer Größe entwickelt. Am
18. November 2017 fand eine große Gedenkfeier
zu Ehren Heinz Hagenaus statt und die Halle
war mit der Familie und vielen Bewohnern voll
belegt. Man interessierte sich für den berühmten
Künstler.
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Nach dem Krieg ergriff Hagenau zunächst den
Maurerberuf, ließ nebenbei aber in Hamburg
seine Stimme ausbilden und hatte mit 27 Jahren
seinen ersten Auftritt am Stadttheater Flensburg. Es folgten Engagements an praktisch allen
führenden deutschen Opernhäusern, aber
auch in Italien, Frankreich, Holland und in Südamerika. Unvergessen ist auch sein Engagement an der Oper von Sydney. Seine Stimme war
prädestiniert für Wagners Musik. Er ist zweimal
in Bayreuth aufgetreten. Kein Wunder, dass Heinz
Hagenau mit vielen Ehrungen ausgezeichnet wurde: als Kammersänger durch die Stadt Frankfurt,
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande und des Ehrenzeichens in Gold durch die Bühnen-Genossenschaft. Zitat von Udo Gefe: „Es gibt
wohl kaum ein Opernhaus in Europa, das nicht
seine Fühler nach ihm ausstreckte.“
In der oben genannten Gedenkfeier kam nicht
nur diese Lebensgeschichte, seine Mitgliedschaft
bei den Freimaurern, sondern auch der beliebte
Mensch mit seiner eindrucksvollen Bass-Stimme
zur Sprache. Er wird unvergesslich bleiben!
U. Kocher

ABSCHIED
Renate Bochow
* 24. Mai 1924
† 10. Februar 2018
Einzug Dezember 2006
Residenz Schloß Stetten

Rosemarie Brückner
* 8. Februar 1920
† 7. April 2018
Kauf 2006, Einzug 2010
Residenz Schloß Stetten

Paul Dorsch
* 10. Juli 1927
† 25. Dezember 2017
Kauf 2003, Einzug 2014
Residenz Schloß Stetten

Margarete Fanz
* 11. Juli 1922
† 22. März 2018
Einzug Juli 2001
Residenz am Fluß

Erwin Görlitz
* 26. Januar 1928
† 3. Dezember 2017
Einzug März 2008
Residenz am Fluß

Roland Graf
* 30. März 1944
† 19. Dezember 2017
Kauf 2015, Einzug 2017
Residenz Schloß Stetten

Ulrike Graf
* 9. Februar 1951
† 21. Dezember 2017
Kauf 2015, Einzug 2017
Residenz Schloß Stetten

Rosalia Helmlinger
* 24. Juli 1928
† 11. April 2018
Einzug Dezember 2009
Residenz am Fluß

Günter Köpnick
* 18. Januar 1923
† 7. April 2018
Einzug März 2010
Residenz Schloß Stetten

Prof. Dr Hilda-Maria Lander
* 29. September 1934
† 3. März 2018
Einzug Juni 2010
Residenz am Kurpark

Werner Leesemann
* 21. Juni 1932
† 2. Februar 2018
Einzug Oktober 2013
Residenz Schloß Stetten

Ingeborg Mathey
* 6. Juli 1923
† 24. März 2018
Einzug Januar 2003
Residenz Schloß Stetten

Josef Obladen
* 29. Februar 1928
† 5. Dezember 2017
Kauf 2002, Einzug 1995
Residenz Schloß Stetten

Ursula Oebker
* 11. Juli 1920
† 10. Mai 2018
Kauf/Einzug 2006
Residenz Schloß Stetten

Arnfried Ringel
* 24. März 1939
† 3. Februar 2018
Einzug November 2007
Residenz am Kurpark

Margarete Rodenwaldt
* 21. September 1922
† 30. März 2018
Einzug August 2016
Pflege Schloß Stetten

Erika Schinke
* 3. Februar 1920
† 12. Februar 2018
Einzug Oktober 2004
Residenz am Fluß

Angelika Schuchardt
* 26. Februar 1922
† 9. Februar 2018
Einzug September 1994
Residenz Schloß Stetten

Ilse Simon
* 24. Juli 1936
† 22. Februar 2018
Kauf 2001, Einzug 2005
Residenz Schloß Stetten

Dr. Christian Staak
* 18. Januar 1935
† 11. März 2018
Kauf 1965, Einzug 2009
Schloß Stetten

Lieselotte Vosseler
* 28. Juli 1934
† 26. März 2018
Einzug Januar 2009
Schloß Stetten/Bad Mergentheim

Abschied
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TERMINE

Kommende Veranstaltungen
Sa. 02.06.

16:30 Uhr Singkreis mit den Stetten-Oldies

Brunnenhalle

Sa. 02.06.

19:00 Uhr Tauffeuer Sophia Freiin v. Stetten

Hackschnitzelanlage

So. 03.06.

08:00 Uhr Bürgermeisterwahl

Salon

Di. 05.06.

18:00 Uhr Geburtstagsessen im Lindengarten

Burg

Mi. 06.06.

16:00 Uhr Vortrag »Inselhüpfer« mit Manfred Schönbeck

Kulturraum

Do. 14.06. 16:00 Uhr Gesprächskreis »Träume selbst deuten«
mit Dr. Julia Stein und Peter Lucas
Fr. 15.06. 14:30 Uhr Ausflug Kloster Bronnbach

Kulturraum

Fr. 15.06.

18:00 Uhr Opern DVD »Die Zauberflöte«

Kulturraum

So. 17.06.

16:30 Uhr Dialog zwischen Wort und Musik mit Joachim Klöß

Musiksaal

Fr. 22.06.

16:00 Uhr Klavierkonzert mit Thomas Heckel

Brunnenhalle

Mo. 25.06. 16:00 Uhr Johannesfeuer

Feuerplatz

Do. 28.06. 10:00 Uhr Mitgliederversammlung Kranken- und Pflegeverein

Brunnenhalle

Do. 28.06. 17:00 Uhr Geschichtskreis »Marienkirche in Kocherstetten«
mit Eberhard Demuth
Fr. 29.06. 16:00 Uhr Vortrag »Mongolei« mit Dastin (internationaler BFD)

Brunnenhalle

Sa. 30.06.

18:00 Uhr Konzert Hohenloher Kultursommer

Kapelle

Sa. 07.07.

16:30 Uhr Singkreis mit Jürgen Clauß

Musiksaal

Mo. 09.07. 11:00 Uhr Empfang zum 90. Geburtstag von Regina Neubecker

Brunnenhalle

Do. 12.07. 18:00 Uhr Empfang Premiere »Postraub von Mäusdorf«

Burg

Fr. 13.07.

20:00 Uhr Festspielvorstellung »Postraub von Mäusdorf«

Festspielgraben

Sa. 14.07.

20:00 Uhr Festspielvorstellung »Postraub von Mäusdorf«

Festspielgraben

So. 15.07.

20:00 Uhr Festspielvorstellung »Postraub von Mäusdorf«

Festspielgraben

Mi. 18.07.

12:30 Uhr Eigentümerversammlung der Residenz Schloß Stetten

Brunnenhalle

Mi. 18.07.

16:00 Uhr Hauptversammlung Schloß Stetten Holding AG

Brunnenhalle

Mi. 18.07.

17:30 Uhr 35-jährige Jubiläum Residenz Schloß Stetten

Brunnenhalle

Mi. 18.07.

20:00 Uhr Festspielvorstellung »Postraub von Mäusdorf«

Festspielgraben

Do. 19.07. 17:00 Uhr Vortrag »Joseph Hayden« mit Jutta Wilfert

Brunnenhalle

Fr. 20. 07.

20:00 Uhr Festspielvorstellung »Postraub von Mäusdorf«

Festspielgraben

Sa. 21.07.

20:00 Uhr Festspielvorstellung »Postraub von Mäusdorf«

Festspielgraben

So. 22.07.

10:30 Uhr Empfang und Benefizbrunch der Landeskirche BW

Burg

Di. 24.07.

10:30 Uhr Theateraufführung der Freien Schule Anne-Sophie

Brunnenhalle

Do. 26.07. 17:00 Uhr Geschichtskreis »Götz v. Berlichingen«

Termine

Brunnenhalle

Brunnenhalle

Geistige Termine
Sa. 16.06.

18:00 Uhr Wochenschlussandacht mit Jutta Wilfert

Kapelle

So. 24.06.

11:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Kapelle

Di. 26.06.

15:30 Uhr Katholischer Gottesdienst mit Pfarrer Trang

Pflegestation

So. 08.07.

10:00 Uhr Gottesdienst

Lindengarten
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TERMINE

Wiederkehrende Termine von Bewohnern für Bewohner
Mo.

Di.

Mi.

08:45 Uhr Wassergymnastik mit Barbara Kammermeyer

Schwimmbad

10:00 Uhr Folkloretanz

Brunnenhalle

16:00 Uhr Probe des Chores »Veterani Cantanti«

Brunnenhalle

16:00 Uhr Probe »Klassik Ensemble«

Musiksaal

16:30 Uhr Montagskegler

Kegelbahn

19:30 Uhr Stetten-Treff für Jedermann

Stetten-Stüble

08:45 Uhr Wassergymnastik mit Erika Funke

Schwimmbad

09:00 Uhr Lauftreff mit Marlies Wedel

Treffpunkt Rezeption

15:15 Uhr English Conversation mit Silvia Frfr. v. Stetten

Kulturraum

16:00 Uhr Skatrunde

Speisesaal

9:00 Uhr

Schwimmbad

Wassergymnastik mit Brigitte Weiser

09:30 Uhr Boule mit Edeltraud Klug

Brunnenhalle

10:30 Uhr Boule mit Peter Tischbein

Brunnenhalle

11:00 Uhr Gedächtnistraining mit Klaus Blohm (14-tägig) Kulturraum
15:00 Uhr Spielenachmittag

Kulturraum

17:00 Uhr Conversation Francais mit Silvia Frfr. v. Stetten kleiner Speiesaal

Do.
Fr.

16:30 Uhr Kegeln »Die Profis«

Kegelbahn

19:00 Uhr Tischtennis

Brunnenhalle

08:45 Uhr Wassergymnastik mit Barbara Kammermeyer

Schwimmbad

10:00 Uhr Probe der Stetten-Oldies

Musiksaal

14:30 Uhr PC-Kurs mit Christa Feitzinger

Kulturraum

16:30 Uhr Kegeln

Kegelbahn

Zusätzliche Angebote im Haus
08:30 Uhr Fußpflege

Haus Albrecht

Mo. - Fr.

08:00 Uhr Krankengymnastik Wilhelm

Haus Albrecht

Mo., Fr.

10:30 Uhr Zirkeltraining

Kulturraum

Di. - Fr.

09:00 Uhr Friseurinnen Gabriele Auras und Birgit Wild

Haus Albrecht

Di., Fr.

09.30 Uhr Bäckerauto

Parkplatz am See

Di.

09:00 Uhr Volksbank-Mobil

Parkplatz am See

Fr.

10:00 Uhr Schneiderin Elisabeth Hasenschwanz

Kulturraum

14:00 Uhr Anwaltliche Beratung

Musiksaal

17:00 Uhr Sparkasse

Musiksaal

09:00 Uhr Hörakustik Service Firma Stiefel und Krist

Kulturraum

1x Fr. monatl.
Alle 4 Wochen

Dr. Lany

Haus Albrecht

4x wöchentlich

Dr. Schrödter

Haus Albrecht

1x monatl.

Zahnarzt Dr. Fiedler

Haus Albrecht
Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 60

Termine

Mo., Di.

75

n

60 A
u

hte
ic

s

tetten-N
S
n
ach
e
b
ga
r

