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EDITORIAL

Liebe Freunde der Residenzen Schloß Stetten,
sehr geehrte Damen und Herren,
und schon wieder stehen wir kurz vor dem Jahreswechsel. Unweigerlich stellt man sich die Frage, wer die Uhr
abermals gefühlt schneller gedreht hat?
Das Jahr 2022 war insgesamt ein gutes Jahr. Zwar war
es immer noch stark durch Corona geprägt, doch die
Pandemie hat zum Glück ihren Schrecken verloren.
Das vorliegende Heft gibt einen Auszug aus den vielen
Erlebnissen der letzten Monate.
Nach Einschränkungen im Winter lebten im Frühjahr
wieder alle Aktivitäten und Veranstaltungen auf. Die Bewohner feierten zusammen diverse Gegebenheiten, gingen in Museen, Konzerte und Vorträge,
machten Ausflüge und ein jeder versuchte, weiter mehr Normalität in sein Leben zu bringen. Sicherheit gaben und geben den Mitbewohnern und Mitarbeitern insbesondere unsere immer noch
regelmäßigen präventiven Schnelltests, schnelle wirksame Maßnahmen bei Covid-Erkrankungen
und umsichtiges Verhalten aller bei möglichen Verdachtsmomenten einer Ansteckung.
Fast alle Aktivitäten laufen seit Monaten quasi wie früher und erfreuen sich hoher Beliebtheit. Der
Chor singt, der Lauftreff läuft, die Wassergymnastik schwimmt, die Boulespieler boulen, die Kartenspieler karteln, die Strickgruppe strickt, die Lyrikgruppe liest, die Musiker musizieren, der Kaffeeklatsch klatscht, Ausflügler sind flügge, Vorträge werden vorgetragen, das Gedächtnistraining
trainiert und die Hasenklause klausiert.
Konzerte und Vorträge in der Brunnenhalle sind gut besucht und sehr beliebt. In den Burggraben ist
mit einer Musical-Night und einem musikalischen Hohenloher Mundartabend wieder Leben eingekehrt. Die zwei voll besetzten Veranstaltungen sorgten bei den Zuschauern für Begeisterung.
Die Bewohner sind besonders glücklich, wenn gefeiert wird. Vorherige Schnelltests geben Sicherheit. Noch ist nicht alles so wie früher, aber wir nähern uns an. Ob gemeinsames Liedersingen,
Einweihungen, Kaffeetrinken, Grillfeste oder Eis essen – in den Momenten des Zusammenseins ist
es oftmals (fast) wie vor Corona.
Durch Umsicht, gegenseitige Rücksicht und Unterstützung aller Bewohner und Mitarbeiter gehen
wir davon aus, dass wir eine schöne Advents- und Weihnachtszeit erleben werden. Ob Adventsbrunch, Adventskaffee, Glühwein, Nikolaus, Plätzchen backen, weihnachtliche Konzerte, Wichteln
oder besinnliche Andachten und Feierlichkeiten - es sind wieder wie vor Corona viele Veranstaltungen geplant. Für jeden ist etwas dabei und alle freuen sich auf die gemeinsame Zeit.
Allen Lesern wünschen wir von Herzen frohe Weihnachten und alles erdenklich Gute für das Jahr
2023. Wir gehen mit Optimismus in die Zukunft.
Mit besten Grüßen

Prof. Dr. Wolfgang Frhr. v. Stetten				

Dr. Franziska Frfr. v. Stetten
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GRUßWORT
Klimakatastrophen in vielen Teilen der Welt auf
dem Vormarsch und verbreiten zumindest genau
so viel Angst und Schrecken.
Wir hier auf Schloß Stetten sind durch die Pandemie sicher und gut von unserer Geschäftsführung und vielen guten Geistern »gelotst« worden. Dafür Ihnen allen ein besonderen Dank der
Bewohner auf Schloß Stetten.
Wir vertrauen darauf und sind sicher, dass dieser »Lotsendienst« uns Bewohner auch künftig
durch Untiefen – gleich welcher Art – gut führen
wird. Aber auch wir Bewohner müssen dafür das
Notwendige tun: Achtsam, tolerant und einfühlsam miteinander umgehen und uns gegenseitig
helfen und unterstützen. Beachten wir dies alles,
muss uns vor der Zukunft – der sogenannten
Zeitenwende – nicht allzu bange sein und wir
können uns beruhigt auf diese Reise begeben.

Liebe Leser,

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen – der
gesamten Familie von Stetten, allen Bewohnern,
Mitarbeitern und Lesern – eine schöne Adventszeit, ein frohes und friedliches Weihnachtsfest
und ein gesundes und gesegnetes Neues Jahr!

Das Jahr 2022 neigt sich seinem Ende zu, ein Ihr
Jahr, das leider fast überall auf der Welt mehr
Schatten als Licht gezeigt und gebracht hat.
Zwar hat die Corona-Pandemie zwischenzeitlich ihren Schrecken verloren, an ihre Stelle sind
aber Krieg, Flucht, Armut und vor allem auch

Detlef Dupke
Vorsitzender
des Residenzbeirates Schloß Stetten

Hinweise:
Bei allem, was Sie in dieser Ausgabe lesen und alle Bilder, die Sie sehen, wurden alle gültigen
Coronaverordnungen absolut eingehalten. Da unsere Bewohner Teil der vulnerablen Gruppe
sind, war man sogar vorsichtiger und strenger mit den Regeln, als die jeweils gültige Verordnung. 									
F. v. Stetten
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RÜCKBLICK

Rückblick Corona 2022
uch in 2022 galt es erstens, die Gesundheit
der vulnerablen Gruppe der Senioren und
zweitens, die Aufrechterhaltung der Infrastruktur zu schützen. Das weiterhin präventive Testen und Tragen der Maske hat viel zum Schutz
unserer Residenzen beigetragen, aber dennoch
waren Erkrankungen nicht zu verhindern.

A

PCR-Tests zu organisieren, Bewohner aufzuklären und die zusätzlichen ungeplanten Kunden
zu umsorgen. Bis zu 60 tägliche Essen auf Rädern in die Häuslichkeit – über das Dorf verteilt
– forderte die Hauptküche und Rezeption heraus
(normal sind es etwa 15). Alle Maßnahmen zur
Eindämmung wurden jeweils schnell ergriffen.

Ausfälle von Mitarbeitern störten immer wieder die Abläufe und Dienstleistungen. Manches
kann mit Verzögerung erledigt werden, aber bei
der Versorgung von Senioren gibt es viele unaufschiebbare Aufgaben. Kollegen mussten immer
wieder ungeplant einspringen. Ohne gegenseitige Unterstützung wäre die Versorgung der Bewohner nicht zu gewährleisten gewesen.

Auch Dank der Zurückhaltung bzw. freiwilligen
Absonderung der Kontaktpersonen sowie durch
schneller Absage von Aktivitäten und Veranstaltungen wurde eine weitere Verbreitung in den
drei Residenzen schnellstmöglich eingedämmt.
Es ist weiterhin ein Abwägen zwischen Aufrechterhaltung von präventiven Schutzmaßnahmen
und einfach »laufen lassen«. Für Einrichtungen in der Gesundheits- und Pflegebranche bestehen immer noch offizielle Verordnungen mit
Test- und Maskenpflicht. Überall anders scheint
es Corona in den Köpfen der Mitmenschen nicht
mehr zu geben.

Mit dem Wegfall von allgemeinen Schutzmaßnahmen und dem Auftreten von Omikron kam im
Frühjahr die erste Coronawelle in unsere Residenzen. Von Beginn der Pandemie bis zum Februar 2022 hatten sich durch Achtsamkeit aller
(innerhalb und außerhalb der Residenzen!) und
allgemein gültiger Coronaregeln nur acht Be- Wir freuen uns auf den Tag, wenn die Pandemie
wohner aller drei Residenzen mit Corona ange- die Gesundheit der Bewohner nicht mehr gefährsteckt.
det und auch bei uns nicht mehr droht, von einem Moment auf den anderen alles auf den Kopf
Mit Omikron war die Ansteckungsrate sehr viel zu stellen. Wir werden sehen, wohin die weitehöher, aber der Verlauf der Erkrankungen zum re Entwicklung geht und freuen uns auf jeden
Glück in der Regel insbesondere bei Geimpften Schritt in die richtige Richtung.
milder. Manche haben sich bei kleinstem Kontakt
infiziert, andere haben sich bei ihren erkrankten Weiterhin ein riesengroßes Dankeschön an alle
Partnern nicht einmal in der gleichen Häuslich- Bewohner, Mitarbeiter und Besucher für eine
keit angesteckt. Manche merkten kaum etwas funktionierende, rücksichtsvolle Gemeinschaft.
von der Ansteckung, andere waren sehr davon Man kann nicht oft genug »Danke!« sagen. Viegetroffen. Manche sogar mit Postcovid und Fol- len herzlichen Dank für
- regelmäßiges Testen
gebeschwerden viel länger betroffen, als ge- konsequentes Maske tragen
dacht. Eine Bewohnerin der Pflegestation wurde
- Einhalten der Quarantäne bei Erkrankungen
sogar über 6 Wochen positiv auf Covid getestet,
- freiwillige Absonderung bei Verdachtsbei anderen war nach wenigen Tagen schon wiemomenten
der alles vorbei. Die Kollegen der Pflegestation
- Flexibilität bei Umorganisation
trugen in der Frühlingswelle die Hauptbelastung
- Einspringen
und haben trotz eines hohem Krankenstandes
- Nachbarschaftshilfe und Sorge um Andere
alles großartig gemeistert.
- Verzicht
- Vorsicht, Geduld, Verständnis und
Die zweite Welle folgte im Juli und die dritte
Rücksicht in so vielerlei Hinsicht. F. v. Stetten
im Oktober, diese Male vor allem im Betreuten
Wohnen. Die Kollegen unserer Ambulanz kamen kaum mehr nach, Kontakte zu eruieren,
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JUBILÄEN

Unsere Bewohner-Jubiläen

A

uch dieses Jahr gab es viele runde Geburtstage. Ob 70, 75 oder 80 – viele Bewohner
hatten dieses Jahr einen für Sie persönlich besonderen Tag. Vor Corona wurden besondere
Jubiläen oftmals sehr groß gefeiert. Heute kommt
man auf Wunsch der Bewohner oft nur in kleinerer Runde im Privaten zusammen, manche fahren weg und manche feiern gar nicht.

Wir wünschen allen Bewohnern (auch denjenigen, die hier nicht aufgeführt werden möchten)
zu ihrem besonderen Jubiläum nochmals alles
Gute. 			
F. v. Stetten

Fridolin
Brazel (95)

Rudolf
Förster (90)

Werner
Jackowski (90)

Brigitte
Kirsten (90)

Residenz am Fluß

Residenz Bad Mergentheim

Residenz Schloß Stetten

Residenz am Fluß

Waltraud
Krings (90)

Marianne
Paschereit (95)

John
Piechocci (95)

Hannelore
Reinhard (90)

Residenz Schloß Stetten

Residenz am Fluß

Residenz Schloß Stetten

Residenz Schloß Stetten

Mathilde
Striegler (95)

Dr. Günter
Ude (95)

Residenz Schloß Stetten Residenz Bad Mergentheim
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Die 90., 95. und 100. Geburtstage sowie runde
Ehejubiläen ab der Goldenen Hochzeit werden
an dieser Stelle gesondert geehrt.
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Herzlichen
Glückswunsch

JUBILÄEN
Was lange währt, wird endlich gut...

A

m 29. April 2022 läuteten im Hause Trumpp
und Lüpfert die Hochzeitsglocken.

„Vor 20 Jahren haben wir uns über Freunde kennengelernt und bis heute haben wir keinen einzigen Tag bereut. Wir sind beide verwitwet und
unabhängig. Aufgrund unseres Alters haben wir
uns jetzt entschlossen, doch noch zu heiraten.
Um die Bürokratie zu umgehen, behält jeder seinen Namen.“ So grüßen als frisch vermähltes
Ehepaar Gisela Trumpp und Karl-Heinz Lüpfert.
Was für ein wundervoller Anlass zum Feiern!
Es gratulieren von Herzen alle Bewohner der
Residenz Bad Mergentheim sowie die Familie
v. Stetten und Mitarbeiter.
H. Heller

Runde Ehejubiläen

Dagmar und Wedig
von Below
Goldene Hochzeit

Barbara und Dieter
Kammermeyer
Goldene Hochzeit

Christel (†) und Manfred
Nitsch
Goldene Hochzeit

Lieselotte und Günter
Rothe
Diamantene Hochzeit

Margot und Peter
Tischbein
Diamantene Hochzeit

Gaby und Bernd G.
Winter
Goldene Hochzeit
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WILLKOMMEN

Herzlich Willkommen in unseren Residenzen

W

ir heißen auch auf diesem Weg alle aufgeführten und nicht- aufgeführten neuen Bewohner
unserer Residenzen herzlich willkommen und wünschen ihnen einen guten Start in ihren
neuen Lebensabschnitt bei uns.

8

Maria und Günter Bruhn
Haus Albert-Berner

Waltraud Gähl
Haus Günther-Ziehl

Fritz und Rita Rebstöck
Haus Mechthild-vom-Stein

Lore Thieme
Haus Albert-Berner

Hildegard Weiß
und Fridolin Brazel
Haus Albert-Berner

Nobert v. Hofmann
Residenz am Kurpark

Richard Kessler
Wohnpark Tauberland

Ingeborg Belter
Haus Leopold

Hermine Roth
und Claus Bernhold
Haus Wolf-Eberhard
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WILLKOMMEN

Ursula und Werner Hauser
Haus Charlotte

Sigrid Güttler-Hesse
und Dr. Karl-Dieter Hesse
Haus Agnes

Erika Reinhardt
Haus Laura

Aufgebrochen und angekommen

J

eder von uns hat sehr viel aufgegeben, als er sich allein oder
mit dem Partner entschlossen hat, die gewohnte Umgebung
zu verlassen, d.h. Haus oder Wohnung zu verkaufen, liebgewonnene Freunde zurückzulassen und sich aus seiner »kuscheligen
Ecke« zu verabschieden, um in ein neues Zuhause zu wechseln.

Gotthard Schüttel
Haus Albrecht

Zunächst einmal ist man mit Umzug und Einräumen beschäftigt
stellt aber sehr schnell fest, dass man viel zu viel mitgenommen
hat. Dann heißt es sich in der neuen Umgebung organisieren,
ihre Möglichkeiten erkunden, um dann allmählich wirklich anzukommen. Überraschenderweise war das gar nicht so schwer,
denn es wurde dem neuen Bewohner leicht gemacht.

Als erstes fällt einem Neuling in der Residenz Stetten die unglaubliche Freundlichkeit auf, und
zwar von allen, von der Familie von Stetten bis hin zu dem Gartenarbeiter, den man ab und zu mal
sieht – nicht weil er nicht arbeitet, sondern weil er überall in unserem Dorf einsetzbar ist. Auch die
Mitbewohner begegnen dem »Neuen«, obwohl sie weder Namen noch Gesicht kennen, mit einer
ungewohnten Freundlichkeit. Jeder schaut ihm freundlich ins Gesicht, was viele von uns vielleicht
in der Ferne nicht kannten oder erlebt haben. In den ersten Wochen habe ich oft den heimlichen
Gedanken gehabt, der Koch würde uns eine »Freundlichkeitsdroge« unters Essen mischen.
Und dann Schloß Stetten! Nach einigen Wochen fühlt man sich unheimlich wohl, sieht aber doch
manche kleinen »Fehler«, aber gelassen denkt man sich: es ist eben wie zuhause, wo auch nicht
immer alles sofort perfekt war oder sofort repariert wurde; letztendlich hat man ja dort immer zuerst das Notwendigste gemacht, alles andere wurde auf später verschoben. Man gewöhnt sich an
Provisorien, denn fast immer halten diese länger als man denkt, und plötzlich gehören sie für lange
Zeit so und nicht anders zu unserem Leben. So ist es auch hier, und deshalb können wir mit großer
Gelassenheit darüber hinwegsehen.
Die Familie von Stetten gibt sich bewundernswerte Mühe, um für uns alle einen Wohlfühleffekt zu
erzeugen, aber auch bei größter Mühe sind nicht alle Dinge gleichzeitig zu erledigen. Insgesamt
ist es doch allen, die uns versorgen und eine neue Heimat geben, gelungen, eine wärmende Umgebung zu schaffen. Dafür von ganzem Herzen Danke!
W.+G. Pülhorn
Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 65
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WILLKOMMEN

Wohnungsangebote
ier finden Sie einen Teil unserer aktuell freien Aufgrund guter Nachfrage kann es sein, dass die
Wohnungen.
hier aufgeführten Wohnungen ggf. bereits vergeben sind. Eine Anfrage lohnt sich trotzdem, denn
Jede unserer Residenzen hat ihren eigenen eventuell stehen andere Wohnungen zur VerfüCharme und ein eigenes Konzept mit einem sehr gung.
guten Preis-/Leistungsverhältnis, das auch auf
Sie passen könnte.
Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin unter
07940 126-132 oder kommen Sie zum ProbeAlle Wohnungen in unseren Residenzen sind un- wohnen vorbei. Überzeugen Sie sich selbst von
terschiedlich geschnitten und sind in der Regel unserer Herzlichkeit und fast 40-jährigen Erfahausgestattet mit Fußbodenheizung, Parkett und rung.
F. v. Stetten
bodentiefen Fenstern.

H

Residenz Schloß Stetten
Haus Wolf-Eberhard, Wohnung 302
Eingangsgeschoss, 2 Zimmer, ca. 42 m²,
Kochnische, Bad, Abstellraum, Terrasse
Das gemütliche, kleine Appartement ist mit einer Fußbodenheizung und Parkettboden ausgestattet. Die Wohnräume sind freundlich und haben einen besonderen Charme. Die Dusche wurde barrierefrei neu gestaltet. Die neu integrierte
Kochnische ist im Mietpreis enthalten. Der Blick
von der Terrasse auf die Burg und in die Ferne
ist außergewöhnlich.
Mtl. Gesamtkosten*

ca. 2.000 €

Haus Hedwig II, Wohnung 416
Eingangsgeschoss (bzw. 1. Obergeschoss, aufgrund der Hanglage), ca. 102 m², 3 Zimmer,
Küche, Bad, Diele, Gästetoilette, Flur, Terrasse,
Keller.
Die Wohnung ist eine große, helle Wohnung mit
Balkon Richtung Süden. Die 3-Zimmer-Wohnung überzeugt durch viel Platz und Raum für
die persönlichen Dinge und Möbel. Der Blick ins
Grüne ist weitläufig und auf der Sonnenterrasse
können Sie viele schöne Stunden genießen.
Mtl. Gesamtkosten*
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WILLKOMMEN
Residenz am Fluß
Haus Albert-Berner, Wohnung 409
2. OG, ca. 88 m², 2 Zimmer, Bad, extra WC,
Küche, Balkon, Keller
Die Wohnung ist eine ruhige Eckwohnung und
profitiert deshalb von viel Helligkeit und einer Küche mit Tageslichtfenster.
Neben den 2 Zimmern gibt es zusätzlich zum
Badezimmer ein extra Gäste-WC. Das großzügige Wohnzimmer bietet Platz für einen individuellen Wohnbereich. Besonders schön ist der großzügige, sonnige Südbalkon mit unverbaubarem
Blick auf den Kocher und auf die Innenstadt von
Künzelsau.
Mtl. Gesamtkosten*		

ca. 1.100 €

Residenz Bad Mergentheim
Residenz am Kurpark, Wohnung 201
2. Ebene, ca. 105 m², 3 Zimmer, Bad, WC, Küche, Diele, Abstellräume und Balkon.
Die Wohnung liegt in der 2. Ebene mit schönem
weitläufigen Blick von der Terrasse ins liebliche
Taubertal. Sie überzeugt mit viel Platz und Raum
für liebgewonnene Möbel. Praktisch sind eine
Gästetoilette und ein zweiter Abstellraum. Ein
drittes Zimmer kann als Büro oder als zweites
Schlafzimmer genutzt werden.
Mtl. Gesamtkosten*

ca. 1.400 €

* Die Gesamtkosten enthalten u.a. Miete,
Betriebskosten und eine Dienstleistungs- /
Betreuungspauschale. Je nach Residenz
variieren die Inhalte der Pauschale (z.B.
in Schloß Stetten beinhaltet die Pauschale das tägliche Mittagessen, wöchentliche
Reinigung, Schwimmbad u.v.m.).

Pläne sind nicht maßstabsgerecht.
Alle Angaben ohne Gewähr.
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APRIL

Ostern 2022
Ostervorbereitungen

D

as alljährliche Eierfärben ist für unsere
Bewohner der Pflegestation ein besonderes Erlebnis. Bereits einige Zeit vor dem Osterfest werden in der Betreuung gemeinsam mit
den Bewohnern frisch gekochte Eier mit bunten
Farben eingefärbt und natürlich auch verkostet,
denn frisch schmecken sie am besten. Viele Bewohner verbinden schöne Erinnerungen an ihr
eigenes Osterfest mit dieser Aktion.
In diesem Jahr wurden sie sorgfältig verpackt
und an die sich immer wieder ehrenamtlich engagierten Bewohner vom Betreuten Wohnen als
Dankeschön verschenkt.
M. Schmidt

Osterhasen zu Besuch
Anschließend zogen die beiden Hasen weiter
und besuchten am Nachmittag die Pflegestation.
Die Bewohner der Pflegestation empfingen die
Hasen mit strahlenden, aber auch teilweise
überraschten Gesichtern, als gleich zwei unterschiedliche Osterhasen durch die Pflegestation
sprangen und Ostergeschenke verteilten, welche
sie mit leuchtenden Augen und einem Strahlen
im Gesicht entgegennahmen. Dabei hatten sie
auch viel Spaß, mit diesen fotografiert zu werden. Über die Bilder, welche die Bewohner am
folgenden Tag erhielten, freuten sie sich sehr.

A

uch in diesem Jahr wurden die Bewohner der
Residenz Schloß Stetten am Ostersonntag Nun ist ja inzwischen bekannt, wer sich letzvom lebensgroßen Osterhasen besucht. Aber in tes Jahr unter dem Hasenkostüm verborgen
hatte. Doch nun stellt sich die Frage, „Wer steckte
diesem Jahr gleich von zwei.
in diesem Jahr unter dem 2. Hasenkostüm?"
C. Bathe
Mit großem Hallo und vielen kleinen Oster- 					
geschenken wurden die Bewohner vor Haus
Hermann beim Gang zum Mittagessen von den
beiden Osterhasen begrüßt und verteilten viel
Freude.
So zwei »Stetten-Häschen« sind doch schon
etwas besonderes und man ließ sich gerne mit
ihnen fotografieren. Die zwei sind auch einfach
zum Knuddeln. Mit strahlenden Gesichtern freuten sich viele dabei schon auf das wunderbare
Erinnerungsfoto.
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Arbeitstreffen des Shanty-Chores

hanties waren Lieder der Arbeit. Unter keinen
Umständen waren es in Zeiten der Großsegler urige oder skurrile Lieder und selten hatten
sie einen Hauch von Heiterkeit. Shanty-Lieder
wurden an Bord der Segelschiffe gesungen, als
Begleitung und Rhythmusgeber bei der harten
Arbeit des Ankereinholens, des Segeltrimmens,
des Segelsetzens, beim Aufziehen eines neuen
Mastes, beim Einholen der großen Fischernetze.
Hierbei musste immer eine 10er oder 15er Gruppe rhythmisch am gleichen Strang ziehen.

S

Heute sind die Grenzen zwischen den sogenannten Seemannsliedern und den Shanties längst
aufgehoben. Die einzige Voraussetzung für ihre
Einordnung als Seemannslied oder Shanty ist
der Bezug zum Meer. Diese Lieder sind zu einer

14
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Quelle geselliger Unterhaltung und ästhetischen
Vergnügens geworden. Die Lieder schaffen Atmosphäre, wenn sie als aufrichtige Balladen
oder Albernheiten, tragische Liebesgeschichten
oder heroische Epen daherkommen.
Das Arbeitstreffen des Shantychores Stetten
in der Jagdhütte der Baronie Stetten, Ende
April 2022, ehrte daher die Shanty-Lieder als
Lieder der Arbeit einerseits, andererseits muss
ein Chor üben. Üben ist immer Arbeit. Und Arbeit schmeckt am besten, wenn sie in Geselligkeit ausarten kann. Jeder versteht jetzt, um was
es bei der Gesangsprobe, unter Leitung von
Helmut Mader, gesponsert vom Baron v. Stetten,
gegangen ist!
J. Feitzinger

MAI

Tanz in den Mai

A

uch in diesem Jahr wurde der 1. Mai gebührend in Schloß Stetten begrüßt. Pünktlich
zum 30. April waren die Birkenzweige, alljährlich
besorgt von Beata Reubert, an Ort und Stelle.
Gemeinsam mit unseren Bewohnern wurden die
bunten Bänder aus Krepppapier an den Zweigen
dekorativ platziert.
Am Nachmittag gab es eine leckere Maibowlezum Anstoßen und bei stimmungsvoller Musik
wurde geschunkelt, viel gelacht und das eine
oder andere Tänzchen gewagt. Unsere Kollegin Shanti hat die Bewohner mit einem Tanz aus
ihrer Heimat Nepal in der traditionellen Landestracht überrascht.
M. Schmidt

Residenzen Schloß Stetten – Ausbildung mit Zukunft
sich orientieren wollen, in Schloß Stetten für ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den Bundesfreiwilligendienst (BFD) bewerben. Es treffen
auch internationale Bewerbungen von jungen
Menschen ein, die auf diesem Weg Deutschland
kennen lernen und Erfahrungen sammeln möchten.
Einmal im Jahr findet in Künzelsau ein Berufsinformationstag (BIT) statt. Hier nutzen viele Firmen die Plattform der Berufsschule, um
sich vorzustellen. Die Residenzen Schloß Stetten waren im Jahr 2022 wieder mit dabei und
er Arbeitgeber
»Residenzen
Schloß präsentierten sich mit einem großen MesseStetten« bildet in mehreren Berufen aus:
stand im Freigelände der Berufsschule. Es waren sehr viele Interessierte am Stand, drehten
• In der Pflegestation und Ambulanz:
am »Glücksrad« ließen sich ausführlich beraten
Pflegefachkraft, Pflegehelfer
und nahmen die vorbereiteten Flyer für die je• Im Bereich Service, Reinigung,
weils unterschiedlichen Berufsfelder mit.
Beschaffung: Hauswirtschafter/in
Die jeweiligen Ausbilder mit den Auszubilden• Im Bereich Datenverarbeitung:
den der einzelnen Abteilungen, die alles orKaufleute für IT-System-Management
ganisiert, aufgebaut und abgebaut hatten,
• In der Verwaltung:
wurden für ihren Einsatz belohnt: es konnten
Kaufleute für Büromanagement
wieder neue Auszubildende gewonnen wer• BA-Studium Gesundheitsmanagement
den und die Ausbilder kümmern sich aktuell
um 15 Auszubildende. Im Jahr 2023 werden
Dieses Jahr wurden vier Auszubildende fertig alle wieder Hand in Hand zusammenarbeiund alle sind nun als Fachkräfte im Unternehmen ten, um weitere Auszubildende für das Schloß
tätig. Außerdem können sich junge Leute, die Stetten-Team zu begeistern. 		
B. Faasel

D
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Vortrag zum Thema Pflege

Layout geändert
Quelle: Fränkische Nachrichten vom 21. Mai 2022

Herausforderung wird. Wenn man hingegen, wie in
Schloß Stetten, nach oben abweicht und z. B. mehr
Fachkräfte einsetzt als vorgeschrieben, wird dies nicht
von den Pflegekassen refinanziert.

D

ie Vorsitzende des Ortsverbandes Bad Mergenthiem der FDP, Anna Hansen-Peter, begrüßte
Dr. Franziska Freifrau von Stetten zu ihrem Vortrag,
den sie mit „Ambulante und stationäre Pflege im Spannungsfeld von knappem Geld, Personalmangel sowie
bürokratischem Zwangskorsett“ überschrieb.
Frau v. Stetten stellte unmissverständlich klar: im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Menschen – nicht Akten, die wir über das Wochenende liegen lassen und
auch mal verstauben lassen können.
In diesem Zusammenhang erinnerte Frau v. Stetten
vor allem an die extremen Herausforderungen durch
»Corona«. Die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen und Verwaltungsaufwand waren – und sind
immer noch – enorm.
Die Anforderungen an die Menschen, die im Bereich
der Pflege, gleich ob ambulant oder stationär, arbeiten, sind physisch und psychisch sehr anspruchsvoll
und völlig verschieden von den meisten anderen Berufen. Jeder Fehler, eine falsche Tablettengabe, ein
falscher Handgriff, das Trinken nicht überwacht zu haben, eine falsche Spritze etc. kann zu gesundheitlicher
Einschränkung schlimmstenfalls gar zum Tod des zu
pflegenden Menschen führen.
Sie hat deshalb Verständnis dafür, dass der Staat darüber wacht, dass in allen Pflegeeinrichtungen die notwendigen Qualitätsstandards in allen Bereichen eingehalten werden. Hier hat sich in den letzten Jahren viel
getan. Die Bereiche sind vielfältig: Hygiene, Pflegestandards, Medikamentenmanagement, Verpflegung,
Betreuungsangebote, Hauswirtschaft, bauliche Vorgaben etc. bis hin zum Brandschutz.
Dass »Pflege« personalintensiv ist, liegt auf der Hand.
Frau v. Stetten ist dankbar, sehr gute Mitarbeiter zu
haben. Der Staat schreibt genau die Relationen zwischen der Zahl der zu pflegenden Personen und der
Fach- und Hilfskräfte, bis zum Haushandwerker, vor.
Hier nach unten abzuweichen ist nicht möglich, was
in Zeiten des allgemeinen Arbeitskräftemangels zur
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Etwas erleichtert wurde die Situation durch eine Anhebung der Gehälter, so dass der Pflegeberuf insgesamt attraktiver wird. Frau v. Stetten hofft, dass diese
Entwicklung weiterhin nach oben geht und von den
Pflegekassen auch künftig besser refinanziert wird.
Die Möglichkeit, ausländische Arbeitskräfte – auch
aus Ländern außerhalb der EU – zu beschäftigen, ist
ebenfalls hilfreich.
Dass Pflege auch mit Geld und Kosten verbunden ist,
liegt auf der Hand und hier stellt die Referentin ein besonderes »Zwangskorsett« fest. Nicht nur sind Pflegeschlüssel, Qualifikationen, Schulungen und vielfach
auch die Löhne vorgegeben, sondern auch die Preise
werden von den Pflegekassen praktisch »diktiert«. Zudem darf der Gewinnzuschlag bei maximal 1,5 % des
Umsatzes liegen und es fehlt gerade bei kleinen Einrichtungen jedes Polster für eventuelle Risiken oder
Rücklagenbildung.
Daraus ergibt sich natürlich sofort die Frage, ob in der
Pflege insgesamt unter- oder überreguliert wird. Frau
v. Stetten hat hierzu eine klare Meinung: Pflegebedürftige müssen geschützt werden, aber sie spricht von
einer gewissen Überregulierung. Bei aller Freude und
Lust am Dienst am Menschen gibt es dadurch auch
Frust.
Ein kleiner Lichtblick: Gelegentlich werden manche
Vorschriften auch realitätsnäher angepasst, so in der
Dokumentationspflicht. Die Dokumentation aller Vorgänge – auch wenn sie routinemäßig jeden Tag gleich
sind – stellt eine große Belastung dar. Nun hat man
festgestellt, dass es eigentlich genügt, nur die Abweichungen festzuhalten. So wurde die Dokumentationsbelastung – die dennoch in der Summe erheblich ist
– wenigstens von überflüssigem Ballast befreit. Auch
die Digitalisierung hilft, wofür es sogar finanzielle Unterstützung gibt.
Die zahlreichen Zuhörer folgten sehr aufmerksam dem
engagierten Vortrag, der in eine lebendige Diskussion
überging und bedankten sich mit herzlichem Applaus.
Frau Anne Hansen-Peter bedankte sich bei Frau Dr.
v. Stetten im Namen der Zuhörer mit einem Gutschein,
eine kombinierte Eintrittskarte für einen Besuch im
Deutschordensschloss Bad Mergentheim und dem
Schloss Weikersheim – und einem kleinen Blumenst
rauß.
fdp

MAI

Ausfahrt ins Hohenloher Land

Z

um Saisonauftakt fuhren wir am 10. Mai 2022 Trollblume. Arnika, das Bergwohlverleih aus den
auf den »Balkon Hohenlohes« in die Walden- Alpen, war noch nicht erblüht.
burger Wälder. Über eine Waldstraße, hart am
Steilabfall zur Hohenloher Ebene, erreichten wir
eine uralte Wegekreuzung – die Eschelbacher
Steige nordsüdlich, Richtung Kochertal bei Gailenkirchen und den Eselspfad von West nach
Ost, eine frühe Verbindung zwischen Öhringen
und Waldenburg.
Hier sind sie entlanggezogen, abseits von Siedlungen und unbehindert von versumpften Bachläufen, lange vor dem römischen Limes, Händler, Kriegsleute und Gruppen auf der Suche nach
einer neuen Heimat. Die Lasten geschultert oder
auf Saumtieren, stiegen sie den 150 m hohen
Steilhang hinauf. Ochsen- oder Eselskarren kamen erst später dazu. Für sie wurde der Abhang
sogar mit großen Steinplatten gepflastert und
Spurrinnen eingeschlagen.

Bild: Hohenloher Zeitung vom 9. August 2019

Am Neumühlsee sprachen wir über das längst
aufgegebene Kloster Goldbach. Von diesem
wurden im 14. Jhd. die drei Seen angelegt und
es fungierte wohl auch als eine Art »Straßenmeisterei« für die alte Straße von Eschelbach
herauf, die hier das Biberstal quert.

Buch: „DIe Eschelbacher Steige“ Roland Bauer

Die Unterhaltung der Steilstrecke erforderte einigen Aufwand. Deshalb gab die neue württembergische Verwaltung die Straße 1808 auf. Heute erinnert nur noch ein Wanderweg an die alte
Eschelbacher Steige.

Hohenloher Zeitung vom 6. Juni 2011

Der Rößlesmahdsee am Ende des Hochtales
bot eine reine Idylle. Die nahe »Pfaffenklinge«
am Steilabfall nach Beltersrot zeigt, dass der
See in geologisch absehbarer Zeit verschwinden wird. Denn dann wird er nicht mehr über die
Hinter Obersteinbach kamen wir an das Natur- Bibers zum Kocher südlich von Schwäbisch Hall
schutzgebiet »Obere Weide«. Kühe weiden dort entwässern, sondern nach Osten über die Kupzwischen den Bäumen, halten den Bewuchs fer zum Kocher bei Forchtenberg.
niedrig und erinnern an frühe Waldweiden, die
Hutewälder. Sie entstanden mit dem Beginn der Aber noch können wir uns eine gute Weile an
Landwirtschaft vor mehr als 5000 Jahren. Im diesem wunderschönen, stillen, ursprünglichen
Schutzgebiet »Entlesboden« fanden wir beson- Stück Hohenlohe erfreuen.
H.-H. Kownatzki
ders seltene Pflanzen, die sich dort im lichten
Birkenwald behaupten konnten. Zu erkennen
war geflecktes Knabenkraut, Pfeifengras und
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Kaffeenachmittag in der Bibliothek der Residenz am Kurpark
inmal im Monat – an einem Donnerstagnachmittag – treffen sich viele Damen und auch
ein paar Herren bei bester Laune in der Bibliothek zum gemütlichen »Kaffeeklatsch«. Bei leckerem Kuchen gibt es allerhand Interessantes
zu erzählen und viele Neuigkeiten werden untereinander ausgetauscht. Es wird viel gelacht
und Dank der Unterstützung unserer lieben
»Veeh-Harfen-Damen« werden auch die Stimmbänder trainiert. Inge Sgaslik und Irene Ritter mit
neuer Unterstützung von Charlotte Huber, bringen immer wieder bekannte Lieder – passend
zur Saison – samt Texten mit und das gemeinsame Singen macht allen Anwesenden sehr viel
Spaß. Oft sind es Lieder aus früheren Tagen, die
manch einen Bewohner in alten Erinnerungen
schwelgen lassen.

E

Viel zu schnell gehen die Stunden vorbei und jeder freut sich schon auf das nächste Treffen.
Vielen Dank an die lieben »Veeh-Harfen-Damen« für die musikalische Gestaltung und an die
lieben fleißigen Helfer, die Frau Heller immer so
unterstützend zur Hand gehen.
H. Heller

Am zwölften Mai
nachmittäglicher Stunde
traf man sich zur Kaffeerunde
Des Jahres erstem Kaffeenachmittag
In der Residenz am Kurpark.
Punkt vierzehn dreißig Uhr
In die Bibliothek
Kamen nicht nur Kaffeetanten
Zwei Herren waren auch dabei
Bewohner aus der Residenz am Kurpark und
des Wohnparks Tauberland
Achtzehn Personen insgesamt.
Sie ließen sich den Kaffee schmecken
Drei Kuchen gab es noch dazu
Frau Heller hatte sie gebacken
Und mit dem Fahrrad transportiert
Zur Leibes Verköstigung herjongliert.
Die Tafel auch schön dekoriert
Und neben diesem Augenschmaus
Gab's für die Ohren obendrauf
Und zur Umrahmung noch Musik
Der Harfen-Damen Ritter und Sgaslik.
A. Langer
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Abschied und Neuanfang
Thekenfest

I

n der schönen großen Eingangshalle in der
Residenz am Fluß, Haus Albert Berner, wurde
nach langer Planung »ein neuer Mittelpunkt zur
Begrüßung« geschaffen.
Die Einweihung der Empfangstheke fand in einem feierlichen Rahmen statt: Nachdem Dr.
Franziska v. Stetten Herrn und Frau Böhle mit
einem Stetten-Geschenkkorb in den bevorstehenden Ruhestand verabschiedet hatte und für
die vergangenen Jahre ihren Dank ausdrückte,
ließ Franziska v. Stetten die Sektkorken knallen
und wünschte Frau Faasel für ihre Aufgaben in
der Residenz am Fluß viel Freude.
Der Bewohner Winfried Rach begleitete den besonderen Tag mit seinem Piano. Alle Bewohner
saßen draußen auf der Terrasse des Kocherstübles und genossen die warmen Mai-Sonnenstrahlen bei Blätterteig-Gebäck und Sekt. Es war
das erste große Fest des Jahres. Es tat so gut,
endlich wieder einmal in großer Zahl zusammen
zu kommen und miteinander zu lachen und sich
gut zu unterhalten.
B. Faasel

Dank an Familie Böhle

H

err und Frau Böhle waren seit über 20 Jahren dreifach mit der Residenz am Fluß verknüpft: Erstens waren sie Eigentümer im Haus
Günther-Ziehl. Zweitens wohnten sie in ihrer eigenen Wohnung und waren damit die jüngsten
Mitbewohner des Hauses. Drittens waren beide
Mitarbeiter der Residenzen Schloß Stetten: Frau
Böhle arbeitete als verlässliche Pflegefachkraft
in der Residenz am Fluß und Herr Böhle hatte in
Schloß Stetten als Heimleitung die Pflegestation
weiter entwickelt und mitgeprägt.
Dann pendelte er für ein paar Jahre ins Thüringische, wo er selbst Geschäftsführer einer Einrichtung wurde. Nach seinem Ruhestand dort, war
er auf geringfügiger Basis in der Verwaltung der
Residenz am Fluß angestellt. In seinem quasi
Unruhestand kümmerte er sich um Veranstaltungen, Aktivitäten und um die Verwaltung. Beide
hatten für alle Bewohner immer ein offenes Ohr
und waren beliebte Ansprechpartner.

Nachdem Herr Böhle seinen 70. Geburtstag feierte, verabschiedeten sich beide nun in den Ruhestand und zogen zu ihren Kindern.
Wir sagen beiden vielen Dank für zwei Jahrzehnte gutes Miteinander als Mitarbeiter, Eigentümer
und Bewohner des Hauses und wünschen alles
Gute. 					
F. v. Stetten
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Grillfest Residenz Bad Mergentheim

uch in diesem Jahr hatte der Wettergott ein
Einsehen und schob die dunklen Wolken
beiseite, um der Sonne für unser Grillfest im Hof
des Wohnpark Tauberlands Platz zu machen.

A

Neu hinzugezogen sind zwei Ehepaare, drei Damen und ein Herr. Diese stellten sich vor, erzählten ein wenig über ihr bisheriges Leben und was
sie letztendlich dazu bewog, hier einzuziehen.

Mit viel guter Laune feierten die Bewohner bei
Sekt und Wein einen gemütlichen Nachmittag.
Nach der Begrüßung durch Frau Dr. v. Stetten
wurde mit vielen Leckereien der Hunger der Bewohner gestillt. Es gab schmackhafte Würste,
Gemüsebratlinge, feine Salate und Brötchen.
Die Salate, die aus der guten Küche von Schloß
Stetten kamen, wurden von allen Seiten sehr gelobt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
an Küchenchef Herrn Eich und sein Team. Zur
Krönung gab es als Nachtisch Eis am Stiel in diversen Variationen, das von den Bewohnern mit
viel Freude genossen wurde.

Ein Programmpunkt war die Verabschiedung
des Hausmeisters Rainer Back, der seit 11 Jahren in der Residenz am Kurpark tätig war. Frau
Dr. v. Stetten überreichte ihm mit Dank für die
gute Arbeit einen Geschenkkorb und wünschte
ihm für seine Zukunft alles Gute. Herr Krüger,
der seit Jahren als Vertretung für Herrn Back in
den Häusern der Residenz am Kurpark tätig und
daher schon bei vielen Bewohnern bekannt ist,
wurde zu diesem Anlass als neuer Hausmeister
vorgestellt.

Eine Anerkennung erhielt Herr Back auch von
den Bewohnern. Zum Abschied erhielt er ein
Gut gestärkt konnte man jetzt zum formellen Teil Geld-Couvert, das Herr Depner, stellvertretenübergehen, denn jetzt wurden die neuen Bewoh- der Bewohnerratsvorsitzender, mit einem Dank
ner mit einem kleinen Blumengruß für die Damen für die vergangenen Jahre an ihm übergab.
und einer Flasche Wein für die Herren begrüßt.
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Auch Frau Appelhans und Frau Schwarz hatten für Herrn Back etwas vorbereitet. Herr Back
erhielt einen »Notfallkoffer«, der mit wichtigen
Dingen, die man dringend fürs Leben braucht,
bestückt war. Zu jedem Utensil gab es einen lus-

tigen und passenden Text, der die Lachmuskeln
der Bewohner immer wieder stark beanspruchte.
Es war ein gelungenes Fest. Ein herzliches Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben.
					

H. Heller

Gesundheitscampus: »Eberhard und Renate Schmidt Haus«

A

nlässlich einer Feier zur Besichtigung des
Gesundheitscampus für Bewohner die Residenz wurde das Haus auf den Namen »Eberhardt und Renate Schmidt Haus« getauft.
Eberhard Schmidt, Oberstleutnant a. D. und
Konstrukteur, war vor Jahren in die Residenz am
Kurpark in Bad Mergentheim mit seiner Frau gezogen, um dann nach Fertigstellung des Wohnquartetts, ins Haus Dorothea einzuziehen.

Christian von Stetten als Initiator des Campus
ging auf die Geschichte der Planungen und
Beginn des Baus ein. Er dankte dem Ehepaar
Schmidt für seine Hilfe: „Es ist immer eine große Ermutigung bei solchen Vorhaben, Unterstützung zu bekommen. Deswegen freue ich mich,
dass wir heute aus Dankbarkeit und Anerkennung dieses Haupthaus auf Ihren Namen »Eberhardt und Renate Schmidt Haus« taufen.“

Unter dem Beifall der Anwesenden wurde das
Das Ehepaar Schmidt war begeistert von dem Namensschild angebracht.
W. v. Stetten
Konzept des Gesundheitcampus Schloß Stetten
und spendete spontan einen namhaften Betrag.
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Quelle: Stadt Künzelsau vom 25. Mai 2022

500 Jahre Altes Rathaus
Künzelsau feierte bei strahlendem Sonnenschein

konnten die neugestalteten Räume des Rathauses erkundet werden, Schnäppchenjäger kamen beim großen Bücherflohmarkt beim Alten Rathaus und im ehemaligen Modehaus Demuth auf ihre Kosten. Die Band
„Heiter bis Folkig“ begleitete das Festwochenende mit
Minnegesang im Freien musikalisch, wo für Besucherinnen und Besucher Bewirtung und Stehtische bereit
standen.

E

ntstanden ist eine ganz persönliche Stadtgeschichte von Künzelsau. Mitgeschrieben haben 500 Personen, Organisationen, Vereine und Unternehmen.
Präsentiert wurde das Ergebnis beim Festwochenende
am 21. und 22. Mai. An zwei Tagen wurden 500 Jahre
Altes Rathaus mit einem Büchereifest und großem Begleitprogramm bei strahlendem Sonnenschein in der
Künzelsauer Innenstadt gefeiert. Zum Auftakt übergab Bürgermeister Stefan Neumann der Öffentlichkeit
eine Stele neben der Rathaustreppe, auf der sich 500
Paten des Alten Rathauses, die mit ihrer Spende zur
Sanierung des Wahrzeichens der Stadt beigetragen
hatten, mit einem Eintrag verewigen konnten.
Unterstützt wurde der Bürgermeister bei der Enthüllung von Ehrenbürgerin Ursula Berner, die gemeinsam
mit ihrem Mann Albert genauso auf der Stele zu finden
ist wie der Hinweis, dass 1645 der Bildhauer Johann
Jakob Sommer geboren wurde oder dass 1949 das
Unternehmen ZIEHL-ABEGG in Künzelsau neu gegründet wurde. Ausdrücklich dankte Stefan Neumann
allen Spenderinnen und Spendern, die auf der Stele
mit einem Text ihrer Wahl bei einer Jahreszahl vertreten sind.
Insgesamt kam bei der Spendenaktion zur Sanierung
die Summe von 64.859 Euro zusammen. Die Albert
Berner-Stiftung hatte weitere 100.000 Euro dazu gegeben. Das Land steuerte Fördergelder bei. Seinen
Dank sprach Stefan Neumann auch Erhard Demuth
aus, der als Architekt die Generalsanierung geplant
und betreut hatte, sowie den beteiligten Handwerksbetrieben und Unternehmen. Nachdem im Mai 2016
ein verheerendes Unwetter großen Schaden im Erdgeschoss angerichtet hatte, bot sich die Chance, das
komplette Gebäude zu sanieren, barrierefrei zu machen und mehr Platz für die 1948 gegründete Stadtbücherei zu schaffen.
Zum runden Geburtstag des Fachwerkbaus hatte die
Stadt zum Feiern eingeladen und dabei auch das für
2020 geplante und aufgrund von Corona ausgefallene Büchereifest nachgeholt. Beim Tag der offenen Tür
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Eike Schroth, die Leiterin der Bücherei, hatte mit ihrem
Team ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm
vorbereitet. Für die kleinen Gäste gab es Vorlesestunden und Kindertheater, für die großen Lesungen von
zwei Autorinnen, Margret Maier-Hägele, die Tochter
des bis heute unvergessenen Künzelsauer Malermeisters Wilhelm Hägele, und Charlotte Sigrun Hellinger.
Wer etwas Praktisches suchte, konnte beim Basteln
Origami falten mit Renate Weber.
Einen Einblick in die wechselhafte Geschichte des
Rathauses gab der Leiter des Stadtmuseums, Stefan
Kraut, in seinem Vortrag „Markthalle, Schlachthaus,
Gefängnis – und ein wenig Verwaltung – 500 Jahre
Altes Rathaus“. Das Fachwerkgebäude mitten in der
Hauptstraße ist seit 500 Jahren Herzstück von Künzelsau. Es wurde nach einem Brand im Jahr 1519 über
dem Künsbach wieder aufgebaut. 1522 entstand es
neu als fränkisches Rathaus mit einer Markthalle. Es
wurde mehrmals umgebaut und nicht nur für die Verwaltung der Stadt genutzt.
Es gab hier in der Vergangenheit auch einen Versammlungsraum, einen Tanzboden, eine Gerichts-,
Registratur- und Bürgerstube und ein Archiv im Dachgeschoss. Von 1820 bis 1901 war im Erdgeschoss ein
Schlachthaus angesiedelt. 1919 zog die Allgemeine
Ortskrankenkasse ein, 1925 das Notariat und 1930
das Arbeitsamt. Stefan Kraut erinnerte daran, dass „alles wieder raus musste, denn die Verwaltung bekam
immer mehr Aufgaben zugewiesen und brauchte mehr
Raum. Schließlich waren Stadtbauamt, Tiefbauamt,
Stadtkasse und anderes mehr auf das Stadtgebiet
verteilt, bis 1989 ein neues Rathaus an der Stuttgarter
Straße bezogen werden konnte“.
Das alte Rathaus wurde in der Zwischenzeit dann Bücherei, Finanzamt, Geschäftsstelle des Nahverkehrs
bis 2016 das vernichtende Künsbach-Hochwasser
das Erdgeschoß vollständig zerstörte. Nach der Renovierung stehen seit 2019 wieder die Stadtbücherei sowie Bürgerräume zur Verfügung. In den neugestalteten Räumen stehen rund 5000 Bücher bereit. Digitale
Medien können über die Onleihe angefordert werden.
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Skatessen 2022
(sehr frei nach Eugen Roth)

Doch das gehört nun 'mal dazu,
Die Woche d'rauf ist wieder Ruh'.

… der nie die Contenance verloren,
weil er als hochwohl ward geboren,
und der am Spiel viel Freude hat,
ist bienvenue beim Stetten Skat,

Heute gibt’s aus Tradition
Spargel satt beim Herrn Baron.
Al dente bis zum letzten Stück,
da bleibt kein Krümmelchen zurück!

Nun, auch auf die nied'ren Schichten
wollen wir nicht ganz verzichten.
Sogar die promovierten Herr'n
seh'n wir in der Runde gern.

Sauce hollandaise den Schinken ziert
und alles wird perfekt serviert.
Und wir genießen wiedermal
ein gut geschultes Personal.

Wir sind zwar alle gut betagt,
vom Zahn der Zeit schon leicht benagt,
doch hält das Kartenspiel uns jung –
(es fördert die Erinnerung).

Der Mensch jedoch erinnert sich:
Im letzten Jahr gab's auch noch Fisch!
und es floss, fällt ihm noch ein,
aus Bocksbeuteln der Frankenwein.

Die Männer sind, wie überall,
beim Skatspiel in der Überzahl.
Doch unsre ganz besondre Note:
Wir brauchen keine Frauenquote!

Warum ward diesmal denn gespart?
Verdacht fällt auf den Kassenwart.
Vielleicht kann er ja – eins von beiden –
Fisch oder Bocksbeutel nicht leiden?

Warum denn nicht? Fragst du perplex.
Antwort: Bei uns herrscht Unisex.
Nun, meistens geht's gesittet zu
und laut wird es nur ab und zu,

Ich frage 'mal bescheiden an,
ob man das denn nicht ändern kann.
Im nächsten Jahr strahlt dann der Fisch
erneut auf dem perfekten Tisch!

dann, wenn zwei Kampfhähn' vehement
zeigen ihr heißes Temprament.,

Dann sage ich als Franke
aus tiefstem Herzen: Danke.

Ein Mensch...

U. Kaiser
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Soziale Projektwoche von der Firma Stahl

D

ie Soziale Projektwoche der Firma Stahl
fand dieses Jahr wieder im Juli statt. Es kam
ein Azubi nach Schloß Stetten um die Bewohner zu unterstützen. Er half bei Tätigkeiten wie
Gartenarbeiten, Keller ausräumen, Erklärung
im Umgang von Smartphones, Computer uvm.
Ursprünglich sollten mehrere Azubis kommen,
doch dann sind diese kurzfristig ausgefallen.
Erschwert wurde die Situation dann auch noch

durch die Corona-Lage auf Schloß Stetten, da
einige Bewohner zu dem Zeitpunkt positiv waren
und dadurch ein bisschen umstrukturiert werden
musste. Alles in allem ist es das schon seit Jahren ein sehr erfolgreiches Projekt. Die Bewohner
haben sich gefreut und waren sehr dankbar. Wir
freuen uns auf nächstes Jahr, wenn wir die soziale Projektwoche wieder bei uns durchführen
können.
J. Frenz

Muttertag

E

igentlich ist der Muttertag zu Ehren der Mütter
gedacht. Wir haben diesen Tag etwas ausgeweitet und ehren jährlich alle Damen unserer
Residenzen. Wir freuen uns und sind dankbar,
dass so viele wundervolle »Heldinnen« bei uns
wohnen. Daher erhielt jede von ihnen als Dank
eine Rose zum Muttertag.
Alles Gute zum Muttertag.

M. Lips

Zweidimensionale Mobile
or der dörflichen
Corona-Teststation in Schloß Stetten
wurde ein Tisch aufgestellt zum Ablegen und Auslegen
von Nachrichten und
Kleidungsstücken.
Der Holztisch war
zu Anfang nur mit
einer blauen Papiertischdecke aus Fliesmaterial belegt, dann kam
Regen und man umhüllte die nasse Tischdecke
mit einer durchsichtigen Plastikfolie, locker verspannt.

V

Das Wetter wurde trocken und bei Sonneneinstrahlung entwickelte sich Dampf und es sammelte sich Kondensationswasser unter der Folie;
die Plastikhülle begann sich an einzelnen Stellen
aufzublähen und je nach Sonneneinstrahlung,
auch Sonnenstand, veränderte sich das Muster
der Kondensationsschlieren.

24
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Die Wasser abstoßenden und Wasser anziehenden Materialien – Holztisch, Papiertischtuch und Plastikfolie – arbeiten gegeneinander.
Bläulich-weiße Schlangenmuster, Mäandergirlanden, fraktale Wucherungen von unterschiedlichsten Formen entfalteten sich, Zufallsformen
annehmend, ein gebändigtes Chaos blühte auf
der Tischfläche. Diese Inselwelten verrücktester
Formen, oft ähnlich den Eisschollen arktischer
Meere, drangen in die Phantasien aufmerksamer Beobachter.
Ein zweidimensionales Mobile war entstanden.
Es wurde angetrieben nicht von der Luftbewegung, sondern von der variierenden Sonneneinstrahlung und der durch Aufheizung stimulierten
Dampfbildung. Das Mobile wechselte in stündlicher Langsamkeit seine Muster. Vergängliche,
abstrakte Kunst, vergänglich wie der Beobachter, vergänglich wie die vielen Wartenden mit
Mundschutz, eingefangen von ihrem Altwerden,
vor der Teststation. Und oft hieß es: »Heute bin
ich total negativ, juhu!«
J. Feitzinger

MAI

Eis und Singen im Lindengarten

E

s war ein herrlicher Nachmittag. Keine Wolke
am Himmel, die Burg und der große Lindenbaum von 1813 (anlässlich der Völkerschlacht
von Leipzig gepflanzt) strahlten in der Maisonne.

Viele Bewohner kamen und ließen es sich nicht
nehmen, endlich mal wieder zusammen zu kommen und fröhlich miteinander in großer Runde
zu singen. Alle frisch getestet und im Freien ermöglichte ganz entspanntes Feiern.
Musikalisch von den Stetten-Oldies begleitet,
sangen die Bewohner beliebte Volks- und Frühlingslieder, mal auswendig und mal mit Texthilfe.
Die Atmosphäre war gelöst und fröhlich.
Ganz besonders viel Stimmung schenkte den
Bewohnern der Shanty-Chor, der mit großer Inbrunst und stimmgewaltig die Vorburg ausfüllte.
Die Freude war den Sängern im Gesicht anzusehen und die Bewohner dankten ihnen mit großem Applaus.
Hans Thiessen erfreute durch Kurzgeschichten
und durch das Singen des Residenz-Liedes:
„Die Residenz hier auf dem Berge, dort wo das
Leben noch lebenswert ist.“ Zur Melodie »Die
kleine Kneipe« schunkelten die Bewohner gerne
mit.
Nicht zu vergessen: es gab Eis »unlimited«. Die
Augen strahlten, als das Eis verteilt wurde. Viele
freuten sich über ein zweites Eis. Egal ob jung,
ob alt: Eis geht immer.
Es war ein schöner Nachmittag und alle gingen
fröhlich und wohlgestimmt nach Hause. F. v. Stetten
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Rotary zu Besuch in Schloß Stetten
Zunächst trafen sich fast 60 Gäste auf der großen Terrasse des Ehepaares Mader, im Haus
Charlotte, zu einem Welcome-Sektempfang.
Helmut Mader hielt eine kleine Willkommensrede. Er betonte vor allem, wie wohl und integriert
er sich mit seiner Frau in Schloß Stetten schon
fühlt. Das gleiche brachte er auch bezüglich
seines neuen Rotary Club KÜN-ÖHR zum Ausdruck. Gedankt wurde Dekan Richerts, der die
original fränkischen Bratwürste extra aus seiner
früheren mittelfränkischen Heimat besorgt hatte.
Das Rotarier Ehepaar Hauser, das erst wenige
ränkische »Saure Zipfel« und Fränkische Tage vorher in das Haus Charlotte in Schloß
»Broutworscht« gab es im Barbarossa-Keller Stetten zugezogen war, hieß Mader besonders
für den Rotary Club Künzelsau-Öhringen, der herzlich willkommen.
mit seinen Mitgliedern in Schloß Stetten im Juni
2022 eingeladen war.
Beim folgenden Spaziergang durch Schloß
Stetten freuten sich die Gäste über die als »ParDie Gastgeber waren Frhr. Wolfgang v. Stetten kanlage empfundene wunderbare Senioren-Reund Helmut J. Mader, die beide im Jahr 2019 von sidenz mit dem freundlichen Ambiente«. Im Barihren Rotary Clubs Bad Mergentheim bzw. Roth barossa-Keller angekommen, verwöhnte Baron
in Mittelfranken in den Rotary Club Künzelsau von Stetten unsere Gäste – in seiner gewohnt
-Öhringen wechselten.
gastfreundlichen Art – mit den Schmankerln und
seinem mundenden, geschätzten Wein. Darüber
Der Empfang in Schloß Stetten hätte eigentlich hinaus erfreute er mit fundierten, launigen Geschon im Jahr 2020 stattfinden sollen, aber – schichten aus der Burg und dem Geschlecht dewie bei so vielen Ereignissen – verhinderte das rer von Stetten.
H. Mader
einmal mehr Corona. Und so wurde die Veranstaltung eben im Juni 2022 nachgeholt.

F

Messebesuch

V

or Corona waren wir immer regelmäßig
auf Messen für unsere Residenzen Schloß
Stetten unterwegs. Die Messen waren in der Regel immer gut besucht und erfolgreich.
Nach fast zwei Jahren Abstinenz nahmen wir an
einer Messe von Premium Wohnen in Frankfurt
26
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teil. Normalerweise bedeutet eine solche Messe immer von Anfang bis Ende fast ohne Pause
sehr viele interessante Gespräche und nette Begegnungen.
Frankfurt liegt nur etwa anderthalb Stunden von
Bad Mergentheim und zwei Stunden von Schloß
Stetten entfernt und ist somit für Interessenten
ein interessantes Ziel.
Ob es nun an den Nachwehen von Corona lag
oder daran, dass es just misserablestes Wetter
gab, die Messe war nicht gut besucht. Somit gab
es für unsere Mitarbeiter und unsere mitfahrende
Mitbewohnerin Rosie Holzapfel weniger Gespräche, als gewohnt, aber dennoch war es für die
Teilnehmer schön, wieder Messefieber zu spüren. 			
F. v. Stetten

JUNI

Erdbeerexpress rollt durch die Pflegestation

N

icht schlecht staunten unsere lieben Bewohner, als die Tür des Zimmers aufging und ein
Erdbeerwagen langsam einrollte.

Der praktische Küchenwagen verwandelte
sich an diesem Nachmittag in einen »Erdbeerexpress«. Auf diesem war nicht zu verkennen,
dass es sich hierbei um die frischen, leckeren,
roten und saftigen Köstlichkeiten pünktlich zur
Erdbeerzeit handelte.
Gleich entdeckten die Augen der Bewohner nicht
nur die schöne Dekoration, sondern auch, dass
es neben dem Erdbeerkuchen und den Früchten
auch eine leckere alkoholfreie Bowle gab. Das
Angebot, ein Gläschen davon zu bekommen,
hat keiner der Bewohner abgelehnt und einige
nahmen nach dem ersten Verkosten gerne ein
zweites Gläschen und zum Schluss noch ein
»Schlückchen«, damit der Flüssigkeitsbedarf an
diesem Tag abgedeckt war.
Die große Begeisterung für den Erdbeerexpress
und die damit gelungene Überraschung war den
Bewohnern deutlich im Gesicht anzusehen. Einige von ihnen haben sich an die frühere Erntezeit und die eigenen Erdbeeren in ihrem Garten hin müssen sich unsere Lieben noch einige Zeit
erinnert.
gedulden...
Die Bewohner waren sich gleich einig, dass die- Ein herzliches Dankeschön geht an die Kolleginses Event wiederholt werden kann. Doch bis da- nen Marion Schmidt und Nomin.
B. Reubert

Schwingen für Schloß Stetten

D

aniel Budziarek ist mittlerweile ein fester und
beliebter Mitarbeiter der Rezeption. In seiner
Freizeit ist er Mitglied im Schwäbischen Albverein im Bereich Heimat und Kultur. Seit 2014 ist
er bei den internationalen Fahnenschwingern tätig und lernte dort u. a. das verkehrte Rosenbrechen, Tuchmacher und Fahnenwerfen.
Neben der Fahne von Baden-Württemberg und
dem Hohenlohekreis, schwenkt er nun auch unsere Stetten-Fahne bei internationalen Veranstaltungen wie z. B. in Bolléne-Frankreich und
steigert so, durch sein Engagement, unsere
Bekanntheit.
M. Lips
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Neue Bewohnerräte

D

ieses Jahr wurde sowohl in der Residenz am Fluß als auch in der Residenz Bad Mergentheim
der Bewohnerrat neu gewählt. Die Beiräte sind wichtige Gremien, die zwischen den Bewohnern
und der Verwaltung vermitteln und eine ehrenamtliche, wohltuende Tätigkeit zum Wohle der Gemeinschaft ausüben.

Wir gratulieren herzlich den neuen Mitgliedern der Bewohnerräte und bedanken uns bei den
Ehemaligen für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Dr. Wolfgang v. Stetten lud den bisherigen
Bewohnerrat der Residenz am Fluß als Dank zum Essen ein und die Mergentheimer wünschten
sich als Stabsübergabe ein Mittagessen in Schloß Stetten. 			
M. Lips

Residenz am Fluß
Gewählt wurden Waltraud Gähl, Heinrich
Brücker und Gero Hahn (Vorsitzender). Die
Mitglieder dieses Gremiums bedanken sich
für das ihnen in der Wahl entgegengebrachte
Vertrauen.
Als Vermittler und Bindeglied zwischen Bewohnern und Geschäftsleitung wünscht sich
der Bewohnerrat eine rege Inanspruchnahme
der monatlich stattfindenden Sprechstunden.
In der Regel findet diese Sprechstunde jeden
ersten Mittwoch im Monat um 16:00 Uhr im
m Juni 2022 war es endlich wieder möglich, ei- Besprechungszimmer im Haus Albert-Berner
G. Hahn
nen neuen Bewohnerrat für die Residenz am statt.
Fluß zu wählen.

I

Residenz Bad Mergentheim
sen Jahres wurde erneut abgestimmt und Ursula Burkert wieder zur Vorsitzende ernannt. Die
Mitglieder haben sich neu verschiedene Schwerpunkte zugeordnet:
• Vorsitzende Ursula R. Burkert: Willkommensbesuch der Neuzugezogenen, Koordination
mit Frau Heller, Verwaltung, Vorbereitung und
Leitung der Bewohnerratssitzungen
• Stellvertretender Vorsitzender Hans Depner:
Protokollführer, Ansprechpartner für den
Hausmeister
• Inge Richter: Soziale Belange
014 wurde der Bewohnerrat der Residenz • Helmut Flohr: Organisation von
Bad Mergentheim erstmals gewählt. Seitdem
Veranstaltungen und Ausflüge
U. Burkert
sind zwei Wahlperioden vergangen. Im Mai die-

2
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Alter und neuer Bewohnerrat zu Besuch in Schloß Stetten

A

m 13. Juli 2022 begrüßte Frau Dr. v. Stetten Einen ganz herzlichen Dank für die Organisatibei einem Glas Sekt und schönstem Wetter on, den ausgezeichneten Service und das vorherzlich den alten und neuen Bewohnerrat sowie zügliche Essen.
deren Partner in Schloß Stetten.
Ein besonderer Dank gilt dem alten Bewohnerrat
Ein kleiner Rundgang, geführt von Frau Dr. für vier Jahre Vertrauensarbeit zum Wohle der
v. Stetten, zeigte uns »Mergentheimern«, wie Bewohner der Residenzen Bad Mergentheim.
sich Schloß Stetten in fast 40 Jahren zu einem Auf eine gute Zusammenarbeit mit den neuen
besonderen Alterswohnsitz entwickelt hat.
Räten freuen wir uns.
Besonders beeindruckend war die Entwicklung Ein Dankeschön an Frau Dr. v. Stetten für die
des Gesundheitscampus seit der Grundsteinle- sehr persönliche Betreuung.
H. Depner
gung 2018. Bereits Ende 2020 konnten die ersten Ärzte ihre Tätigkeit aufnehmen.

Besondere Geburtstage in Bad Mergentheim
Zwei Jubilare, schaut genau hin,
stehen heute in den Stetten-Nachrichten drin.
Zwei Bewohner vom Wohnpark,
das ist ja ein Ding,
90 und 95 Jahre sie nun sin(d).
Wir beginnen mit Herrn Förster, der 90 nun ist,
man trifft ihn zu Fuß, egal wo man ist.
Ob beim Einkauf, im Kurpark oder der Stadt,
immer freundlich und lachend
und er ist stets gut bepackt.
Dann Herr Ude, Doktor der Pharmazie,
95 Jahre nun, das glaubt man doch nie.
Mit Leib und Seel´ Apotheker er war,
an vielen Orten, Jahr für Jahr.
Er kennt sich aus mit gesunden Dingen
und kann mit 95 noch gut springen.

Er weiß mit Pillen, Pulvern und auch Säften
kann man bis ins hohe Alter bleiben bei Kräften.
Allseits beliebt, sehr freundlich sind sie beide,
jeder kennt und schätzt sie, jeden auf seine
Weise.
Keinem der beiden sieht man das Alter an, viel
Glück und Gesundheit ein Leben lang!
H. Heller
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Information aus erster Hand
. E. der Litauische Botschafter Ramūnas Misiulis war mit Mitarbeitern des Lithuan State
Modern Archives (Litauisches Staatsarchiv) nach
Schloß Stetten gekommen, um das umfangreiche Archiv des früheren Bundestagsabgeordneten und heutigen Honorarkonsul von Litauen,
Wolfgang von Stetten, auf der Suche nach wichtigen Dokumenten zu sichten. In 30 Jahren der
Beziehungen zu Litauen haben sich über 100
prall gefüllte Ordner angesammelt. Ein Teil davon, betreffend die Wolfskinder, wird zur Dokumentation an Ort und Stelle in Zukunft im Lithuan
State Modern Archiv in Vilnius aufbewahrt.

S

Der Botschafter nutzte die Zeit, um in einer gut
besuchten Veranstaltung die Bewohner von
Schloß Stetten aus erster Hand über die Ereignisse in der Ukraine zu informieren, die die
Nachbarstaaten Estland, Lettland und Litauen
unmittelbar berühren. Er erinnerte daran, dass
die Warnungen der Präsidenten von Estland,
Lennart Meri, und von Litauen, Vytautas Landsbergis, vor der Aggressivität von Russland im
Westen oft Kopfschütteln hervorrief und man an
den ewigen Frieden glaubte. Es wurde abgerüstet, insbesondere auch in Deutschland bei der
Bundeswehr. Selbst nach den Kriegen mit Georgien und Aserbaidschan und insbesondere der
Einverleibung der Krim hatte man im Westen immer noch an den „guten Putin“ geglaubt. Dank
der Verteidigungsbereitschaft und Tapferkeit
des ukrainischen Volkes, sei der Plan Putins,
in einem Blitzkrieg von wenigen Tagen die Ukraine zu überrumpeln, kläglich gescheitert. Der
Krieg werde aber noch lange dauern, da er sich
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zu einem Stellungskrieg ausdehne. Die Überlegenheit der russischen Raketenwaffen werde
zur Zermürbung der Bevölkerung eingesetzt.
Der Westen, insbesondere die Bundesrepublik
Deutschland, müsse mehr und bessere Waffen
liefern, um dem Einhalt zu gebieten. Wer jetzt
russischen Gebietseroberungen zustimmt, gefährde alle Anrainerstaaten von Russland in der
Integrität ihrer Grenzen.
Der Botschafter dankte dafür, dass sich Deutschland – insbesondere der Honorarkonsul – für die
Aufnahme der Baltischen Staaten in die NATO
eingesetzt habe und so eine gewisse Sicherheit
gegeben sei. Litauen helfe im Rahmen seiner
Möglichkeiten der Ukraine und habe in der Relation weit mehr Flüchtlinge aufgenommen als
Deutschland. Dem Vortrag schloss sich eine lebhafte Diskussion an. 		
W. v. Stetten

...

JUNI

Über 3.000 Rosen blühen in Schloß Stetten

Der Hausherr und Frau Hollmann im Rosengarten.

chon Agnes Günther hat vor über 100 Jah- Ein besonderer Dank gilt Brunhilde Hollmann,
ren in ihrem Roman »Die Heilige und ihr Haus Eugen, die Rosen für den Rosengarten
Narr« Schloß Stetten als »Schloß Rosen«, we- und den Gesundheitscampus gesponsert hat. 		
W. v. Stetten
gen der Kletterrosen an den Mauern, bezeichnet. Inzwischen sind es fast 3.000 Pflanzen in
über 40 verschiedenen Varianten, die den Namen noch zutreffender machen. „Die Rose ist“,
so der Hausherr Wolfgang von Stetten, „eine der
dankbarsten Pflanzen, weil sie ein halbes Jahr
ihre Schönheit entfaltet, ihren Duft verbreitet und
jedes Jahr ohne Neuanpflanzung wiederkommt.
In einem Meer von duftenden Rosen zu sitzen,
ist wie auf einer Wolke zu schweben“. Viele Bewohner der Residenz haben mitgeholfen, dass
Schloß Stetten sich zu einem Rosendorf entwiAuch Ende November 2022 blühen noch die Rosen.
ckelte und freuen sich über diese Pracht.

S
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Auf den Spuren von Mascha Kaléko
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914
zwang die Familie, nach Deutschland überzusiedeln.
Nach der Schulzeit arbeitete sie ab dem 16. Lebensjahr als Sekretärin und verarbeitete ihre Erlebnisse in ihren frühen Gedichten, die später bei
Rowohlt unter den Titeln »Das lyrische Stenogrammheft« (1933) und »Das kleine Lesebuch
für Große« (1935) erschienen. Ihre Gedichte
thematisieren, was alle erleben: Einsamkeit und
finanzielle Nöte, Liebe, Sehnsucht, Traurigkeit
m Samstag, 9. Juli 2022, um 16.30 Uhr, war und beschwerliches Großstadtleben.
es so weit: In der voll besetzten Brunnenhalle lauschten die interessierten Besucher der In ihrer Freizeit belegt sie Kurse in Psychologie
Darbietung über die Lyrikerin Mascha Kaléko. und Philosophie. Sie stand in Kontakt mit der
künstlerischen Avantgarde Berlins, die sich im
Die Idee zu dieser begeisternden Veranstal- »Romanischen Café« traf. Man nennt sie die
tung hatte Gaby Winter, die zusammen mit Ka- Philosophin der kleinen Leute. Mascha Kaléko
rin Grosch und Linda Besserer das Leben und wird inzwischen von Literaturwissenschaftlern
Werk von Mascha Kaléko Revue passieren ließ. als weiblicher Ringelnatz oder weiblicher KästFür die musikalische Begleitung sorgte Roland ner bezeichnet.
Besserer mit seinem Keyboard und Bernd Winter kümmerte sich um die Präsentation der pas- Mit 21 Jahren heiratete sie den 12 Jahre älteren
senden Bilder auf der Leinwand.
Philologen Saul Kaléko, von dem sie sich nach
zehn Jahren scheiden ließ, um den MusikwisDie 66 Besucher nahmen an den liebevoll ge- senschaftler Chemjo Vinaver zu heiraten, den
schmückten Tischen Platz, wo zum einen die ge- Vater ihres Sohnes Evjatar.
spendeten Getränke und Blätterteigtaschen bereitstanden, außerdem gab es von Frau Winter 1938 emigrierte die Familie nach New York. Eiselbst gebackene jüdische Hamantaschen und nige Monate später verfasste sie das Gedicht
Friedenstauben. Für den ansprechenden Blu- »Sozusagen ein Mailied«. Zum Mittelpunkt ihres
menschmuck hatten Gert Hübner, Maritta Rexer Daseins wird der Sohn, den sie im Exil »Steven«
und Gabriele Roderer gesorgt.
nennt. Sie schreibt das Gedicht »An meinen
Schutzengel«.
Die literarische Kostbarkeit Mascha Kaléko kam
neben den auswendig vorgetragenen Gedichten Sie wird aber von starkem Heimweh geplagt,
u.a. besonders im von Rainer Bielfeldt vertonten das sich in ihren Gedichten »Emigranten-MoGedicht »Der Schwan« zum Ausdruck, das von nolog«, »Der kleine Unterschied« widerspiegelt.
Gaby Winter mit musikalischer Begleitung von Die Familie hat mit großen finanziellen Sorgen
Roland Besserer vorgetragen wurde.
zu kämpfen.

A

Geboren wurde Mascha Kaléko als Golda Malka Aufen, am 7. Juni 1907 in Galizien als erstes
Kind von Rozalia Aufen, einer österreichischen
Jüdin und Fischel Engel, einem jüdisch-russische Staatsbürger. Es folgten zwei Schwestern:
Lea (*1909) und Rachel *1920) und ihr Bruder
Chayim (*1924).
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Ihrem Mann zuliebe verlässt sie mit ihm 1960
Amerika und übersiedelt nach Israel. Sie empfindet sich auch dort als heimatlos.
Ab 1967 ist sie oft krank und in einem seelischen
Erschöpfungszustand. 1968 dann die größtmögliche Katastrophe in ihrem Leben: Ihr über alles

JUNI
geliebter Sohn stirbt mit 31 Jahren. Das einzige Auf einer Rückreise von Berlin macht sie in
Gedicht, das in diesem Jahr entsteht, ist »Elegie Zürich Station. Ihre Krankheit – Diagnose Mafür Steven«.
genkrebs – verschlimmert sich so, dass sie ins
Krankenhaus kommt. Am 21. Januar 1975 wird
1973 erliegt ihr Mann Chemjo einem Herzanfall. Mascha Kaléko in einem einfachen Holzsarg in
Mascha schreibt an ihre Freundin Hilde Domin: Zürich beigesetzt. Alle Reden hatte sie verboten.
„Ich bin mittenentzwei“.
Im Namen der vielen gerührten und zugleich
Ihr Gedicht »Momento«, das sie schon in den begeisterten Menschen in der Brunnenhalle in
50er Jahren verfasste und das das meistge- Schloß Stetten sprach Joachim Oberhoff, Gaby
druckte Gedicht von Mascha Kaléko ist, passt zu Winter und ihrem Team seinen Dank für die unihrem jetzigen seelischen Zustand: »Vor meinem vergessliche Veranstaltung aus. Bilder der Akteure hat Gernot Grosch fotografisch festgehalten.
eignen Tod ist mir nicht bang...«.
Mit dem Tod ihres Mannes bricht ein Damm
auf: Maschas Schreibblockade löst sich und
sie schreibt viele ganz wesentliche Gedichte, in
denen sie ihren Schmerz über den Verlust ihrer
Familie artikulieren kann. Mit dem Abstand von
mehreren Jahrzehnten beschreibt Mascha auch
die Erlebnisse und Eindrücke des Emigrantenkinds, das von diesen frühen Erfahrungen des
Verlorenseins lebenslang begleitet wird.

Noch Tage später war der bleibende Eindruck
des Nachmittages in Schloß Stetten Gesprächsthema, an dem den Bewohnern ein wunderbares
dichterisches Werk nahegebracht wurde und sie
so viel über das Schicksal und die Persönlichkeit
dieser außergewöhnlichen Frau gehört hatten.
					

F. Besserer

Sammeln für die Ukraine

U

nter dem Motto »Wir wollen helfen« haben
Familie Appelhans und Familie Schwarz kurzerhand alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mit
Hilfe unserer Bewohner den Menschen, denen
es nicht so gut geht, zu helfen.

packt und alles in große Kisten verlagert, am
Ende war das Auto bis zum Anschlag gefüllt.

Es war eine tolle
Aktion,
vielen
Dank an die OrGestartet wurde mit einem Aushang und Aufruf, ganisatoren und
dass dringend benötigte, haltbare Lebensmittel an alle, die gein einem Korb im Flur vor der Anmeldung abge- spendet haben.
geben werden können. Hierfür wurde ein großer
H. Heller
Einkaufswagen bereitgestellt, der innerhalb weniger Stunden aus allen Nähten platzte. Unsere
fleißigen Organisatoren haben sortiert, umge-
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5 Jahre Betreuungsverein Künzelsau-Schloß Stetten e.V.

D

er Betreuungsverein Künzelsau Schloß Stetten e.V. besteht nunmehr seit fünf Jahren.
In dieser Zeit wurden insgesamt 16 Bewohner
von mehreren Betreuern ehrenamtlich betreut.
Zur Zeit sind noch sieben Personen in Betreuung, drei von ihnen bereits seit Gründung des
Vereins.
Die Zahl der Mitglieder hat sich von elf Gründungsmitgliedern auf derzeit 166 erhöht und
besteht nicht nur aus Bewohnern der Residenz
Schloß Stetten, sondern auch aus einer Reihe
Personen der Residenzen am Fluß und Bad
Mergentheim.
Der Betreuungsverein steht allen Mitgliedern
zur Verfügung, die eine entsprechende Vorsor-

gevollmacht gegeben haben und aufgrund einer
körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung
ihre Angelegenheit nicht mehr selbst wahrnehmen können.
Die vielfältigen Aufgaben der Betreuer umfassen alle vermögensrechtlichen Angelegenheiten
und persönlichen Angelegenheiten des Betreuten, dies nach Möglichkeit in jeweils enger Abstimmung mit den betroffenen Personen.
Nachdem der bisherige Schatzmeister nach
vier Jahren Tätigkeit sein Amt zum 31. Dezember 2021 niedergelegt hatte und seine Aufgaben
vom Vorsitzenden kommissarisch ausgeführt
wurden, wurde in der Mitgliederversammlung,
welche pandemiebedingt und aufgrund des guten Wetters bei reger Beteiligung unter freiem
Himmel durchgeführt wurde, Konrad Schneider
als neuer Schatzmeister gewählt.
Der Vorstand besteht nunmehr der Satzung entsprechend wieder aus drei Personen und ist noch
bis 2024 gewählt. Die Vorstandsmitglieder Peter
Tischbein (1. Vorsitzender), Diana Baur (2. Vorsitzende) und Konrad Schneider (Schatzmeister)
stehen allen Bewohnern jederzeit zu Beratungen
zur Verfügung. 			
P. Tischbein

Märchen

E

s war einmal vor langer Zeit, als ein eifriges
Völkchen mit dem Namen die »Betreuenden« in einem beschaulichen Dörfchen nahe der
Feste Stetten lebte.
Diese kleine Gemeinschaft hatte es sich zur
Aufgabe gemacht, den Mitbewohnern, die in gesundheitliche Not geraten waren, zu helfen.
In einem Thing wurde aus dieser Gemeinschaft
ein kleiner Kreis als Lenker und Führer ausgewählt, welche regelmäßig als Abbild in einem
Papyrus der dörflichen Gemeinschaft vorgestellt
wurden. So geschah es auch bis zur letzten großen Versammlung und alle waren zufrieden, ihre
Häuptlinge in einem bildlichen Format stets vor
sich zu haben.
Nun geschah es aber, dass der Verwalter des
Goldschatzes dieses Völkchens wegen persönlicher Missstimmungen mit dem Herrn der Feste
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Stetten seine Aufgaben verärgert aufgab und ein
neuer Herr über die Geldpfründe der »Betreuenden« bestimmt werden musste.
Dies geschah nach längerer Zeit in einem unter
freiem Himmel abgehaltenen Thing. Es konnte
ein neuer Häuptling für die Goldschätze gefunden werden, der sich wie Dagobert Duck mit viel
Freude an die Aufgabe des Verwaltens machte.
Doch nun wartet schon seit langer Zeit das
Völkchen der »Betreuenden« auf den Papyrus
mit dem Abbild des neuen Hüters der Schätze.
Das Abbild dieser nun für die nächsten Jahre
bestimmten Führer des Volkes der »Betreuenden« liegt wohl verschlossen im Tresor der abbildenden Künstlerin und wartet darauf, gezeigt
zu werden.
Und wenn sie nicht gestorben ist/sind, dann warten sie noch weiter. 			
P. Tischbein

JUNI

Taufe von Constantin von Stetten

I

m Anschluss an das sehr gelungene und
schöne Familienfest meiner lieben Schwiegereltern Silvia und Wolfgang von Stetten haben
wir die Taufe unseres jüngsten Stetten Sprosses
Constantin von Stetten gefeiert. Am 19. Juni wurde Constantin in der Burgkapelle Schloß Stetten
von unserem Pfarrer Wilfried Härpfer getauft.
Sein Taufspruch lautet: „Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen“ (Psalm 91,11).

Der zum Zeitpunkt
seiner Taufe gerade dreijährige
Constantin
genoss seine Taufe
sehr und hatte viel
Freude daran, seine Gäste damit zu
unterhalten, auf
die Kanzel zu klettern und von oben
das Geschehen
© HTS GmbH
zu beobachten.
Es war eine fröhliche Taufe mit vielen Kindern
und unseren lieben Gästen, eine sehr schöne Taufrede von Pfarrer Härpfer, und auch das
musikalische Programm von Dorian Rudnytsky
auf dem Violoncello und von Ehepaar Götz hat
die Taufe zu einem unvergesslichen Tauffest gemacht, wofür wir sehr dankbar sind und uns gern
daran zurück erinnern.		
T. v. Stetten

© HTS GmbH

Herzlich willkommen liebe Stetten-Babys

Wir gratulieren herzlich den
frisch gebackenen Eltern zu
ihren kleinem Wunder des
Lebens und wünschen Ihnen
alles Gute und eine schöne Zeit.
Taio Emilian Paul
geboren am 17. April 2022
Mutter: Charis Tiada Paul

Carlotta Antonia Schlund
geboren am 14. Juni 2022
Eltern: Christina + Joachim
Schlund
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Neues vom Seniorentreff
uch der Seniorentreff mit monatlichen
Treffen in der Residenz am Fluß konnte aufgrund Corona nicht so regelmäßig zusammenkommen, wie gewohnt. Schön, dass die beliebten gemeinsamen Ausflüge in 2022 weiter Fahrt
aufgenommen haben.
Der Vorsitzende Günther Volz ist unermüdlich in
der Organisation von mehreren Reisen pro Jahr.
Immer gibt es ein interessantes Ausflugsziel.

A

Vom Transport, über Verpflegung bis hin zu Informationen vor Ort – alles ist perfekt organisiert.
Es ist nicht verwunderlich, dass der Bus quasi
immer voll ist.
Die Bewohner der Residenz und Senioren von
Extern genießen ihre unbeschwerte Zeit und erinnern sich gern im Nachhinein, an das gemeinsam Erlebte.
F. v. Stetten

Seniorentreff on Tour

Die erste Bus-Tour 2022 führte die 36 Teilnehmer vom
Seniorentreff Künzelsau zunächst nach Heilbronn.
Dort wartete auf die Gruppe schon das Schiff „Neckarbummler“ zu einer Schifffahrt nach Bad Wimpfen. Um
11:00 Uhr hieß es „Leinen los“. Die 2-Std. Schifffahrt auf
dem Neckar führte durch das romantische Neckartal –
Neckargartach – Neckarsulm – Kochendorf – Jagstfeld nach Bad Wimpfen. Während der Fahrt konnten

Was für ein Sommer!

D

ie Sonne strahlte quasi von Juni bis in den
September hinein jeden Tag aufs Neue. Für
Viele jeden Tag als große Freude empfunden, für
Andere war es viel zu warm. Insbesondere lechzte die Natur nach Wasser und unsere sonst so
grünen hohenloher Wiesen sahen immer mehr
aus wie ein verdorrtes Etwas in Südspanien.
Am 20. Juli 2022 kam Bad Mergentheim sogar
in den Nachrichten, als der Hitzerekord im Südwesten geknackt wurde. In Bad Mergentheim
zeigte das Thermometer um 15.30 Uhr unglaubliche 40,3 Grad an. Damit wurde der bisherige
Rekord für Baden-Württemberg von 40,3 Grad
in Freiburg im August 2003 eingestellt. F. v. Stetten
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Häfen, Schleusen, die schöne Natur und zahlreiche
Weinberge bestaunt werden. Das Wetter war gerade
richtig für so eine Tour, nicht zu heiß, natürlich mit der
Möglichkeit zu Imbiss, Getränken und Kaffee bei freier
Platzwahl auf Deck oder unter Deck. Bei Ankunft in
Bad Wimpfen wurde die Gruppe wieder vom Busfahrer in Empfang genommen. Über Bad Friedrichshall
– Oedheim – Neuenstadt – Langenbrettach – Langenbeutingen gings nach Schwabbach in die Weinstube/
Besen „Weihbrecht“. Dort wurde die Gruppe zu einem
leckeren „Besen-Essen“ erwartet. In dieser großzügig
angelegten, hervorragenden Besenwirtschaft verging
die Zeit mit Mittagessen und manchem Viertele nur zu
rasch, bevor der Busfahrer die zufriedenen Teilnehmer
durchs Kochertal nach Hause schaukelte. Reiseleiter
war Günter Volz.
		

Veröffentlicht im Künzelsauer Mitteilungsblatt

JULI

Deutsche Sprache – schwere Sprache
Die beiden fleißigen Azubis haben einen sehr
vielfältigen Ausbildungsberuf gewählt. Alles rund
um die Organisation, Beschaffung und Durchführung von Reinigung, Zubereiten und Servieren
von Speisen, Wäscheversorgung, Dekorationen,
Blumenschmuck, Pflanzenpflege, Seniorenbetreuung und Personalorganisation wird in der
dreijährigen Ausbildung erlernt.

D

ie deutsche Sprache hat wundervolle Ausdrucksweisen, doch insbesondere ihre
Grammatik ist für Nicht-Muttersprachler eine
echte Herausforderung. So auch für unsere zwei
hauswirtschaftlichen Auszubildenden Yoga aus
Sri Lanka und Nimintra aus Thailand.

Beide Azubis sind schon einige Jahre in Deutschland und kommen im Alltag mit der Sprache gut
zurecht, doch in der Berufsschule gibt es neue
Herausforderungen. Sie sind sehr dankbar, dass
sie von Diana Baur zur sprachlichen Verbesserung Unterstützung bekommen. Eigentlich wollte man wöchentliche zusammenkommen, doch
Corona hat die regelmäßigen Treffen erschwert.
Jede gemeinsame Zeit ist wertvoll und die Azubis lernen sehr gerne zusammen mit Frau Baur.
					

F. v. Stetten

Gemeinsam Gesund

I

m vergangenen Jahr 2021 wurde in Zusammenarbeit mit dem Verband der Ersatzkassen
der Start des Projektes »Gemeinsam Gesund«
eingeläutet und der Grundstein für ein betriebliches Gesundheitsmanagement für alle Mitarbeitenden auf Schloß Stetten gelegt.

Auch die Umsetzung struktureller Verbesserungsmaßnahmen liegt im Fokus des Projektes,
hier konnten abteilungsübergreifend ebenso bereits Erfolge erzielt werden, die langfristig zum
Wohlbefinden beitragen werden.

Das Projektteam freut sich bereits heute auf den
Trotz anfänglicher Herausforderungen sowie weiteren Verlauf und darauf, auch zukünftig eider Übergabe des Projektes an die neuen Pro- nen Beitrag zur nachhaltigen Gesundheitsfördejektkoordinatoren im Juni, konnten interessier- rung der Mitarbeiter leisten zu dürfen.
T. Bauer
ten Mitarbeitenden bereits vielfältige Seminare
geboten werden.
So haben bereits die Seminare
• Professionelle Kommunikation im Pflegealltag
• Achtsamkeit und Entspannung zur
Stressbewältigung
• Good Food statt Junk-Food
• Arbeitsplatzprogramm Rücken
• Assoziativer Dialog – Kommunikation
mit Menschen mit Demenz
ihren Anklang unter den Mitarbeitenden gefunden. Weitere Seminarangebote werden im kommenden Jahr 2023 folgen.
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Holocaust – Von Stuttgart nach Riga in den Tod
Gedenkfeiern des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge e. V.
Neben Veranstaltungen in Riga selbst, war die
Gedenkfeier in Biķernieki die wohl eindrucksvollste für die deutschen Delegationen. Das Gedenkfeld mit vielen hundert kleinen und großen
unbehauenen Steinen symbolisiert die Stelle,
wo die etwa 30.000 deutschen Juden vor ihren
jeweiligen Erschießungen zusammen kauerten, um auf ihren Tod zu warten, mit einer durch
nichts zu überbietenden Grausamkeit.
Für die Gedenkstätte wurden kleinere Abteilungen für die Städte der ausgehenden Züge mit
Namen versehen. Stuttgart ganz am Anfang des
Eingangs. Es wurden bedeutende Reden gehalten vom Staatspräsidenten Egils Levits, dem
stellvertretenden Präsidenten Wolfgang Wieland,
dem deutschen Botschafter Christian Heldt, der
österreichischen und der israelischen Botschafterin, sowie den Vertretern der jüdischen Organisationen.
			
W. v. Stetten

Gedenkstätte in Bikernieki

A

nlässlich der 80-jährigen Wiederkehr der
ersten Transporte deutscher Juden nach
Riga, um dort vernichtet zu werden, hatte der
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e. V.
die Gedenkfeier vom 30. November 2021 auf
den 4. Juli 2022, den lettischen Holocaust-Gedenktag, verschoben.
Unter der Leitung des stellvertretenden Präsidenten Wolfgang Wieland waren Delegationen von über 30 Städten aus Deutschland und
Österreich angereist. Darunter auch Dr. Wolfgang von Stetten für Baden-Württemberg.
Um Platz zu schaffen für die ersten 20.000 Juden in Zügen mit je 1.000 Insassen hatte man
kurzerhand das Riga-Ghetto mit 27.000 Juden
»geräumt«, d. h. sie wurden in nahen Wäldern
erschossen. Die ersten 1.000 deutschen Juden
kamen aus Stuttgart und Umgebung z. B. Heilbronn und Hohenlohe (die Insassen eines ersten
Zuges aus Berlin kamen vor der Räumung des
Ghettos und wurden kurzerhand mit den lettischen Juden erschossen).
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Wolfgang v. Stetten ist als Vertreter für die Stadt
Stuttgart in Riga

JULI
Zum Dank und Abschied des früheren Ortsvorstehers:

Ernst-Gruber-Weg in Kocherstetten feierlich eröffnet

I

n diesem Fall hat Corona auch eine positive Seite gehabt. Das sei ja viel schöner, zeigte sich Ernst Gruber
gerührt, als bei bestem Wetter am Wochenende die
aufgrund der Pandemie vor zwei Jahren ausgefallene Abschiedsfeier für den früheren Ortsvorsteher von
Kocherstetten nachgeholt wurde. Dafür hatten sich die
Verantwortlichen etwas Besonderes einfallen lassen.
Zu Ehren des 74-Jährigen haben sie ein Teilstück der
Schlossbergsteige umbenannt und in seinem Beisein
das Schild „Ernst-Gruber-Weg“ enthüllt. Dieser führt
vom Waldspielplatz oberhalb des Teilorts von Künzelsau zwei Kilometer steil bergauf nach Schloß Stetten.
21 Jahre Geschicke des Ortes bestimmt
Nachdem es im Waldgebiet von Kocherstetten schon
einen Walter-Heller-Weg gibt, der nach einem Vorgänger Grubers benannt worden ist, sei die Idee entstanden, auch Gruber einen Weg zu widmen, erklärte Ortsvorsteher Frank Egner bei der Feierstunde im Wald.
„Es sollte etwas Besonderes und Bleibendes sein“,
fügte er hinzu. Schließlich hat Gruber als sein direkter
Vorgänger 21 Jahre lang die Geschicke des Ortes an
führender Stelle bestimmt. Davor war er zehn Jahre
lang als Ortschaftsrat tätig. Insgesamt 60 Jahre war
er im Posaunenchor aktiv, davon 49 Jahre als Schatzmeister. Seit der Gründung 1998 engagiert er sich für
das Dorfgemeinschaftshaus.
Eine komplette Aufzählung der Projekte unter Grubers
Ägide wollte Egner erst gar nicht probieren, einige besondere hob er jedoch hervor. Dazu gehören der Bau
des Parkplatzes am Friedhof, die Erschließung des
Neubaugebiets Setze Nord, der Neubau des Kindergartens und die Neuasphaltierung von Gemeindeverbindungsstraßen und Feldwegen. Außerdem habe er
die zahlreichen Baumaßnahmen und Erweiterungen
auf Schloß Stetten immer positiv begleitet.
„Eine Menge losgetreten in Kocherstetten“
In launigen Worten würdigte Wolfgang Freiherr von
Stetten die „unorthodoxe“ Art des früheren Ortsvorstehers, der das Lob verdiene. Denn er habe eine
Menge losgetreten in Kocherstetten und sich immer
eingebracht. Als Beispiel nannte er die Sanierung des
Friedhofs, bei der er „mit Hohenloher Schlitzohrigkeit“
aus einem 20.000- ein 100.000-Euro-Projekt gemacht
habe. Und mit dem Dorfgemeinschaftshaus habe Kocherstetten als einer der wenigen Orte noch ein Gasthaus. Die Familien von Stetten, die der Namensgebung für den Weg gern zustimmte, war mit Wolfgang

von Stettens Zwillingsschwester Helga Staak und
Sohn Christian vertreten. Auch am Ende des Weges
wurde ein Schild im Rahmen einer Feier auf Schloß
Stetten enthüllt.
Zuverlässig, freundlich, offen und mit Humor
Bürgermeister Stefan Neumann würdigte die mit Zuverlässigkeit gepaarte Einsatzbereitschaft Grubers.
Den Ortsvorsteher, der für Kocherstetten, Schloß Stetten, Buchenmühle und Bienenhof zuständig war, habe
er für seine Freundlichkeit, seine Offenheit und seinen
Humor geschätzt. Zum Abschluss dankte der evangelische Pfarrer Wilfried Härpfer für das gute Miteinander
von Rathaus und Kirche. „Gruber sei mit Schlagfertigkeit und Wortwitz gesegnet“, betonte er.
Kocherstetten ist der schönste Ort Europas
Gruber zeigte sich „ganz überwältigt“ von der Ehrung.
Für ihn ist Kocherstetten nicht nur der schönste Teilort
Künzelsaus, sondern auch der schönste Ort Europas
und ein „ganz tolles Zuhause für alle“. Gruber hat nach
der Schule eine Ausbildung zum Werkzeugmacher bei
Ziehl Abegg gemacht. Danach war er 40 Jahre lang
technischer Lehrer an der Berufsschule in Künzelsau.
Auch im Ruhestand blieb Gruber aktiv. Inzwischen ist
er seit zehn Jahren als Ausbilder bei der Firma Hornschuch in Weißbach tätig. Außerdem kümmert er sich
seit 25 Jahren um die Ausbildung der Land- und Baumaschinenmeister. „Ich bin in eine ganz tolle Zeit hineingeboren worden“, sagt Gruber, der mit seiner Frau
Renate zwei Söhne und zwei Enkel hat.

Quelle: Stadt Künzelsau vom 8. Juli 2022
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Brasilianisches Mitarbeiterfest
unermüdlichen Einsatz für die Bewohner. Auch
die Mitarbeiter bedankten sich ihrerseits bei Frau
Dr. v. Stetten und überreichten ein sehr schönes
Geschenk, worüber sie sehr gerührt war.
Natürlich hatten wir auch etwas Lustiges für zwischendurch geplant. Und zwar mussten die Teilnehmer mit einem Dartpfeil Wasserbomben, die
an einer Wand befestigt waren, abschießen. Zu
gewinnen gab es MyDays Gutscheine im Wert
von 25 Euro. Außerdem konnte man auch, nach
einem Foto oder Video, an einer Verlosung teilnehmen. Auch hier konnte man MyDays Gutm 8. Juli fand in Schloß Stetten im Lin- scheine gewinnen.
dengarten ein Mitarbeiterfest im brasilianischen Stil statt. Das erste richtige Fest für die Gegen Ende der Feier wurde durch ein brasiliaMitarbeiter seit Corona. Die Mitarbeiter wurden nisches Tanzpaar nochmal richtig für Stimmung
durch Köstlichkeiten von einem brasilianischen gesorgt. Und so haben wir den Abend mit viel
Grill reichlich verpflegt. Es gab eine Salatbar mit Musik, Spaß und Tanz ausklingen lassen.
J. Frenz + E. Hereci
viel Auswahl, einem Grill, bei dem man Ananas,
selbstgemachte Würstchen, Hähnchen, Rind,
Churrasco und Schwein auswählen konnte. Es
war sehr deliziös.

A

Natürlich wurde auch für den Durst gesorgt, in
Form einer Cocktailbar. Dort gab es eine Auswahl verschiedener leckerer Cocktails. Es gab
einige Mitarbeiter und Jubiläen, die von der Geschäftsführung geehrt und gefeiert wurden.
Frau Dr. v. Stetten bedankte sich bei allen Mitarbeitern für das gute Miteinander und für den
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Ehrung langjähriger Mitarbeiter

A

n einer Mitarbeiterfeier werden auch traditionell die Mitarbeiter geehrt, die ein Jubiläum feiern
durften. Da es seit zwei Jahren, aufgrund von Corona, kein richtiges Fest für die Mitarbeiter
gegeben hatte, wurden die offiziellen Auszeichnungen nun für alle nachgeholt.
Seit dem Mitarbeiterfest im Sommer gab es weitere Jubiläen. Auch diese Jubilare wurden, wie
bei uns üblich, zunächst im Kreis der Kollegen durch die Geschäftsführung geehrt. Nächstes Jahr
erhalten sie dann beim Mitarbeiterfest ihre Urkunden. Wir sind dankbar für die guten und treuen
Mitarbeiter. Wir gratulieren allen Kollegen von Herzen und freuen uns auf viele weitere Jahre guter
Zusammenarbeit.
25 Jahre: Birgit Wild

20 Jahre: Cornelia Franz
Gerlinde Diemer
Simone Köhler
Anja Marquardt

15 Jahre: Renate Schnell
Petra Meßner

10 Jahre: Christina Schlund
Samlee Wilhelm
Maria Zorn
Sybilla Hippner
Kordula Zacke
Lucretia Trif
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Bewohner der Residenz am Fluß besuchen Schloß Stetten
Ausflug angemeldet hatten, nutzten die Zeit,
um miteinander ins Gespräch zu kommen. Frau
Faasel servierte mit. Wer statt Eis lieber heißen
Kaffee, Schwarztee, Wasser wollte… alle Wünsche wurden erfüllt, jeder fühlte sich wohl.
Nach dem gemütlichen Eiscafé-Flair auf der Terrasse vor Haus Hermann gab es eine Besichtigungs- und Sightseeing-Tour durch Schloß Stetten – von Frau Dr. v. Stetten persönlich geführt.
Auch das Bücherhaus brachte staunende Gesichter hervor.
Die Pflegestation konnte ausführlich angeschaut
werden, keine Fragen blieben offen, es war ein
interessanter und kurzweiliger Nachmittag – so
kurzweilig, dass keiner daran dachte, zu fotografieren. Erst als der Bus kam, um die beeindruckten und fröhlichen Bewohner wieder nach
Künzelsau zu bringen, wurde noch schnell ein
Gesagt – getan. Der Bus holte die Bewohner in kleines »Winke-winke-Foto« als Erinnerung geKünzelsau ab und alle, die sich zu dem kleinen knipst – hier ist es.
B. Faasel

D

er 12. Juli 2022 war ein sonniger Tag, optimal
für einen Ausflug nach Schloß Stetten. Frau
Dr. v. Stetten hatte alle Bewohner der Residenz
am Fluß eingeladen, gemeinsam Eis-Kaffee und
Eis-Schokolade zu trinken oder einfach nur ein
»Eis auf die Hand« zu genießen.

Informationsreihe

S

eit vielen Jahren werden die Bewohner immer wieder in Informationsveranstaltungen
über interessante und wichtige Themen informiert. Dieses Jahr gab es eine ganze Informationsreihe. Aufgrund des schönen Wetters bot
sich die große Wiese vor der Pflegestation als
Vortragswiese an.
Die Reihe startete mit Informationen zu ambulanten Leistungen. Die Bewohner stellten
Fragen zu Kosten, Ablauf von Pflegegradanträgen und Unterstützungsmöglichkeiten. Aber
auch die Grenzen der Ambulanz wurden durch
Dr. Franziska v. Stetten erklärt.
In einem weiteren Vortrag erläuterte Franziska v.
Stetten Planungen zu einer 24-Stunden-Ambulanz, um den Bewohnern so lange wie möglich
eine Versorgung in den eigenen vier Wänden zu
ermöglichen.

Die Hauswirtschaftsleitung Inge Theurer erzählte den Bewohnern interessante Informationen
rund um die Reinigungsleistungen und zeigte
die damit zusammenhängenden Herausforderungen auf.

Küchenchef Michael Eich schloss die InformaEin anderer Vortrag beantwortete alle Fragen tionsreihe mit Informationen rund um das Mittagrund um die stationäre Pflege. Es wurden Kos- essen. Die Bewohner stellten viele Fragen und
ten und Leistungen erörtert, sowie Fragen zum bedankten sich für das täglich frisch zubereitete
gute Mahl, dessen Qualität und Vielfalt. F. v. Stetten
Übergang auf die Pflegestation beantwortet.
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Hall trifft Stetten

D

r. Reinehr half Silvia v. Stetten bei der Analyse diverser alter Münzen u.a. der Stadt
Hall. Geografisch gesehen liegt Schloß Stetten
nur ein Steinwurf entfernt von heute Schwäbisch
Hall (obwohl gar nicht schwäbisch, sondern fränkisch).
Die freien Reichsritter von Stetten und die freie
Reichsstadt Hall fühlten sich in bewegten Zeiten
verbunden. Über Jahrhunderte war Hall für das
Territorium Stetten ein wichtiger Nachbar. Auch
wohnte Jahrhunderte lang eine Stetten‘sche Linie in Hall. Das Theaterstück »Der Justizmord
von Hall«, – welches coronabedingt leider bisher
nicht aufgeführt werden konnte – hätte eine spannende Episode Stadtgeschichte und der Familie
v. Stetten auf die Bühne gebracht.

ropas und begründete das Ansehen der Schweiz
als Verhandlungsort zur Beilegung von kriegerischen Auseinandersetzungen. Die Rückseite
der Münze zeigt das Haller Wappen, rechts mit
Hand und Kreuz und links mit Weinlaub ranken.
Im Laufe der Jahre schritt die Geldentwicklung
weiter fort. Zu Beginn des 16.Jh. wurde ein
goldener Reichsdukat mit einem Gewicht von
3,44gr. nach venezianischen Vorbild eingeführt.
Es gab in Deutschland über 300 verschiedene
Dukatentypen, da alle Fürsten, Bischöfe und
Reichsstädte die Münzen mit ihren Wappen und
Hoheitszeichen prägen konnten.

Abb. 3 zeigt den Silberabschlag von den Stempeln eines ¼ Dukaten aus dem Jahre 1748 von
der Münzstätte Hall. Anlass der Prägung war
Hiervon inspiriert zeigt Dr. Reinher im folgenden das 100-jährige Jubiläum zur Beendigung des
die überregionale Bedeutung der ehemaligen 30-jährigen Krieges im »Westfälischen Friefreien Reichsstadt Hall auf.
F. v. Stetten den«. Er gilt als zentrales Friedenswerk der frühen Neuzeit für das heilige römische Reich. Die
Münze trägt auf der Vorderseite die Inschrift:
»Westphälische-Friedensmüntz 1748« und rückKreuzer, Dukaten und Taler
seitig wieder das Haller Wappen.
n den letzten Stetten-Nachrichten wurde von
der Münzstätte Hall und ihren ersten Nomina- Ebenfalls schon im 16.Jh. wurde im böhmischen
len Heller und Batzen berichtet. Ende des 14.Jh. Joachimstal erstmals ein silberner Taler, der soendete die Heller-Prägung in Hall. Wegen seiner genannte »Joachimstaler« geprägt. Er fand euEigenstaatlichkeit als Reichsstadt, hatte Hall je- ropaweite Verbreitung und wurde im Jahre 1524
doch ein eigenes Münzrecht behalten. Ab dem zur Reichswährung erhoben. Dieser Silbertaler
Jahre 1385 gab es eine neue Währungseinheit wurde dann auch in der Münzstätte Hall geprägt.
den »Kreuzer«. 1 Kreuzer entsprach fortan 8
Heller. Die neue Kreuzer-Währung wurde von Die Abb. 4 und 5 zeigen in Form einer Majolider Grafschaft Tirol übernommen, wo schon ab ka-Medaille aus dem Jahre 1922 die Nachbildung
dem Jahre 1271 erstmals in der Stadt Meran eines solchen Talers. Die Umschrift lautet: »SolKreuzer geprägt worden sind. Der Name Kreu- bad Schwäbisch Hall, Haller Salz Gott erhalt‘s«.
zer entstand aus dem Münzbild mit Kreuz oder
Schrägkreuz. Die Abb. 1 zeigt einen einseitig Die Abb. 6 und 7 zeigen die beiden Seiten eigeprägten halben Kreuzer aus Hall mit dem Hal- ner sehr seltenen, tragbaren und vergoldeten
ler Wappen »Hand und Kreuz« aus dem Jahre Silbermedaille, der sogenannten »Salzbrunnenmedaille« von Schwäbisch Hall. Sie wurde nach
1712.
dem Stadtbrand im Jahre 1716 geprägt. Auf
In Abb. 2 ist ein Kreuzer wiedergegeben. Anlass der Rückseite (vergl. Abb.6) erkennt man das
der Prägung war der Friedensschluss von Baden Schöpfwerk der Solequelle mit einem Holzdach
im schweizerischen Aargau. Auf der Vorderseite zum Schutze von Verunreinigungen. Aus dem
der Münze steht: »FRIEDENS-MÜNZ-17.SEP- 13 m tiefen Brunnen wurde das salzhaltige WasTEMBER 1714«. Der Frieden von Baden war ein ser die sogenannte »Sole« gefördert und in umhistorischer Wendepunkt in der Geschichte Eu- liegenden Hal-Häusern in großen Blechpfannen

I
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zu Salz gesotten. Die Vorderseite der Salzbrunnenmedaille (vergl. Abb.7) zeigt das Wahrzeichen von Hall, die Stadtkirche St. Michael mit
dem Kirchturm aus der Stauferzeit und ihrer
Freitreppe mit 54 Stufen. Vor dem Kirchenportal
ist ein flammender Altar dargestellt.
Für den Sammler solcher Münzen, ist es schon
ein erhabenes Gefühl, solche Erinnerungsstücke
mit einem Alter von teilweise über 300 Jahren,
in seinen Händen zu halten und zu betrachten.
Unweigerlich fragt man sich, ob nicht einer der
Vorfahren derer von Stetten einer dieser Münzen
auch schon in der Hand gehalten hat. Das wäre
wohl ein fast unmöglicher Zufall. Dennoch, rein
theoretisch wäre es möglich...
U. Reinehr

Stadtarchiv Künzelsau besucht Hausburg

H

eute gehört Schloß Stetten zur Stadt Künzelsau, vor 900 Jahren war dies genau andersrum. Die Zugehörigkeiten der Stadt wechselte
mehrmals zwischen den Grafen Hohenlohe und
den Freiherrn von Stetten hin und her bis sie
1493 von vier später sechs Herren als Ganerbenstadt gemeinsam verwaltet wurde.
Für Mitglieder des Stadtarchivs öffnete Baron v.
Stetten das sonst gut gesicherte Privatarchiv der
Familie. Die Besucher hielten ehrfürchtig die alten Urkunden in den behandschuhten Händen,
als man gemeinsam bedeutende geschichtliche
Geschehnisse der Anfänge rund um das 11.
Jahrhundert auslotete.

Die Besucher bedankten sich sehr bei Herrn
Dr. v. Stetten für den Einblick in die bedeutsamen Dokumente und wichtigen Teil der Zeitgeschichte von Künzelsau.
F. v. Stetten

Solidarität mit der Ukraine

A

us Solidarität mit der Ukraine wurde vor
dem Honorarkonsulat der Republik Litauen
für Baden-Württemberg die Litauische und Deutsche Fahne jeweils mit einer kleinen Ukrainischen Flagge versehen. Dabei soll die über 800
Jahre alte Schildmauer der Burg Stetten den
Widerstand des ukrainischen Volkes gegen den
W. v. Stetten
Aggressor Putin symbolisieren.
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Wolfskinder Gedenkstätte der Stadt Pagegiai übergeben

G

erne will ich Ihnen von meiner letzten Reise
nach Litauen berichten. Das wichtigste Ergebnis der Reise war, dass die Stadt Pagėgiai
für die Zukunft das Wolfskinderkreuz betreut und
dieses Denkmal pflegt. Das war mir ein großes
Anliegen, dass auch nach meiner Zeit, die Pflege
und Instandhaltung, für dieses wichtige Mahnmal für Deutschland und Litauen, gesichert ist.

hatte dieses Kreuz, gegen den damaligen Willen der Stadt Pagėgiai, durchgesetzt. Es diente
und wurde zum Denkmal der Leiden von vielen
tausend ostpreußischen Kindern, die auf diesem
Weg (Brotweg genannt) nach Litauen strömten,
um zu überleben.

Vor sechs Jahren wurde das Holzkreuz aus
Fichte durch ein Kreuz aus Eiche ersetzt, der
Es war eine sehr würdige Feier, zu der neben Gedenkplatz wurde bereits durch die Stadt Pa20 Wolfskindern mit Anhang, der deutsche Bot- gėgiai neu gerichtet.
schafter Matthias Sonn, der Regionalbürgermeister aus Jurbarkas Skirmantas Mockevicius, Umrahmt wurde die Feier vom Trompeter Vinder Bürgermeister von Pagėgiai Vaidas Bendar- cas Baksys und aus Klaipėda war der Fotograf
avičius, der Beauftrage für die lutherische Kirche Eugenijus Barzdžius angereist. Der Wettergott
in Litauen Mindaugas Kairys, Pfarrer Virgnijus hatte ein Einsehen, wenige Minuten nach AbVeprauskas aus Kaunas (Sohn eines Wolfskin- schluss goss es in Strömen auf dem Weg zum
des) sowie Pfarrer Dr. Valdas Aušra aus Chicago gemeinsamen Mittagessen.
(Neffe eines Wolfskindes) gekommen waren.
Luise Kazukauskiene, seit über 25 Jahren VorsitBesonders erfreulich war, dass Sonya Winter- zende des Vereins Edelweiß / Wolfskinder e. V.,
berg (Autorin des Buches »Wir sind die Wolfs- dankte in bewegten Worten für die 30-jährige
kinder«) sowie Ursula Dorn (Autorin des Buches Unterstützung und bat Wolfgang von Stetten
»Ich war ein Wolfskind aus Königsberg«) ange- diesen Dank besonders auch an die Spender in
Deutschland zu übermitteln.
reist waren.
Die Feier war nicht nur begründet
durch die Übergabe des Kreuzes
an die Verwaltung der Stadt Pagėgiai, sondern auch durch das
30-jährige Jubiläum der Errichtung des Kreuzes 1992. Jurate
Aleksandraviciene (Angelika von
Sacksen / Angelika Pasenau)
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Es gibt noch 28 Wolfskinder, die von
uns mit monatlich 150 € unterstützt
werden. Nur wenige der diesmal anwesenden 20 Wolfskinder werden
nächstes Jahr die beschwerliche Reise zum Wolfskinderdenkmal antreten
können, aber sie kamen mit Freude
und Dankbarkeit.
W. v. Stetten

JULI

Zeitreise durch die Musikgeschichte
KÜNZELSAU Open-Air-Musical auf Schloß Stetten überzeugt Publikum
mit den bekanntesten Hits aus vielen Jahrzehnten
Von Andreas Dehne

D

as Publikum auf Schloß Stetten
springt von den Sitzen, um die Protagonisten des Abends mit nicht enden
wollendem Applaus zu verabschieden.
Mit jenem Klatschen würdigen sie ein
musikalisches Feuerwerk, das in einem Finale stimm- und klang gewaltig
sein überzeugendes Ende findet.
Der Titel „Eye of the Tiger" aus dem
Musical Rocky eröffnet die Schluss Offensive einer bis dahin schon beeindruckenden Show. Deimos Virgillito im Boxer Outfit macht die Zuschauer warm für
den Übergang in den rockigen Teil des
Abends. Nicht nur bei „Dancing Queen“
aus dem Musical Mama Mia, „Gimme
Gimme Gimme“ und natürlich dem
unvergesslichen „Waterloo“ brillieren
Alexandra Gentzen, Tracy Plester, Corie Townsend,
Simon Tunkin und Deimos Virgillito in stilechten Kostümen.
Bühnenpräsenz Die ausgebildeten Musical Darsteller beeindrucken durch ihre ausdrucksstarke Intensität
und ihre sehr lebendig wirkende Bühnenpräsenz. In
dem gelungenen Ineinandergreifen des Ensembles,
mit ständigen und schnellen Kostümwechseln, erklingen die einzelnen Stücke sehr emotionserfüllt und
werden mit viel Esprit und Klangfülle lebendig und
überzeugend echt dargestellt.
Einem nachdenklichen „Was wirklich wichtig ist“ von
Udo Jürgens folgt der Ohrwurm „We Built This City.“
Dann gibt die fabelhaft aufspielende Axel Törber Band
mit Valentin Brand (Piano), Mercedes Afonso (Gitarre),
Bernd Hübner (Saxophon, Flöte, Klarinette), Karsten
Fernau (Bass) und Axel Törber (Schlagzeug) so richtig
Gas. „Tina“ betritt die Bühne. „Simply the Best“ röhrt
sie ins Publikum, nahe am Original. Udo Lindenberg,
mit seinem „Sonderzug nach Pankow“ sucht den engen Kontakt zum Publikum.
Sehr authentisch ist auch der Titel „I want to break
free“ aus dem Musical „We will rock you.“
Anschließend hat man fast das Gefühl eine zweite
„Tina“ erscheint und suggeriert das Gefühl, auf einem
ihrer Live Konzerte zu sein. Dem „River deep“ folgt das

legendäre „Nutbush City Limits“ und mit dem ganz fantastischen „Proud Mary“ geht es nach über zwei sehr
beeindruckenden Konzertstunden in die Zugaben, wie
„Highway to Hell“ und „Rockin´ all over the world.“ Die
Zuschauer singen begeistert mit. „Heute beginnt der
Rest deines Lebens“ implementieren die Darsteller
den Titel von Udo Jürgens noch in den Abschiedssong
von John Fogerty.
Im Gedächtnis Mit dem Titel „Ich wollte nie erwachsen sein“ aus „Tabaluga“ von Peter Maffay verabschiedet sich die Musical Night.
Viele Titel bleiben im Gedächtnis. Vom sehr emotionalen „Ich lass los“ über das „Supercalifragi-listicexpialigetisch“ bis zu Phil Collins „You´ll be in my Heart.
Besonders beim Titel „Sei bereit“ überzeugt der Gesang, eine witzige Interpretation wird den Zuschauern
bei „Bikini Bottom“ geboten.
Nicht nur bei „A chorus line“ und der abschließenden
Frage: „Kann es wirklich Liebe sein?“ überzeugen die
Sänger. Und der Wettergott scheint es gehört zu haben. Bei wunderschönem Sommerwetter erstrahlt die
Bühne. Und auch Veranstalter Christian von Stetten ist
am Ende des Abends überzeugt und strahlt mit seinen
Darstellern um die Wette.
Layout geändert
Quelle: Hohenloher Zeitung vom 18. Juli 2022
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Geburtstagsessen

A

uf vornehmem Briefpapier kommt die Einladung in das »Allerheiligste« – den Ahnensaal – auf der Burg. Für die Begrüßung neuer
Mitbewohner, Jubiläen und Geburtstage wählt
Prof. Dr. Wolfgang Frhr. v. Stetten regelmäßig
diesen feierlichen Rahmen. Dem Anlass entsprechend wählen die Gäste auch den passenden
»Dresscode«, was aber keineswegs daran hindert, dass die Abende in sehr angenehmer und
entspannter Atmosphäre verlaufen, wofür schon
der Baron samt Gattin und Tochter mit lockeren
und launigen Worten und Beiträgen sorgt. Dabei kommen Geschichte und »Geschichtchen«
rund um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
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der Residenz nicht zu kurz. Besonders dürfen
die Hinweise auf die »Tierbacher Fehde« nicht
fehlen.
Da auch die mehr als gut sortierte Küche samt
Keller die entsprechenden Grundlagen für kulinarische Höchstleistungen von Küchenchef
Michael Eich und seiner Brigade bilden, ist der
Erfolg der regelmäßigen Zusammenkünfte garantiert.
Wir danken für die bisherigen schönen Abende
und freuen uns auf möglichst viele weitere.
			

H.Roth + C. Bernhold

AUGUST
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Neugestaltung des Eingangsbereichs
Wer will fleißige Handwerker sehn,
der muss zur Residenz am Kurpark geh‘n.
Mit Schaufel, Hacke und viel Mut,
wird vor dem Eingang alles gut.
Die Herren Depner und Flohr vom Bewohnerrat,
schritten packend an zur Tat.
Mit viel Müh‘ und Kraft
haben sie unseren Eingang
wunderschön gemacht.
Herzlichen Dank für den echten »Hingucker«.
H. Heller

Tolle Projekte dank bürgerschaftlichem Engagement
Bänke zum Ausruhen
Stauder Stiftung, gefördert mit 7.500 Euro von der Albert Berner-Stiftung im Rahmen des Bürgerbudgets
2020/21
Zwischen den Ortschaften Kocherstetten, Nitzenhausen und Laßbach gibt es herrliche Wanderwege – darunter auch den Hermann-Lenz-Weg – die von der
Stadtverwaltung und den Grundstückseigentümern in
vorbildlicher Weise gepflegt werden.

D

as Künzelsauer Bürgerbudget hat sich inzwischen
etabliert. Seit 2019 gibt es das Förderprogramm
für Bürgerprojekte in Künzelsau. Die Bevölkerung kann
damit mitentscheiden, welche Projekte in Künzelsau
umgesetzt und unterstützt werden sollen. Drei Runden
gab es bereits – 18 Projekte wurden bisher unterstützt.
„Es ist toll zu sehen, welche Angebote durch das Künzelsauer Bürgerbudget geschaffen wurden“, freut sich
Bürgermeister Stefan Neumann. „Wir unterstützen damit das bürgerschaftliche Engagement in Künzelsau.
Möglich ist all das aber nur dank der vielen Menschen,
die etwas in Künzelsau bewegen möchten und sich
engagieren und mit viel Eigeninitiative beteiligen. Von
ihnen kommen die Ideen, sie kümmern sich um die
Umsetzung und sind mit Herzblut dabei.“ Das zeigen
auch die Projekte, die aktuell in der Umsetzung sind
oder gerade fertiggestellt wurden.
...

50

Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 65

Um den Wandernden entlang der offiziellen Wanderrouten, aber auch den Einwohnerinnen und Einwohnern von Künzelsau und der umliegenden Ortschaften
ein regelmäßiges „Ausruhen“ zu ermöglichen, wurden
von der Stauder Stiftung mit dem Bürgerbudget zwölf
Bänke an den Wander- und Fußwegen, insbesondere an Orten mit guter Aussicht, aufgebaut. „Die Bänke
werden gerne angenommen“, erzählt Professor Dr.
Wolfgang Freiherr von Stetten, Vorstand der Stauder-Stiftung.
Dies ist ein Projekt aus der Bürgerbudget-Runde
2020/2021, das mit 7.500 Euro von der Albert Berner-Stiftung unterstützt wurde. 		
...
		

Quelle: Stadt Künzelsau vom 26. Juli 2022
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Im Geschichtskreis: Carl Spitzweg

N

ach wiederholtem Anlauf waren die Erwartungen hoch und die Brunnenhalle voll, als
am 1. August 2022 endlich »Carl Spitzweg in seiner Zeit« über die Bühne ging. Die bürgerliche
Bilderwelt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist
gar nicht so weit weg von uns, nur zwei Generationen liegen dazwischen. Ob es wirklich »die
gute, alte Zeit« war, sollte hinterfragt werden.

schaft, soziale Kontrolle und viel Enge.
Oder die Geistlichkeit,
die Spitzweg immer
wieder
aufs
Korn
nimmt. Etwa »Der
Eremit«, der seiner
»Fleischeslust« nicht
widerstehen kann und
gleich zwei Hühnchen
am Spieß dreht. Und
der Wein dazu steht
auch schon bereit. Das Vogelbauer als häufig
verwendetes Symbol für Einengung und Unfreiheit.

Eines der beliebtesten Bilder der Deutschen
machte den Anfang – »Der arme Poet«. Humorvoll, augenzwinkernd und doppelbödig bildet
hier die trostlose, feuchte und kalte Dachkammer den Kontrast für einen dichterisch geistigen
Höhenflug. Gewichtige Folianten, Tintenfass und
Schreibfeder liegen bereit. Und die mit Kreide an
der Wand markierte Reihung des Hexameters Schließlich der harte Schatten des Eremiten,
unterstreicht, dass gerade in diesem Moment ein psychologisch die dunkle Seite des Menschen,
tiefer Gedanke ausformuliert werden soll. Oder vielleicht auch das personifizierte schlechte Gedoch nicht? Spitzweg lässt es offen, ob nicht
wissen. Hat Loriot hier
stattdessen der lästige Floh endlich erwischt und
etwa den Urtyp seiner
genussvoll zerdrückt wird.
Knollennasenmännchen gefunden?
Weitere leicht skurrile Typen treten auf: »Der
Bücherwurm«, abgehoben auf der höchsten LeiAuch die Obrigkeit wird
terstufe seiner Gelehrsamkeit, oder »Der Alcheins Visier genommen.
mist«, vulgo ein Schnapsbrenner. Da leuchtet
In »Zeitvertreib (Der
die halbgefüllte Flasche genauso wie die Glut
Fliegenfänger)« lauert
unter dem Brennkessel – so feurig wird auch der
der Wächter, statt nach
Branntwein schmecken.
Dieben oder lichtscheuem Gesindel zu fahnden, den Fliegen an
Und dann immer wieder der der Wand auf. Hier besonders bemerkenswert
Blick in die engen Gassen der Umgang Spitzwegs mit dem Licht.
kleiner Städte, mit hohen
Häusern, gestaffelten Gie- Das fällt auch in
beln, verzierten Erkern und »Der Maler im
Blumenbänken. »Der ewige Garten« auf. Da
Hochzeiter« überreicht sei- dominieren vielner Angebeteten einen Blu- fältige Natureinmenstrauß – ein Idyll? Aber drücke und eine
Zuschauer betrachten die leicht unscharfe
Szene, der Kleidermacher Farbigkeit
mit
»Neiderl« und die Modistin dem Spiel des Lichts, alles Elemente des späte»Adele Schalusy« (jalousie, ren Impressionismus. Spitzweg hat diese neue
franz. Missgunst, Eifersucht) malerische Sicht bereits vorweggenommen.
und die Wäscherinnen unten am Brunnen, die
das Ereignis schnell im Städtchen verbreiten Nach allem sind seine Bilder offenbar einiges
H.-H. Kownatzki
werden. Von wegen »gemütlich« und »gute, alte mehr als biedermeierliche Idylle.
Zeit«, stattdessen kritisch, neidische Nachbar-

Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 65

51

AUGUST

Neuer Lebensretter in Hohenlohe
Künzelsau Erste mobile Herz-Lungen-Maschine im Kreis steht im Praemedicum auf Schloß
Stetten – Spende der Berner Group

Von unserer Redakteurin
Katrin Draskovits

M

ehr als ein Drittel der Todesfälle in Deutschland
im Jahr 2020 sind auf Herz-Kreislauferkrankungen zurückzuführen. Nicht immer kann geholfen werden, aber in vielen Fällen hätte eine schnellere Versorgung Leben retten können. Das Problem: Oft ist die
richtige medizinische Versorgung nicht in der erforderlichen Geschwindigkeit möglich – erst recht nicht auf
dem Land. Um das in Hohenlohe zu verbessern, hat
die Berner Group 155 000 Euro in die Hand genommen und dem Gesundheitszentrum PreaMedium auf
Schloß Stetten ein Herz-Lungen-Gerät spendiert.
„Sowohl die Familie von Stetten als auch wir als ehemalige Praxis Karle haben uns stets für die Gesundheitsversorgung im Hohenlohekreis eingesetzt“, erklärt Professor Christian Karle. „Mit Bedauern haben
wir festgestellt, dass das Krankenhaus in Künzelsau
keine Chance fürs Überleben bekommen hat. Das
Krankenhaus war und wäre wichtig gerade im ländlichen Raum“, so der Herzspezialist. Deshalb hätten
er und Christian von Stetten überlegt, wie sie die Gesundheitsversorgung rund um Künzelsau verbessern
könnten. Und so kam es im Jahr 2020 zur Eröffnung
des Gesundheitscampus auf Schloss Stetten. Zwei
Operationssäle, Intensivstation und mehrere Apartments für Therapie- und Vorsorgepatienten sind hier
auf 1400 Quadratmeter entstanden (wir berichteten).
Weitertransport Nun geht das Praemedicum einen
Schritt weiter: Es befindet sich nun eine 155 000 Euro
teure mobile Herz-Lungen-Maschine vor Ort. Das von
der Berner Group gestiftete Gerät ist eine der kleinsten
Herz-Lungen-Maschinen der Welt. „Es wurde vor zehn
Jahren schon entwickelt“, erklärt Karle, „ist aber immer
noch der Goldstandard.“ Das Gerät kann bei einem
Herz-Lungen-Stillstand für bis zu 30 Tage den Patient
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am Leben halten, bis er in eine Spezialklinik gebracht
wird. Da das Gerät mobil ist, kann es auch zum Weitertransport des Patienten – sowohl zu Land als auch
zu Luft – dienen. „Damit können wir Menschen, die nur
eine Haaresbreite vom Tod entfernt sind, helfen“, ist
sich Karle sicher. „Das Gerät übernimmt die Funktion
von Herz und Lunge.“ Etwa bei Herzinfarkt, schweren
Lungenentzündungen oder drohendem Multiorganversagen. Und es ist das einzige Gerät im Kreis. „Weder
Schwäbisch Hall noch Tauberbischofsheim haben so
ein Gerät“, betont Karle. Sowohl Karle als auch Dr.
Andreas Kühn sowie eine Krankenschwester werden
an der Maschine geschult. „Bei Notfällen können wir
helfen – aber die Praxis steht in dieser Zeit natürlich
still“, so Karle.
Albert Berner, der bei der Übergabe des Gerätes mit
seiner Frau Ursula dabei ist, sagt: „Uns ist es schon
immer sehr wichtig, dass unsere Region gut versorgt
ist.“ „Als unser Sohn Christian erfuhr, wie lebenswichtig dieses Gerät ist, hat er sich sofort für die Anschaffung der Herz-Lungen-Maschine eingesetzt. Und wir
unterstützen das von ganzem Herzen.“ Was nun noch
fehlt ist der geplante Hubschrauberlandeplatz, der neben dem Gesundheitszentrum kommen soll. „Da sind
wir auf dem besten Weg“, verspricht Wolfgang von
Stetten. Und um noch besser und schneller agieren
zu können, so Karle, „bräuchten wir noch ein Auto.“
Denkbar wäre etwa ein E-Smart, so der Arzt.
Mahnung Am Ende mahnt Karle nochmal deutlich die
Politik an: „Es sollte dringend in Personal investiert
werden, um die Versorgung im Landkreis aufrechtzuerhalten und aufzuwerten“, sagt er. Die Anfahrtswege für Notärzte seien zu lang, obwohl Hohenlohe der
kleinste Landkreis sei. Viel der medizinischen Versorgung im Kreis sei nur durch Spenden von Unternehmen und Privatpersonen möglich. kad
Cardiohelp-System Der schnelle Anschluss an eine
mechanische Kreislaufunterstützung kann Leben retten. Das Gerät des Medizintechnikherstellers Marquet Cardiopulmonary AG ist laut Firmenangaben das
kleinste und leichteste Herz-Lungen-Unterstützungssystem der Welt. Es ersetzt außerhalb des Körpers
Kreislauf- und Lungenfunktion des Patienten und garantiert so die Versorgung mit Sauerstoff sowie die Reduzierung des CO²-Gehalts im Blut. Das Gewicht beträgt rund zehn Kilogramm und kann somit von einer
Person getragen werden. Zudem ist es speziell auch
für den Transport entwickelt. kad
Layout geändert
Quelle: Hohenloher Zeitung vom 4. August 2022

AUGUST

Musiknachmittag im Lindengarten

D

er Chor Veterani Cantanti, die Stetten-Oldies
und der Shanty Chor trafen sich an diesem
Nachmittag um 15:30 Uhr im Lindengarten in
froher Runde, um Dank zu sagen für die relativ
gute Überwindung der Corona Pandemie in den
letzten Wochen und um frohen Mutes in die Ferienzeit zu gehen. Ferien haben wir hier in Stetten
zwar eigentlich immer, aber der Ferienoptimismus sollte uns weiterhin erhalten bleiben.
Bei Sekt, Wein, Wasser und Eis genossen wir
den sonnigen Nachmittag weitestgehend im
Schatten und begleiteten die Musiker bei uns
allen bekannten Weisen mit fröhlichem Gesang.
(Der Schreiber dieser Zeilen hielt sich – Gott sei

Dank – beim Gesang zurück, denn seine Fähigkeiten, alleine mindestens fünf Stimmen gleichzeitig zu singen, verhinderten schon während der
Schulzeit seine aktive Teilnahme am Musikunterricht!) Neue – eigens für diesen Nachmittag
hergestellte Musikbücher – erleichterten es, den
häufig nicht mehr präsenten Text mitzusingen.
Selbst ich konnte einigermaßen gerade mitsingen, denn meine Kinder konnten es ja – wegen
Abwesenheit – nicht verhindern.
So nahm der fröhliche Nachmittag nach gut zwei
Stunden ein Ende und wir kehrten gut gelaunt
und psychisch aufgebaut in unsere Wohnungen
zurück. 				
N. Brockmeyer
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95-jähriger Opernsänger
zum Opernsänger vor dem Prüfungsausschuss
des Deutschen Bühnenvereins ab.
Über ein Jahrzehnt Bühnenerfahrung und zahlreiche, auch internationale Auftritte mit Liederund Arien-Vorträgen, begeisterten tausende
Menschen.
Mit seiner außergewöhnlichen Bassbariton
Stimme überzeugte der 95-jährige im August
wieder einmal die Bewohner mit Stücken von
Verdi, Wagner und Beethoven sowie russischen
Komponisten.
Wir freuen uns, dass er sich für seinen neuen Leohn Piechocci wurde 1927 in Berlin geboren. bensabschnitt die Residenz Schloß Stetten ausNach Schule, Wehrdienst, Gefangenschaft gesucht hat und begrüßen seine regelmäßigen
und Rückkehr schloss er 1959 eine Ausbildung Vorstellungen in der Brunnenhalle.
M. Lips

J

Die Teiche in und um Schloß Stetten
Brot, Mais, Haferflocken, Brötchen, gekochten
Kartoffeln ein Lächeln auf Ihre Lippen zu zaubern.
Inzwischen konnte erfolgreich an allen drei Teichen die komplette Kombination aus Schilf,
Seerosen, Wasseralgen usw. für einen 100%igen
Sauerstoffgehalt im Wasser angesiedelt werden.
Das ist wichtig, damit das Wasser nicht »umkippt«, sauer wird, der PH Wert stimmt, und sich
nicht Millionen von Schnaken ansiedeln, die Sie,
liebe Bewohner, dann plagen könnten. Denn:
Die Fische fressen die Larven der Stechmücken
stets rechtzeitig weg.

M

ittlerweile sind in drei von vier Teichen in und
rund um Schloß Stetten weitere Fischbewohner heimisch geworden: Graskarpfen, Spiegelkarpfen, Schuppenkarpfen, Goldschleien,
Nasen, Barben, Rotfedern, Rotaugen, Barsche,
Goldfische, Aale, Krebse und Zander, sowie bereits schon deren Nachwuchs.
Alle Fische freuen sich immer auf Ihren Besuch,
liebe Bewohner, um Ihnen bei der Fütterung mit
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Ein regelmäßig überprüfter Gesundheitscheck
der Fische/des Wassers zeigt, dass alles zum
Besten steht. Dieses Jahr allerdings, 2022 war
sehr, sehr heiß, sowie sehr, sehr trocken, sodass
es beinahe erforderlich gewesen wäre, aufgrund
von akutem Wassermangel, die Fische retten zu
müssen. Im Moment sieht es aber danach aus,
als hätten wir an allen drei bisherigen Teichen
Glück im Unglück. Der sehnlichst erhoffte Regen
setzte ein und es musste nicht gehandelt werH. Kappes
den. 					

AUGUST

Gemeinsames Sommerfest von Haus Beatrix und Conrad

B

ei bestem Sommerwetter
fand am Freitagabend,
12. August, das lang schon
geplante Fest der benachbarten Häuser Beatrix und
Conrad statt. Der große Platz
vor Haus Beatrix bot sich dafür an. Wir stellten Tische und etliche Stühle auf,
die Verwaltung half uns mit weiteren Bierzelttischen aus, um 21 Leuten einen schönen Platz
zum Feiern zu bieten.
Jeder trug etwas für das Buffet bei, das wir im
Hausflur aufbauten, und so erfreuten wir uns
an verschiedenen Salaten, leckerem Gebäck,
Schinken mit Melone, gefüllten Datteln, Käse mit
Weintrauben, Frikadellen, Tomaten mit Mozzarella, gefüllten Eiern, Wein, Sekt und noch vielem mehr. Das üppige Buffet bot einen herrlichen
Anblick!

Bis 22 Uhr ließen wir es uns gut gehen bei anregenden Gesprächen, viel Lachen und allgemein
ansteckender guter Laune.
Wir beschlossen, so ein kommunikatives, fröhliches Sommerfest auf jeden Fall zu wiederholen.
						 G. Winter

Gemeinsam stark

V

or Corona war es Normalität. Heute weiß
man gemeinsame Teamevents mehr zu
schätzen.
Teamessen tragen zu guten Beziehungen unter den Kollegen bei. Ein weiterer großer Vorteil
ist, dass man endlich wieder Kollegen sieht, die
man sonst nicht sieht, da sie z. B. im Nachtdienst
arbeiten. Ein lockeres und gemütliches Beisammensein, um ein Team zu stärken, unterstützt
die Geschäftsführung immer gern.
Hier z. B. Bilder der Teamevents der Residenz
am Fluß, Residenz Bad Mergentheim, Küche mit
Service und Verwaltung. Vielen Dank für die tollen Möglichkeiten.
M. Lips

Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 65

55

AUGUST

Ein Unikum: »Papierhaus« in Schloß Stetten eingeweiht
Schriftsteller und Ideengeber Carlos Maria Dominguez
zur Eröffnung aus Uruguay zugeschaltet
sollte ja nicht in ein paar Monaten oder Jahren zerfallen, sondern von Dauer sein. So wurde nach längerem Suchen ein passender Standort im Zentrum der
Residenz – nahe der Pflegestation – gesucht und
gefunden, Pläne geschmiedet, Baumaterialien ausprobiert und schließlich nach einem Entwurf vom Architekt Alexander Steffens das Baugesuch von der
damit beauftragten Firma eingereicht.

Rund 7000 Bücher wurden für das „Papierhaus“ in
Schloß Stetten verarbeitet: Initiator Wolfgang von
Stetten freut sich über das gelungene Projekt

K

ünzelsau Im Jahr 2002 schrieb der lateinamerikanische Schriftsteller Carlos Maria Dominguez eine
Erzählung zur Magie von Büchern mit dem Titel „Das
Papierhaus“: Der Autor, der Literatur von Weltrang geschaffen hat, erzählt darin eine hintersinnige Liebeserklärung an das Lesen – eine der beglückendsten, aber
auch abgründigsten menschlichen Leidenschaften. In
dem Buch muss der Protagonist und Bibliomane Carlos Brauer sein mit Büchern vollgestopftes Haus aufgrund des bevorstehendes Abrisses verlassen.
Exil Weil er keine neue Bleibe findet, zieht er mit den
Büchern – auf Lastwagen verstaut – an eine einsame
Meeresbucht. Dort baut er mit einem Maurer ein Haus
aus diesen Büchern: das „Papierhaus“. „So blieben
sie meine Freunde, sie bieten mir ein Dach über dem
Kopf.“
Am „Welttag des Buches“ im Jahr 2017 wurde bei
einer Veranstaltung in Schloß Stetten das Buch von
Jutta Wilfert vorgestellt. Spontan, so heißt es in einer
Pressemitteilung, habe Wolfgang von Stetten erklärt:
„Wir bauen auch so ein Haus.“ Aber wie? Das Haus

56

Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 65

Einsatz Rund 7000 Bücher galt es zu verarbeiten –
die meisten Doppelexemplare aus der Bibliothek. Sie
wurden mit Zement in 60 Holzelemente eingefügt, mit
Kunstharz überzogen, so gegen Wetter und Winter geschützt und in das achteckige Gerippe eingefügt. Der
durch ein Glasdach lichtdurchflutete Innenraum lädt
zum Verweilen und Schmökern ein. Veranstaltungen
der Residenz – wie der „Literaturkreis“, „Samstagsglück“ und „Geschichten“ am Abend“ – werden in Zukunft dort stattfinden.
Bei schönstem Wetter konnte Wolfgang von Stetten
über 130 Bewohner auf der Festwiese rund um das
Bücherhaus begrüßen. Als besonderer Gast wurde
Carlos Maria Dominguez aus Uruguay per Video zugeschaltet. Er freute sich sichtlich, dass seine Idee
vom „Papierhaus“ – bisher als einziges auf der Welt –
in Schloss Stetten verwirklicht wurde. Er gratulierte zu
dem Gemeinschaftswerk der Bewohner von Schloss
Stetten. In der Tat bestand das „Bücher-Maurer-Team“
aus 14 Damen und Herren der Residenz, welche die
tausenden Bücher sortierten, in die Holzelemente
einfügten, vermauerten und mit Kunstharz überzogen. Nur dadurch konnten die Kosten bei knapp über
100.000 Euro gehalten werden. Diese wurden von den
in Schloß Stetten ansässigen Stiftungen übernommen. Mit Liedern des Schloß Stettener Shanty-Chors
und gemeinsamem Singen wurde bei Eiskaffee, Kuchen, Brezeln und Wein gefeiert. Die begeisterten
Zwischenrufe aus Uruguay wurden von Dagmar von
Below übersetzt. red
Layout geändert.
Quelle: Hohenloher Zeitung vom 15. August 2022
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Eisdiele Schloß Stetten

D

ie Geschichte des Speiseeises ist länger als
man denkt. Das erste Speiseeis gab es vermutlich schon im antiken China und Europa. Mit
dem Untergang des Römischen Reiches ging
das Wissen über die Zubereitung eisgekühlter
Speisen und Getränke in Europa verloren. Die
Kreuzfahrer brachten das Rezept für Scherbet
nach Europa. Ende des 13. Jahrhunderts beschrieb Marco Polo die Herstellung von Eis und
Katharina von Medici soll das Eis im 16. Jahrhundert nach Paris gebracht haben. Ein deutschsprachiges Kochbuch von Anna Wecker (1597)
enthielt ein Rezept für eisgekühlten Milchrahm.
So wie damals die Großen der Geschichte, tun
wir es auch heute: Egal ob Groß, ob Klein, wir
lieben Eis! Im August sorgte die Eisdiele Schloß
Stetten mal wieder für Begeisterung. Vor Haus
Hermann baute die Küche ihren Eisstand auf und
sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter warteten
geduldig in der Reihe, bis sie drankamen. Eine
Kugel? Zwei Kugeln? Oder sogar drei? Oder
gehe ich gleich nochmal und hole mir ein zweites? In diesem besonders heißen Sommer eine
sehr willkommene Überraschung. Mmhhh! Wenn
es Eis gibt, gibt es nur strahlende Gesichter. 		
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F. v. Stetten

AUGUST
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Grillfest im Garten der Pflegestation

A

ls endlich ein Termin gefunden war, konnte
an einem sonnigen Tag mit strahlend blauem
Himmel ein kleines Grillfest für die Bewohner der
Pflegestation stattfinden.
Aufgrund des langen, warmen Sommers in diesem Jahr war es tatsächlich nicht einfach, einen
passenden Nachmittag zu finden, an dem es
nicht zu heiß war. Oft hatten die Temperaturen
die 30 Grad Marke überschritten und an solchen
Tagen zu grillen, hätte den Kreislauf unserer Bewohner zu sehr belastet.
Als es dann doch kurzfristig eine Einladung für
die Bewohner der Pflegestation gab, bewiesen
diese ihre Spontanität und fanden sich schnell in
der Gemeinschaft im Garten zusammen. Keiner
der Pflegestation wollte die von der Kollegin Noi
perfekt knusprig und braun gegrillten Würstchen
verpassen (dass diese super lecker waren, daran gab es keinen Zweifel, denn es blieb keine für
mich übrig).
Die Zeit verging schnell, wie so oft an solch
schönen Tagen und unsere Bewohner haben
den gemütlichen und entspannten Nachmittag
mit Spielen und Unterhaltung genossen. Auch
die Kinder von Schwester Marina brachten mit
viel Schwung den einen oder anderen Bewohner
gut in Bewegung und alle hatten dabei viel Spaß.
Herzlichen Dank an alle, die zu diesen schönen
Stunden beigetragen haben.
B. Reubert
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Residenz Bad Mergentheim zu Besuch auf der Pflegestation

A

n einem heißen Sommertag im August
machten sich 12 Bewohner und Frau Heller
auf den Weg nach Schloß Stetten. Endlich konnte wieder der traditionelle Besuch auf der Pflegestation stattfinden. Zuerst wurden die Bewohner
von Frau Dr. v. Stetten herzlich begrüßt, dann
gab es auf der schattigen Terrasse Kaffee und
leckeren Kuchen. Hierbei hatten die Bewohner
die Möglichkeit, Fragen rund um die Betreuung
auf der Pflegestation zu stellen.
Danach führte Frau Dr. v. Stetten die frisch gestärkten Besucher durch die Pflegestation. Hierbei konnten sich die Bewohner auch ein paar
Pflegezimmer genauer anschauen. Von Seiten
der Bewohner gab es viele Fragen aber auch
Bedenken, ob und wie man sich auch in Zukunft
Pflege leisten könne.
Weiter ging es durch den Speisesaal und den
schönen Garten, vorbei am Bücherhaus, das
wirklich sehr gut gelungen ist und von den Bewohnern viel Bewunderung erlangte.
Eine besondere Überraschung war das Treffen
mit einer ehemaligen Bewohnerin, die erst vor
ein paar Wochen nach Schloß Stetten umgezogen ist. Freudentränen über das unerwartete
Wiedersehen zeugten von echter Freundschaft
und es war rührend, diese Freude zu beobachten.
Es war ein schöner Nachmittag, der allen Bewohnern sehr gut gefallen hat. Herzlichen Dank
an Herrn Eich und sein Team und alle, die diesen
schönen Ausflug möglich gemacht haben. H. Heller
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Kochertaler Genießertour
nter dem Motto »Wein – Wandern – Schlemmen« luden Hohenloher Winzer und Gastronomen zu einem besonderen Wandererlebnis in
das Kochertal ein.

U

Und so machten wir drei Frauen – Linda Besserer, Hilde Kullmann und Gaby Winter – uns am
Sonntag um 10 Uhr auf die Socken. Es war bestes, aber auch ziemlich heißes Sommerwetter.
Die Weinberge zwischen Künzelsau-Belsenberg
und Forchtenberg sind der verbindende Rahmen
für diese Genießertour, deren ausgeschilderte
Wanderroute herrliche Ausblicke in das Kochertal und über Ingelfingen, Criesbach, Sattelhof,
Niedernhall, Weißbach, Büschelhof und Forchtenberg freigibt.

müde vom Wandern war, zur nächsten Station
fahren lassen, aber wir verzichteten tapfer auf
die Versuchung!

Als wir nach einigen Pausen gegen 17:30 Uhr
müde in Forchtenberg ankamen, zeigte Hildes
Schrittzähler auf ihrem Handy 20 Kilometer an!
An elf Stationen, inmitten der mit Rebstöcken be- Stolz auf unsere Leistung gaben wir dann noch
pflanzten Hänge, luden Gastronomen mit regio- unsere Teilnehmerscheine mit den Stempeln aller elf besuchten Stationen ab, da schöne Preise
nalen Weinen und Speisen zum Verweilen ein.
winkten.
Wir verzichteten allerdings während der Wanderung auf die leckeren angebotenen Weine und Wir erfuhren allerdings einige Tage später, dass
hoben uns den Genuss für die letzte Station auf. wir nicht zu den Gewinnern gehörten. Aber das
Ein »Genießerbus« war zwar während der Tour schmälerte unsere Freude über diesen schönen
G. Winter
im Einsatz und man konnte sich, wenn man Ausflug nicht! 				

Erinnerung an Michael Gorbatschow

Veröffentlicht in der Hohenloher Zeitung

Gorbatschow hatte die Konrad Adenauer Medaille der
Seniorenunion Deutschlands erhalten wegen seiner
hervorragenden Verdienste um die Wiedervereinigung
Deutschlands, aber auch für den Weltfrieden.

v. li.: Michael Gorbatschow, Wolfgang v. Stetten
(stv. Bundesvors. der Senioren-Union), Prof. Otto
Wulff (Bundesvors. der Senioren-Union)

A

nlässlich des Todes von Michael Gorbatschow erinnert sich der frühere Bundestagsabgeordneter
Wolfgang von Stetten gerne an eine Begegnung mit
ihm 2014.
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Bei einem Abendessen im kleinen Kreise plauderte
Gorbatschow charmant und locker über die Ereignisse der Vergangenheit und der Gegenwart. Die Verschlechterung der Beziehung zwischen Ost und West
hätten ihre Ursachen: Zum einem hätte der Westen
die Schwäche Russlands in den 90er Jahren schamlos ausgenutzt, zum anderen weitere Annäherungsversuche nicht ernst genommen. Obama bezeichnete
die Sowjetunion sogar als Provinzmacht. Er fürchtete, dass die Ergebnisse seiner Entspannungs- und
Friedenspolitik durch Vladimir Putin zerstört würden.
„Über den gerade beginnenden Krim-Krieg äußerste
sich Gorbatschow nicht, weil er wohl damals schon
die Annexion für gerechtfertigt hielt“ so Wolfgang von
Stetten, „es war ein bemerkenswerter Abend mit diesem großen Staatsmann“. 		

AUGUST

Informationsveranstaltung Bibliothek Residenz am Kurpark

A

uf Wunsch vieler Bewohner veranstaltete Frau Dr. v. Stetten am 23. August in der
Bibliothek der Residenz am Kurpark eine Informationsveranstaltung bzgl. der Differenzierung
der Leistungen rund um das Betreute Wohnen. Sehr ausführlich und mit vielen Beispielen wurden die Unterschiede von Dienstleistungspauschale, Betreuungspauschale und der
Betriebskosten erklärt. Hierbei konnte Frau Dr.
v. Stetten viele offenen Fragen der Bewohner zu
deren Zufriedenheit beantworten.
H. Heller

Bauarbeiten an der Burgmauer

E

wurde die Mauer und der Treppenaufgang wiederhergestellt und mit neuen Stufen versehen.

Um für die Zukunft Stabilität zu gewinnen, wurde
neben einem starken Fundament die gesamte
Fläche mit Stahlbeton gesichert, um gefahrlos
weiter arbeiten zu können. Mit großen Natursteinen, die zum Teil behauen werden mussten,

Bei einem anderen Teilstück wurde gleich eine
Vormauer aufgezogen, um ein Abrutschen
der Mauer zu verhindern. Wochenlang hat Firma Vogt ausgesucht, vermessen, nummeriert
und nachgehauen. Dadurch wurde nicht nur
die Sicherung der Mauer erreicht, sondern insbesondere auch ein Meisterwerk an Baukunst
geschaffen. Es wäre erfreulich, wenn das Landesdenkmalsamt zu dieser gelungenen Sanierung einen Zuschuss gewährt.
W. v. Stetten

s sollte eine einfache Reparatur an der Burggrabenmauer an der Zugangstreppe zum
Festspielgraben geben. Beim ersten Abklopfen
merkte man dann aber sehr schnell, dass es hinter der Mauer hohl war. Stauende Nässe hatte
die Mauer hinterspült. So rutschte sie mit dem
gesamten Geröll in den Graben.
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SEPTEMBER

90. Geburtstag Waltraud Krings

E

ine große Überraschung hatte unsere
Bewohnerin
Waltraud
Krings am 1. September erlebt, als sie morgens wie immer im
Speisesaal frühstücken
wollte und nichts ahnend einen liebevoll
geschmückten Geburtstagstisch
entdeckte.

Ein frisch gepflückter Rosenstrauß, kleine Pralinen, Geburtstagskerze, ein Geburtstagskuchen
und gut gekühlter Sekt brachten Frau Krings fast
zum Weinen. So einen Tisch hatte die Bewohnerin schon lange nicht mehr gehabt, sagte sie. Sie
schaute sich diesen immer wieder an und bedankte sich vielmals dafür. Auf die Frage, woher
wir die Zahl 90 haben, die den Kuchen verzierte,

kam die Antwort: „Von Edeka“, worauf sie herzlich lachen musste.
Ein Geburtstagsständchen und Glückwünsche
am frühen Morgen von Frau Dr. v. Stetten und
den Mitarbeitern der Pflegestation haben den
Ehrentag schön beginnen lassen. Später durfte
unsere liebe Frau Krings, sich weiter im Kulturraum feiern lassen und nahm die Wünsche und
Geschenke gerne entgegen.
Da Frau Krings die Musik sehr liebt, war sie begeistert und gerührt, als unsere Stetten-Oldies
ihr Fest musikalisch begleitet haben. Frau Krings
bedankte sich bei allen Beteiligten, allen voran
Diana Baur. Unermüdlich feierte Frau Krings gemeinsam mit den Bewohnern der Pflegestation
im Pavillon weiter und erlebte einen unvergesslichen Geburtstag, an den sie sich gerne erinnert
und die hübschen Fotos immer wieder anschaut.
B. Reubert

Schafe in Schloß Stetten

s war eine Idee von Edda Reyl aus Haus Laura, dass wir ein paar Schafe in Schloß Stetten halten. Anlässlich ihres 80. Geburtstags hat
sie dazu Spenden gesammelt und den Abmangel über die Käthe-Thoma-Stiftung gespendet.
Aus einem gebraucht gekauften Campingwagen
wurde ein fahrbarer Schafstall gebaut.

E

Nach einem ersten verunglückten Versuch sind
seit September sechs Schafe in Schloß Stetten,
die an verschiedenen Stellen mit dem fahrbaren
Schafwagen weiden sollen, z. B. auch an der
Pflegestation. Mit einer Hand voll Weizenkör64

Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 65

nern kann man sie locken. Inzwischen sind sie
auch zutraulicher geworden. Sie überwintern in
Morsbach.
Die Schafe werden den Bewohnern hoffentlich
viel Freude machen. Der Dank gilt Edda Reyl
W. v. Stetten
und ihrem Mann Manfred Reyl.

SEPTEMBER

Quartals-Geburtstagskaffee

E

ndlich war es wieder so weit. Nach einer gefühlten »Ewigkeit« konnten die Bewohner
der Residenz am Kurpark und des Wohnpark
Tauberlands wieder – wie gewohnt – ihren traditionellen Geburtstagskaffee der vier Quartale
feiern.
Gestartet wurde am 15. August mit den Geburtstagskindern vom 1. Quartal. Danach folgten das
2. und 3. Quartal. An allen Terminen fand sich
eine fröhliche Runde zum gemütlichen Nachmittag, an einer von Frau Kögler liebevoll gedeckten
Kaffeetafel, ein. Ihre selbstgebastelte Tischde- Engelsgeduld ertrug diese seine Launen und
koration wurde wieder von allen Seiten bestaunt ausgefallenen Wünsche. Dem Feedback nach
ist das Stück sehr gut bei den Zuschauern anund bewundert.
gekommen.
Unter neuer Leitung von Helmut Flohr wurden
die Geburtstagsgäste erst einmal herzlich be- Musikalisch wurde der Nachmittage von Rudolf
grüßt. Mit seiner fröhlichen Art sorgte er immer Werner (94 Jahre!) gestaltet, von der Einladung
mit Text der von ihm ausgesuchten Lieder bis hin
wieder für schallendes Gelächter.
zur musikalischen Erinnerungsreise aus der JuFrau Dr. v. Stetten plauderte gekonnt aus dem gendzeit mit Melodien ab dem Jahre 1945.
Nähkästchen mit allerhand informativen, aber
auch jeder Menge lustigen Dingen rund um die Bei leckerem Wein von der Residenz Schloß
Residenzen. Danach gab es Kaffee und reichlich Stetten wurde bis in die Abendstunden ausgiebig
leckeren Kuchen von Küchenchef Michael Eich gelacht, gesungen, getanzt und gefeiert. Alles in
allem waren es ein gelungene Nachmittage, die
und seinem Team.
nach Wiederholung rufen.
Anschließend wurde das kleine Theaterstück
»Im Hutladen« von Herrn Flohr und Frau Heller Ein herzliches Dankeschön an Frau Kögler,
aufgeführt. Hierbei ging es um eine Verkäuferin, Herrn Flohr, Herrn Werner und alle, die mitgeholdie alle Hände voll zu tun hatte, ihren »schwie- fen haben, diese Nachmittage so unvergesslich
H. Heller
rigen Kunden« zufrieden zu stellen. Mit einer zu gestalten.
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Führung auf Schloß Stetten

Geschichte auf. Der Burgherr sprach mit einem
gewissen Stolz von der größten und ältesten
noch erhaltenen Anlage im Kochertal. Die ersten
nachgewiesenen Angehörigen seiner Familie,
die Herren von Bartenau als Mitbewohner der
damaligen Veste Bartenau in Künzelsau, erbauten »ober« Stetten ihre Burg und heißen seither
Auf Schloß Stetten führte der Schlossherr »von Stetten«. Das Wappen mit den drei Barten
Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten persönlich am (Streitbeilen) behielten sie bei.
14. und 21.September 2022 die jeweils 25 Teilnehmenden durch die Burg, die seit Jahrhun- Lange Zeit waren die Stetten Ganerben von
derten im Besitz seiner Familie ist. In der Burg- Künzelsau. Die Tierberger Fehde zwischen Stetkapelle, im kleinen Burghof, in der Bibliothek ten und Hohenlohe, die letzte Fehde des ausgeund im Barbarossakeller zeigte er Spuren der henden Mittelalters an der Schwelle zur Neuzeit,
mehrfachen An- und Umbauten, z. B. das fränk- endete 1493 mit dem für den Ganerbenort Künisch-alemannische Fachwerk, das noch mit Ei- zelsau so bedeutenden Burgfriedensvertrag. Bis
chenbalken ausgeführt worden war und sich als zum Ende der Ganerbschaft 1803 war er gültig
recht robust erwies. Trotz aller Forschungen und und brachte für den Ort manche Vorteile.
Erkundungen gibt es noch ungelöste Fragen. So
wurde bisher keine Spur von einem Brunnen ge- Herr von Stetten schlug den Bogen bis zur Gefunden, gleichwohl ist sicher, dass auf der Burg genwart und erzählte, gewürzt mit persönlichen
Erlebnissen, wie es ihm und seiner Familie geWasser vorhanden gewesen sein muss.
lungen ist, den Besitz der Burg zu erhalten und
Beim Blick aus den Fenstern der Burg hinunter in einer Stiftung zusammenzuführen, so dass
nach Kocherstetten und Kocherabwärts Rich- eine Zersplitterung möglichst verhindert wird.
tung Künzelsau drängen sich Gedanken an die Bei Gesprächen und Imbiss im Barbarossakeller,
der übrigens so genannt wird, weil die Genehmigung zur Errichtung der Burg in der Regierungszeit Friedrich Barbarossas erteilt wurde, konnten
die Eindrücke vertieft und ausgetauscht werden.

W

ieder war eine Veranstaltung des Vereins
StadtGeschichte und der Stadtverwaltung
im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung »Fluren, Stadtteile, eine Verwaltung« im
Stadtmuseum Künzelsau so gefragt, dass zwei
Termine angeboten wurden.

Gerichtet an Herrn von Stetten sprach Margarete
Biehal im Namen der Teilnehmenden Dank und
Anerkennung aus für seine Bereitschaft und die
kurzweilige Führung, die beim ersten Termin von
nassen Wetter etwas beeinträchtigt war. M. Probst
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Grillfest im Hof der Residenz am Fluß

A

m 12. September war es wieder mal so weit:
der Hof von Haus Albert-Berner, nahe gelegen am wunderschönen Kocherufer und umgeben von herrlichen Bäumen wurde für unser
Grillfest »verwandelt«. Der Grillmeister Claus
Hammel heizte den Grill an, Steaks, rote und
helle Bratwurst verbreiteten ihren Duft. Nina-Daniela Maurer, unsere Küchenfee, richtete Kartoffelsalat, Krautsalat und Baguette am Buffet an
und unsere Musiker Winfried Rach (E-Piano)
und Günter Volz (Text/Gesang) bereiteten ihren
Auftritt vor. Und dann kamen fast alle Bewohner,
um endlich mal wieder zusammen zu feiern.
Dr. Franziska v. Stetten und Beate Faasel begrüßten alle herzlich. Die neu eingezogenen Bewohner stellten sich vor und erzählten ihre Geschichten, die sie mit der Residenz verbindet und
dass sie sich schon jetzt ganz zuhause fühlen.
Die Musik spielte auf, alle sangen miteinander
die herrlich gedichteten Verse über den »Mann
mit Hut« (den Baron) und »Tipitipitipso« (Grillen
mit Franziska) – es war ein wunderschöner Tag.
					
B. Faasel

Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 65

67

SEPTEMBER

Ausfahrt ins Hohenloher Land – Der Mainhardter Wald

S

tatt der wärmenden Herbstsonne begleiteten uns Regen und kalter Wind bei unserer kleinen Fahrt in den Mainhardter Wald am
27. September 2022.
Der erste Halt bei Buchhorn mit Blick übers Brettachtal oberhalb von Geddelsbach litt ganz besonders unter diesem Wetter. Dort sollte eigentlich über die besondere geologische Formation
des Keupers mit seinen Gips- und Sandsteinschichten berichtet werden, von dem der südliche Teil Hohenlohes dominiert wird. Da kam
nicht viel rüber. Dafür der schöne Blick auf die
Ritterburg Maienfels, die in der Ferne aus dem
Wald ragte – unser nächstes Ziel.
Seit über 500 Jahren ist die Burg im Besitz der
Herren von Gemmingen. Ihr Wappen kennen wir
von der Empore unserer Stettenkapelle. Es gibt
manche Parallelen zu unserer Burg – die Mauern aus der Stauferzeit, den Burgfriedensvertrag
einer Ganerbschaft und die Aufgabe, eine nahegelegene alte Straßenverbindung zu sichern.

Die Unterschiede überwiegen aber. So hat Maienfels keinen Bergfried, stattdessen einen kleinen Fachwerkturm, der lange Jahre als Glockenturm der Gemeindekirche zweckentfremdet
war. Als Raubritternest wurde die Burg zerstört,
später erneuert und mit wuchtigen Eckbastionen
ausgebaut. Vier, später sechs Ganerben aus
verschiedenen Familien teilten sich den Besitz,
bis die Gemmingen durch mehrfache Heirat den
größten Teil an sich brachten.
Von der Ringmauer schauten wir weit ins Brettachtal hinab und erreichten durch eine pechna-
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sengesicherte
Pforte die kleine
Kirche unterhalb
der Burg. Ein
rundes Fenster
mit radähnlichem Vierpass, ein
altes Ewigkeitssymbol, Rest eines Vorgängerbaus.
Heute weisen Elemente des Jugendstils auf den
Umbau Anfang des 20. Jahrhunderts hin. Ungewöhnlich, gleich neben der Kirche der alte Pranger und das Ortsgefängnis.
Und dann fuhren wir noch nach Mainhardt. Dort
stand die römische Vergangenheit am obergermanischen Limes im Vordergrund. Im früher hohenlohischen Jagdschloss sahen wir einen Wappenstein von 1801 des Fürsten Ludwig Alois von
Hohenlohe-Bartenstein. Aus seiner »Legion de
Hohenlohe« entstand später die französische
Fremdenlegion.
Im kleinen Römermuseum erkundeten wir
zahlreiche Weihesteine und erinnerten am
blitzegezierten Altar
des Zeus an den jährlich erneuerten Soldateneid auf den Kaiser.
Mit der groma, einem
frühen
Theodoliten,
wurde der schnurgerade Limes eingemessen und ein alter
Votivstein zeigt, das
göttliche Mutter-Kind Paar gab es schon in vorchristlicher Zeit.
Die sonst noch geplanten Außenstationen wurden auf freundlichere Tage und künftige Ausfahrten ins Hohenloher Land vertagt. H.-H. Kownatzki

SEPTEMBER

Singlefrühstück
eit 2017 treffen sich einmal im Monat die
Singles der Residenzen Bad Mergentheim
zu einem Frühstück im Café im Schlossgarten
Bad Mergentheim, organisiert von Ursula R.
Burkert.
Bedingt durch Corona kam es über einen längeren Zeitraum nicht mehr zu diesen Treffen. Seit
Juni 2022 gibt es wieder diese Möglichkeit und
sie wird auch gerne von den Bewohnern wahrgenommen. Außer dem ausgiebigen Frühstück,

S

findet ein reger Austausch statt und das Lachen
kommt dabei nicht zu kurz. Einfach sich mit
Gleichgesinnten treffen, dem Alltag für zwei bis
drei Stunden zu entfliehen, genießen und sich
verwöhnen zu lassen, das tut jeder Seele gut.
Beim Abschied steht schon der nächste Termin
fest und man freut sich, bald wieder zusammenzukommen. Es ist ein Treffen, das gerne neue
Bewohner aufnimmt. 		
U. Burkert

Elektro Dienstwagen Angebot für Mitarbeiter

U

mweltschutz und Mitarbeiterzufriedenheit
werden in Schloß Stetten in vielen Bereichen GROSS geschrieben.
Bei herrlichem Spätsommerwetter war am
29. und 30. September 2022 eine Dienstleistungsfirma mit ihren Vorführfahrzeugen Elektro VW ID 3 und ID 4 in Schloß Stetten, um die
Fahrzeuge zu präsentieren und für Probefahrten anzubieten. Von den Mitarbeitern wurde, bei
sehr guter Stimmung, davon reger Gebrauch gemacht.
Die Dienstleistungsfirma war von unserem Kon- Strom wird für einen bestimmten Zeitraum für die
zept und unserer Lage hellauf begeistert.
Mitarbeiter kostenlos zur Verfügung gestellt.
Es besteht die Möglichkeit, aufgrund hoher verschiedener Zuschüsse und steuerrechtlicher
Besonderheiten, für fast alle Mitarbeiter einen
preiswerten E-Dienstwagen zu fahren. Sogar der

Wir freuen uns, dass etliche Mitarbeiter vom Angebot Gebrauch gemacht haben und warten nun
gespannt auf die Anlieferung der Fahrzeuge,
was vielleicht noch ein wenig dauern kann.
				
M.-O. Stumpp
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Treff in der VITARa Lounge

Lounge zuständig ist. Frau Besserer und weitere
Besucher standen ihr hilfreich zur Seite. Für viele Gäste, vorwiegend Bewohner der Residenz,
war es der erste Besuch in der Lounge. Und eine
schöne Gelegenheit, sich kennenzulernen und
zu unterhalten. Zum Chillen, zum stillen Ruhen
war an diesem Nachmittag keine Möglichkeit.
Dafür war die Anzahl der Gäste zu hoch (schön!)
aber die Akustik des Raumes leider zu schlecht.
Die Bezeichnung LOUNGE ist nicht jedem ge- (Wie angedeutet wurde, sollen noch Vorhänge
läufig. Sie steht für »Gesellschaftsraum in einem angebracht werden um den Hall zu dämmen!)
Hotel o.ä.« Auch für »luxuriös ausgestatteten
Aufenthaltsraum in Flughäfen, auf Bahnhöfen Nun bleibt zu hoffen, dass aus dem SOMMERusw.« Auch eine Bar, einen Club mit anheimeln- CAFÉ, welches zunächst begrenzt war, eine
der Atmosphäre nennt man LOUNGE.
dauerhafte Einrichtung wird. Und dass diese
wiederum auch von recht vielen Personen beDie Lounge im Gesundheitscampus bietet noch sucht wird!
mehr. Man kann die Auszeit mit einem Kaffee
oder einem kühlen Getränk genießen. Dazu viel- Dann hätten wir am Außenrand der Residenz ein
leicht noch ein Stückchen Torte. Dieses Ange- weiteres schönes Nah-Ausflugsziel.
M. Keil
bot, das SOMMER-CAFÉ, wurde leider nur von
wenigen bemerkt und angenommen. Das wiederum brachte die Eheleute Besserer, Bewohner
der Residenz Schloß Stetten, auf die Idee, zum Was VITARa bedeutet, kann man verschieden
Abschluss der Sommer-Saison zu einem Mu- deuten. VITA heißt LEBEN, das ist bekannt. RA
sik-Nachmittag einzuladen. Und so kamen am hieß der altägyptische Sonnengott, der ebenfalls
letzten September-Donnerstag etwa 35 Besu- Licht, Sonne und Leben bedeutet.
cher zur Lounge.
(Mit dem Papyrusboot RA II überquerte Thor
Mittelpunkt war Roland Besserer, der aus sei- Heyerdal 1970 den Atlantik. Viele werden sich
nem E-Instrument viele schöne Melodien hervor erinnern.)
zauberte. Für Kaffee, Tee und andere Getränke
sowie Kuchen sorgte Heike Rüger, die für die

N

icht allen Bewohnern war und ist bewusst,
dass im neuen Gesundheitszentrum nicht
nur die Gesundheit erhalten, bzw. Krankheiten
oder Beschwerden behandelt werden, sondern
dass auch die Möglichkeit besteht, sich auszuruhen (zu chillen) und sich dabei etwas Gutes zu
gönnen. Dazu wurde die VITARA-Lounge eingerichtet.
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Unser Therapiehund Becci

N

achdem unser lieber Therapiehund Brisko, den die Bewohner sehr in ihr Herz geschlossen hatten, leider im Frühjahr verstorben
ist, hat die Hündin Becci mit Frauchen Roswitha
Steininger die weiteren Besuche gerne übernommen. Regelmäßig einmal in der Woche
kommt Becci zu uns und erfreut unsere Tierliebhaber. Ihr liebes Wesen hat es in kürzester Zeit
geschafft, die Herzen der Bewohner zu erobern,
auch wenn Becci manchmal bei Johanna Gerz
nur auf einen »Sprung« vorbeikommt. Mit einem
Satz begrüßt sie die im Bett liegende Bewohnerin und lässt sich ihr kuscheliges Fell streicheln.
Ob unser erster Therapiehund Boris mit Frauchen Dr. Gretel Drechsel, Brisko mit Bernadette
Heirendt, oder Becci von Roswitha Steininger,
alle haben unsere Bewohner begeistert und ihnen viel Freude bereitet.

Vielen lieben Dank, auch im Namen der Bewohner an alle unsere tierischen Freunde und ihre
Besitzer. 				
B. Reubert
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Mit Hermann Lenz vom Kocher zur Jagst
HOHENLOHE 17 Kilometer weit führt der literarische Wanderweg
von Künzelsau nach Langenburg

Von unserer Redakteurin
Barbara Griesinger
apperlot – Hermann Lenz würde staunen, würde
er am Künzelsauer Volkshochschulgebäude, das
seinen Namen trägt, die lila Wegmarke mit seinem
markanten Pfeifenraucherprofil entdecken. In der Mitte von Künzelsau, gleich bei der Johanneskirche, hat
der Schriftsteller von 1913 bis 1924 seine Kindheit
verbracht, und dort, an der ersten Wegmarke, beginnt
auch der Hermann-Lenz-Weg. Wahrscheinlich würde
sich der Literat, der die Hohenloher Landschaft liebte, sie gern und immer wieder durchwanderte und in
seinen autobiografisch geprägten Romanen liebevoll
beschrieb, neugierig auf diesen Weg machen.

S

Idylle am Fluss Der führt vorbei am Schloss, durch
die Wertwiesen, über den Kochersteg und durch Obstwiesen und Schrebergärten gen Osten. Der literarische Wanderweg, der erst dem Kocherradweg, dann
größtenteils dem Hauptwanderweg 8 folgt, führt auf
rund 17 Kilometern von Künzelsau nach Langenburg.
Immer wieder trifft der Wanderer auf Stellen, die aus
Lenz‘ autobiografisch geprägten Romanen zitieren.
„Vom Fluss schaute ein grüner Wasserflecken her, als
ob’s ein Auge wäre, weil das Ufer vom dichten Weiden- oder Erlenbuschwerk glitzernd verdeckt wurde.
Sanfte Blätterbewegung. Und der Finger eines Windes“, beschreibt er das Kocherufer. Schöner könnte
kaum einer die Stimmung am Spätsommermorgen
beschreiben.
Morsbach, dann Kocherstetten sind schnell erreicht,
und von der Höhe herab grüßt schon Schloß Stetten.
Schweißtreibend steil, bis auf Vogelgezwitscher still,
aber zum Glück auch erfrischend waldeskühl geht’s
den Schlossberg hinauf. An diesem Morgen scheint
das Schloss im Dornröschenschlaf zu träumen, kein
Mensch weit und breit. Eine Infotafel erzählt vom Rit-
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tergeschlecht, von Fehden, Erbteilungen und der Neuausrichtung des Stettenschen Schlosses im Hier und
Jetzt mit Burgfestspielen und Seniorenresidenz. Die
Tafel bleibt nicht die einzige, denn der Hermann-LenzWeg ist nicht nur ein literarischer Wanderweg, er geizt
nicht mit Infos über Historie, Land und Leute – ein Hohenlohe-Lehrpfad im besten Sinne.
Durch lichten Wald geht es in Richtung Hohe Straße. Auf der uralten Fernhandelsstraße ist jetzt kaum
mehr Verkehr – zu Wanderers Glück, der ein paar Meter auf der Straße zurücklegt. Würde nicht in der Ferne ein Traktor seine Bahnen ziehen, möchte er sich
auf der ländlich-friedlichen Hochebene fast als einziger Mensch fühlen. Allein unter einer milden Sonne
besänftigt der Takt der Wanderschuhe das SchnellSchnell der Alltagshektik und macht eine meditative
Achtsamkeitsübung aus dem Weg.
Brotzeit Der Weg führt durch kleine Waldstücke und
Obstwiesen hinunter ins Jagsttal, nach Oberregenbach mit seinen alten Bauernhäusern. Deren Bewohner haben ein Herz für Wandersleut. „Hogg di nou,
wersch miad sei“, heißt es bei einer Bank mit Tisch,
und ein kleines Schild weist den Weg zum Kühlschrank
mit Getränken. Das hätte Hermann Lenz gefallen, der
auch gern Brotzeit unterwegs machte.
Über die steinerne Bogenbrücke führt der Weg
nun stracks Richtung Langenburg. Aber Lust auf die
schmale Straße, auf der zur Mittagszeit mehr los ist,
will nicht aufkommen. Dann doch lieber ein kleiner
Umweg die Jagst entlang ins benachbarte Unterregenbach. Hermann Lenz hätte sicher nichts dagegen.
Denn vom Jagsttal mit seinen Reihern, Milanen, Bussarden hat er nur so geschwärmt – und zurecht. Am
Wegrand: ein Reiher, der in den Jagstauen auf eine
Maus lauert, ein Schwätzle mit einer Landfrau, die
ihren Ackersalatpflänzchen ein Kompostbett bereitet
und die geheimnisvolle Unterregenbacher Krypta.
Über die hölzerne Archebrücke geht’s über den
Fluss und dann steil hinauf zum ruhigen, schattigen
Panoramaweg nach Langenburg, geradewegs zum
fürstlichen Schloss. Im Städtchen kaufte sich Hermann Lenz einst Papier und schrieb:“…das Wetter
war hell und warm, und wir gingen von Schloß Langenburg nach Schloß Morstein und zur Ruine Leofels – aus staufischer Zeit, sapperlot“. Wir lassen’s bei
Langenburg, gönnen uns eine Tüte Wibele vom Café
Bauer. Dort grüßt uns nicht Hermann Lenz, sondern
eine andere bekannte Langenburgerbesucherin: die
Queen – als Pappaufsteller. Sapperlot!
Layout geändert
Quelle: Hohenloher Zeitung vom 21. Oktober 2022

OKTOBER

Heilsames

A

m 1. Oktober kamen nachmittags im Musiksaal der Burg 20 Menschen zusammen, die
Interesse zeigten an der Veranstaltung
»Heilsames: Geschichten, Klänge und Tee«.
12 Weisheits- Motivations- und Symbolgeschichten luden zum Zuhören, Nachspüren, Weiterdenken und Diskutieren ein. Als es noch keine
Therapeuten gab, bat man Weise in unterschiedlichen Kulturen um Rat. Diese verpackten die
Antworten in kurze, einprägsame Geschichten.
Da sie ihre Botschaft ohne erhobenen Zeigefinger vermittelten, waren sie seit jeher wohltuend
für Herz und Seele.

dern um Erleichterung zu finden. Menschen, die
Heilung wollen, vorausgesetzt, sie können sie
ohne Schmerzen haben, gleichen jenen, die für
den Fortschritt eintreten, vorausgesetzt, sie können ihn ohne Veränderung bekommen.“
Linda Besserer und ich (Gaby Winter) lasen abwechselnd vor, unterbrochen durch klassische
Musikstücke und meditative Klänge auf der
Hammondorgel von Roland Besserer.
Für das leibliche Wohl wurde auch gesorgt: Der
leckere Yogi-Tee in den Sorten Rose und Ingwer
wurde gern getrunken, und die von mir gebackenen Kleinigkeiten mundeten auch.

Ein Beispiel: Zu einem bekümmerten Menschen,
der sich an ihn um Hilfe wandte, sagte der Meis- Herzlichen Dank an alle Beteiligten, die diese
ter: „Willst Du wirklich Heilung?“ „Wenn nicht, anderthalb Stunden zu einem nachhaltigen ErG. Winter
würde ich mir dann die Mühe machen, zu Euch lebnis haben werden lassen! 		
zu kommen?“ „Oh ja, die meisten Menschen tun
das. Nicht wegen der Heilung, die tut weh, son-
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Seniorentreff auf Tour

er Seniorentreff Künzelsau hatte mit seiner 2.
Bustour im Jahr 2022 den Besuch bei Currlin-Orchideen in Uffenheim-Welbhausen auf dem Programm. Mit 25 Teilnehmern startete der Verein bei
schönstem Herbstwetter. Nach dem Motto „der Weg
ist das Ziel“ fuhrte uns der Fahrer ohne Autobahnen
auf Landstraßen und Nebenstrecken durch Städtchen und Dörfer, dem Main entgegen. Über Mulfingen
– Niederstetten – Weikersheim – am 357 m hohen
Wartberg vorbei – Bernsfelden – Euerhausen – Giebelstadt, nach Winterhausen und Sommerhausen. In
Sommerhausen ist das Torturm-Theater beheimatet,
das lange von dem Regisseur und Schauspieler Veit
Relin geführt wurde. Außerdem war gegenüber das

D

Bockshorn-Keller-Kabarett, bei dem u.a. Dieter Nuhr
seine ersten Auftritte hatte. Den Main entlang, Ochsenfurt – Marktbreit – Obernbreit – dem Ickbach entlang – Gnötzheim nach Gollhofen zum Mittagessen
im „Gasthaus zum Stern“. Dann folgte der Besuch bei
Currlin-Orchideen – das Haupt-Ziel der Tour. Bei der
Begrüßung in der Gärtnerei wurde kurz alles Wichtige rund um die Orchideen erzählt, natürlich auch mit
Beantwortung von Fragen der Reiseteilnehmer. Anschließend konnte man eigenständig die Gärtnerei
durchstöbern und im Urwaldhaus das Dschungelgefühl erleben, sowie durch verschiedene Kontinente der
Orchideen den verschiedenen Klimazonen der einzelnen Gewächshäuser streifen. Die Aufzuchthäuser gaben einen Überblick über die mühevolle Aufzucht der
zum Teil empfindlichen Kostbarkeiten. Eine Vielzahl
verschiedenster Orchideenarten warteten auf 3000 qm
Gewächshausfläche auf die Besucher, natürlich auch
zum Kauf, von dem rege Gebrauch gemacht wurde.
Eine weitere Besonderheit der Tour war der Besuch
im Lotos-Garten Leyk in Rothenburg., Dort gab es
zunächst Kaffee und leckeren Kuchen. Wer Lust hatte, konnte gemütlich den Lotos-Garten durchstreifen.
Dies war der Abschluss einer erlebnisreichen Tour,
von der viele Teilnehmer nach der Rückkehr schwärmten. 			
G. Volz
		
Layout geändert.
Veröffentlicht im Künzelsauer Mitteilungsblatt

Eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung gesucht?
Wie das genau aussieht und wieso es dafür immer wieder kluge Köpfe und Menschen mit viel
Lebenserfahrung braucht, dafür kamen Olga
Gräfin Lüttichau, Siggi Hauer und Ulrich Baade
in die Residenz.

… mit diesem Motto hatten drei WERTESTARTER, Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer der
Stiftung für Christliche Wertebildung in den Kulturraum eingeladen. Die Stiftung hilft jungen
Start-ups, Projekte in der christlichen Kinderund Jugendarbeit erfolgreich umzusetzen.
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Es folgte eine angeregte Diskussion, bei der
beidseitig viele Fragen geklärt werden konnten. Ob nun eine Schulgründungsinitiative aus
Crailsheim in den Genuss von hellen Köpfen
aus Künzelsau kommt oder andere Projekte
von den wertvollen Erfahrungen und dem Fachwissen der Bewohner profitieren können, wird
sich bald herausstellen. Alle Teilnehmer waren
sich jedenfalls einig: Es war sinnvoll und bereichernd, die WERTESTARTER kennengelernt
zu haben. 				
O. v. Lüttichau

OKTOBER

Ohne Moos nichts los...
...also machten sich die Betreuungskräfte auf
den Weg in den »Stetten-Wald«, wo das kostbare Grün wächst und sammelten das frische,
weiche Bastelmaterial für die herbstliche Dekoration. Weil man das Moos gut in den Händen
halten kann und es sich unkompliziert verarbeiten lässt, wunderbar natürlich riecht und die Sinneswahrnehmungen unserer Bewohner anregt,
ist es immer wieder eine schöne Aktivierung für
unsere Senioren.
Gleich am Nachmittag haben unsere Bewohner
bei herrlichem Wetter, im Garten die Glasgefäße mit dem langlebigen Moos, Herbstblättern,
Früchten, Blüten und Baumrinde ganz nach indi-

viduellem Geschmack verschönert. Es entstanden viele wunderschöne Kompositionen, welche
dann die Räumlichkeiten der Pflegestation geschmückt haben.
B. Reubert

Azubi-Event

I

m Oktober nahmen 11 Auszubildende an einem gemeinsamen erlebnispädagogischen
Teamevent teil. Es wurden Fahrgemeinschaften
gebildet und los ging‘s zum Fortbildungscampus nach Waldenburg. Frau Dr. v. Stetten stellte
die Auszubildenden kurz vor und übergab diese
dann dem Teamleiter Jörg Palmer, der verschiedene Aufgaben im Freigelände vorbereitet hatte.
Bei einigen Aktionen wurde die Balancierfähigkeit, Kraft, Geschicklichkeit und das Team-Verhalten geübt. Hier zeigte sich auch, welche
Motivation und Ausdauer die einzelnen Azubis
während des Zusammenspiels insgesamt hat-

ten. Im großen und ganzen hatten alle sehr viel
Spaß und Freude an diesem erlebnispädagogischen Event und sagen Danke, dass sie diese
Erfahrung machen durften.
B. Faasel

Tipps zur Vorbeugung

B

ei Wetterkapriolen, Fragen zur Energieversorgung und Lieferkettenschwierigkeiten
gibt es in diesen herausfordernden Zeiten immer
wieder Überlegungen zur persönlichen Vorbereitung auf eventuell akut auftretende, schwierige
Situationen. Manuel G. Burkert, Sohn unserer
Bewohnerin Ursula Burkert, ist als Facharzt für
Anästhesie und Notfallmedizin seit Jahren in der
(inter-)nationalen Bewältigung von Krisen- und
Katastrophen tätig.
Herr Burkert gab Tipps zur persönlichen Vorbe- aufmerksam dem interessanten Vortrag. Vielen
reitung auf schwierige Situationen aus medizini- herzlichen Dank an Herrn Burkert für das Teilen
scher Perspektive. Die Zuhörer verfolgten sehr seines Wissens.
F. v. Stetten
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Feste feiern, wie sie fallen

E

s gibt viele schöne Traditionen durch das Jahr
hindurch. Eine davon ist es, im Herbst Zwiebelkuchen und neuen Wein zu genießen. Nach
zwei jähriger Pause freuten sich die Bewohner
über salzigen Kuchen und süßen Wein. Die Bewohner genossen die Herbstsonne und das gemütliche Beisammen sein. Vergnügt lauschten
sie dem Gedicht unserer Haus- und Hofdichterin
Renate Wagner:			
F. v. Stetten

Gleich – nach einer Flut von Tränen –
(das muss man auch nicht erwähnen)
steigt der Dunst von Speck und Zwiebeln
aus heißen Pfannen – zu den Giebeln –
um in Balken und in Kisten
sich für länger einzunisten.
Handelt sich‘s um »Zwiebel-K u c h e n«;
selbstverständlich gleich versuchen.
Ist Besuch da aus dem Norden,
Fenster öffnen und auch Pforten,
denn bei solchen feinen Nasen,
da serviert man auf dem Rasen
oder geht zu diesem Schmaus
mit dem Kuchen v o r das Haus –
aber bitteschön, verübeln
sie das alles nicht den Zwiebeln,
dazu gibt es keinen Grund,
sie sind sowas von gesund.
Nochwas:
Geben sie nichts auf die Sprüche –
umstandshalber auch auf Flüche!
Übrigens – an manchem Orte
spricht man von »Trompetertorte«
oder gar vom »Neujahrsschießen« –
lassen sie sich‘s nicht vermiesen!
Guten Appetit wünscht Zwiebelkuchen-Fan
R. Wagner
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Kaffee, Zwiebelkuchen und neuer Wein
mmer 14-tägig findet am Mittwochnachmittag
im »Kocherstüble«, Haus Albert-Berner, ein sogenannter »Kaffeeklatsch« statt. In Anlehnung
auf die zu Ende gehende Wein- bzw. Traubenlese wurde dieser Nachmittag zu einem »Zwiebelkuchen und Neuen Wein-Event«.

I

Das Kocherstüble war mit ca. 20 Personen fast
voll besetzt. Frau Faasel begrüßte die anwesenden Bewohner und richtete herzliche Grüße von
Dr. Franziska v. Stetten aus, die alle aus der Residenz am Fluß zu diesem gemütlichen Beisammensein eingeladen hatte.

Frau Faasel und Frau Gähl haben durch verschiedene Beiträge ein bisschen zur Auflockerung beigetragen.
Der Zwiebelkuchen und auch der neue Wein haben hervorragend geschmeckt, es blieb von beiden nichts mehr übrig.
Es war ein sehr gelungener und unvergesslicher
Nachmittag. 				
W. Gähl

Basteln mit Frau Dupke

A

m Freitagvormittag wird in der Betreuung
der Pflegestation gebastelt. Maria Dupke
unterstützt uns seit vielen Jahren mit Rat und
Tat.vor allem aber auch mit der großzügigen Beschaffung von Materialien.

Auch in diesem Jahr findet der alljährliche Weihnachtsbasar in der Brunnenhalle statt. Die Bewohner basteln schon fleißig und freuen sich,
wenn ihre Basteleien anderen gefallen.
				
M. Schmidt

Frau Dupke hat stets ein offenes Ohr für unsere
Bewohner und trägt viel zum geselligen Beisammensein bei.
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Die Stetten-Konzerte
zum Besten zu geben, wie zum Beispiel »die
Stetten-Oldies«. Der Riesenapplaus hat uns
ca. 80-jährigen gut getan und wird uns für die
nächste Lebens-Dekade weiterhin anspornen.

S

ie sind ein wichtiger Teil unserer Stetten-Kultur und in Schloß Stetten schon Tradition.
Seit vielen Jahren erfreuen sich die Bewohner Der Bogen spannt sich weit – vom klassischen
an beliebten, ausgesuchten, qualitativ hochwer- Klavierkonzert über Auftritte mit bei uns seltenetigen Konzerten in der Brunnenhalle.
ren Instrumenten, wie z. B. Domra und Cymbal
oder einer Bass-Balalaika. Auch Vortrags-KonIm Jahr 2022 konnten wir immerhin elf Konzerte zerte einzelner Komponisten, gepaart mit der
und Konzertvorträge unseren Bewohnern anbie- Darbietung einer Auswahl hochkarätiger Musikten – und das trotz des Ausfalls im Januar und kompositionen, waren Ohrenschmaus für unseFebruar wegen Corona.
re erfreuten Besucher.
Auftritte von Sängern und Sängerinnen – mit
Begleitung oder a cappella erfreuen sich immer
wieder großer Beliebtheit. Besonderes Vergnügen bereitet unseren Bewohnern auch das gelegentliche »Mitsingen dürfen«.
Notabene freuen wir uns sehr darüber, dass wir
immer mit einem Hauptzuschuss durch den Träger der Anne-Schmidt-Brücken-Stiftung rechnen
dürfen. Für diese Befürwortung unseren herzlichen Dank! So können wir »Freien Eintritt« ausloben – freuen uns aber auch über eine kleine,
H. Mader
freiwillige Spende für die Künstler.
Zumeist engagieren wir externe Künstler aus
dem In- und Ausland. Aber auch Mitbewohner von Schloß Stetten oder den anderen Stetten-Residenzen haben Gelegenheit, ihr Können
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Oktoberfest mal anders

Z

wei Wochen lang haben die Betreuungskräfte der Pflegestation ihre fröhlichen Bewohner mit einem Oktoberfestprogramm in den
Gemeinschaftsräumen und in ihren Zimmern
unterhalten.

Für die ruhigeren Momente gab es ein bayrisches Quiz, eine Geschichte, oder es wurde
ein Gedicht vorgetragen, keiner der Bewohner
kam dabei zu kurz. Die individuelle Fotoaktion
ergab tolle Fotos. In kleineren Gruppen war das
Glücksrad oft im Einsatz, bei dem es sich richtig
gelohnt hat, mitzumachen. Mit Spannung schauten die Bewohner zu, wo das Rad wohl stehen
bliebe und freuten sich über den gewonnenen
Preis. Der Original-Almdudler war der beliebteste Gewinn, der gleich nach dem Bier kam
„O'zapft ist‘s!“ Zuprostend ging es dann in kleineren Gruppen fröhlich weiter, zu bayrischer Musik schunkelten die Bewohner und haben auch
spontan das Tanzbein geschwungen.

Anders als sonst und sehr persönlich haben alle
Bewohner die Möglichkeit gehabt, an einem kleineren Fest teilzunehmen, das individuell auf jeden Einzelnen abgestimmt war. Gerade Bewohner, die aufgrund ihrer Erkrankung nur schwer
zu mobilisieren sind, bzw. keine großen Feste
mögen, konnten sich in ihrem Zimmer freuen
und zum Teil kräftig einbringen, z. B. beim Nägel
klopfen musste man schon etwas Kraft und Aufmerksamkeit aufbringen. Mit Vorsicht und sehr
aufmerksam musste die Betreuerin den Holz- Vielen Dank an alle, die die bayrischen Tage erklotz halten. Zum Glück blieben alle Finger dran! möglicht haben. 			
B. Reubert
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Besuch auf Schloß Stetten

27

Mitglieder der Freizeitgruppe fanden sich am
28. Oktober pünktlich in Schloß Stetten ein, um
auf der Terrasse vor Haus Hermann zum Kaffeetrinken
Platz zu nehmen. Das Küchenteam hat uns prima versorgt und Franziska von Stetten begrüßte uns herzlich
und erzählte uns Interessantes aus der Familiengeschichte und dem Familienunternehmen.
Auf das Jahr 1098 datiert die erste urkundliche Erwähnung der Burg, war stets in Besitz derer von Stetten
und hat eine wechselvolle Geschichte vorzuweisen.
Die Burg wurde in ihrer langen Geschichte nie eingenommen oder zerstört, aber angegriffen und belagert.
Auch gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde
durch umsichtiges Handeln Schlimmeres verhindert.
Frau von Stetten erzählte vor allem vom umtriebigen
Handeln ihrer Eltern: Vater Wolfgang von Stetten,
Richter in Bad Mergentheim, die Mutter gelernte Hotelfachfrau! Was lag näher, als eine Gastwirtschaft
und Hotellerie anzubieten. Es wurde eine Puten- und
Hähnchenzucht aufgebaut, was dem Baron schnell
den Spitznamen „Göckelesbaron“ einbrachte. Viele
Jahre gab es einen Reiterhof mit bis zu 27 Pferden,

Reitunterricht wurde erteilt. Als der damalige Pächter
ging, wurde aus der Reithalle eine Indoor-Minigolf-Anlage – die erste ihrer Zeit! Heute befindet sich das
Haus Hermann in der ehemaligen Reithalle – nun Verwaltung, Empfang, Küche und Speisesaal.
All das ist nun vergangen, denn seit 40 Jahren gibt es
die Residenz Schloß Stetten, wo betreutes Wohnen
und Pflege angeboten wird.
Inzwischen leben 300 Bewohner in unterschiedlich
großen Wohnungen und genießen die Annehmlichkeiten der Residenz. Zitat eines Bewohners: „Dem Paradies sehr nahe!“ Circa alle drei Jahre wird ein neues
Haus erbaut, das letzte wurde 2019 bezogen. Ganz
bewusst soll die Residenz nicht zu schnell wachsen,
der persönliche Bezug zu den Bewohnern ist allen sehr
wichtig und der Betreuungsschlüssel muss gewahrt
werden. Auch in der Residenz ist mangelndes Fachpersonal ein [großes] Thema, man steuert dagegen,
indem man selbst ausbildet: Derzeit sind es 15 junge
Leute in den unterschiedlichsten Ausbildungsberufen.
Außerdem bietet man jungen Leuten aus dem Ausland
an, für ein Jahr am Bundesfreiwilligendienst teilzunehmen und auf Schloß Stetten zu arbeiten, mit der Aussicht, danach eine Ausbildungsstelle zu bekommen.
Das Durchschnittsalter der Bewohner beim Einzug
liegt bei 80 Jahren, man sollte noch fit genug sein, um
sich in der Wohnung selbst versorgen und zum gemeinsamen Mittagessen gehen zu können. Das Freizeitangebot ist sehr groß und wird größtenteils von
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den Bewohnern selbst gestaltet: Skat, Englisch, Kegeln, Schach, Chorgesang, Leseabende, Wanderungen etc.
Die Bewohner sind Mieter in privaten Eigentumswohnungen und bezahlen an die Residenz eine Dienstleistungsgebühr. Dafür können sie u.a. einen ambulanten
Dienst in Anspruch nehmen, bald ausgebaut auf eine
24 Stunden Ambulanz, damit man länger in den Wohnungen bleiben kann. Und falls das nicht mehr möglich ist, kann man ins Pflegeheim umziehen.

die Burg und den Burggraben konnte er uns die unterschiedlichen Baustile und Bauabschnitte zeigen,
wies auf den Ganerbenstein hin, auf die steinernen
Geschosskugeln und führte uns anschließend in die
unteren Räume der Burg, die von den Bewohnern der
Residenz besucht werden dürfen. Darin befindet sich
eine 20.000 Exemplare umfassende Bibliothek.
Als letztes ging es noch in die Kapelle, wo regelmäßig Gottesdienste stattfinden und 80 Personen Platz
finden.

Der Gesundheitscampus – eine Reaktion auf die
Schließung des Künzelsauer Krankenhauses – ergänzt das medizinische Angebot nun auf das beste.

Zum Abschied zeigte uns Herr Kownatzki noch seinen
Lieblingsplatz – eine Bank an der Burgmauer mit herrlichem Blick runter ins Kochertal.

Herr Kownatzki, ein Bewohner der Residenz seit 13
Jahren und mit der Burg, der Familie von Stetten und
Hohenloher Geschichte aufs beste vertraut, führte uns
dann durch die Anlage, machte auf die ersten Häuser (und deren ursprünglichen Zweck) aufmerksam,
zeigte neue Projekte, verwies auf das wunderschön
gerichtete, 300 Jahre alte Barockschloß. Mit Blick auf

Danach ging‘s für die Gruppe nach Kocherstetten, wo
wir den Abend bei gutem Essen und angeregten Gesprächen in der Kelterstube ausklingen ließen.
G. Magnussen-Wagner
Layout geändert
Quelle: Künzelsauer Mitteilungsblatt vom 4. November 2022

Erste-Hilfe-Kurse für Mitarbeiter
äufig ist Erste Hilfe dort nötig, wo Menschen wendigen Handgriffe verinnerlichen konnten.
zusammenkommen: Zuhause, auf dem Weg Zum Beispiel lernten wir an speziellen Übungspuppen Wiederbelebungsmaßnahmen.
zur Arbeit, am Arbeitsplatz, in der Schule.

H

Über das Jahr verteilt finden mehrere ErsteHilfe-Kurse in Schloß Stetten statt. Es wird Wert
darauf gelegt, dass auch Mitarbeiter außerhalb
des Pflegebereichs an diesen Kursen teilnehmen. Auch dieses Jahr hatten wir wieder die
Chance, trotz Corona-Pandemie, am Erste-HilfeKurs teilzunehmen.

Genau so wurden uns auch Inhalte vermittelt
wie z.B.: Wie setze ich einen Notruf korrekt ab?
Welche Notrufnummern muss ich kennen? Wie
bringe ich jemanden in die stabile Seitenlage?
Wie werden offene, blutende Wunden versorgt?

Durch unseren jungen, aufgeweckten Kursleiter wurde die Angst vor Erste-Hilfe-Maßnahmen
Es wurden theoretische Inhalte direkt mit prakti- etwas genommen und das intuitive Handeln
M. El Chami
schen Übungen kombiniert, sodass wir die not- verbessert. 				
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30 Jahre Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen
Deutschland – Litauen
Litauischer Botschafter trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Künzelsau ein
Erst durch Corona verschoben, jetzt eingeschränkt,
wurde in Schloß Stetten bei strahlendem Wetter vor
der Kulisse der Burg die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen vor 30 Jahren mit Litauen
gefeiert. Aus diesem Anlass hat sich die litauische
Delegation um den Botschafter Ramūnas Misiulis
ins Goldene Buch der Stadt Künzelsau eingetragen.
Die Feier wurde umrahmt durch das Ensemble der
Litauischen Gemeinschaft RIDIGDO.
In seiner Begrüßung ging der Honorarkonsul von Litauen, Wolfgang von Stetten, auf die dramatische
Lage 1990/1991 in Litauen ein: Litauen war die
erste sowjetische Republik, die sich 1990 für frei
erklärte. Es folgte eine Blockade. Die berüchtigte
OMON-Truppe des Innenministeriums wurde nach
Litauen verlegt und schlug am 13. Januar 1991
einen Demonstrationszug blutig mit 14 Toten und
über 100 Verletzten nieder. In diese Zeit fiel der erste Besuch von Professor Dr. Wolfgang Freiherr von
Stetten, frisch in den Bundestag gewählt, der dann
eine unterstützende Parlamentariergruppe gründete. Nach dem gescheiterten Putsch im August 1991,
folgte sehr schnell die diplomatische Anerkennung
durch Deutschland und die westlichen Staaten. Es
war ein schwieriger Aufbau mit wechselnden Regierungen, rechts oder links, aber immer mit einem gemeinsamen Ziel: Aufnahme in die EU und Eintritt in
die NATO.
Professor Kęstutis Masiulis, Vorsitzender der
Deutsch-Litauischen Parlamentariergruppe (Konservativer) und sein Stellvertreter Robertas ŠARKNICKAS (Grüne) betonten mit Hinweis auf die
Ukraine, wie wichtig der Schutz der NATO für die
Freiheit Litauens sei und überbrachten die Grüße
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des Außenminister Gabrielius Landsbergis (Enkel
des Freiheitshelden Professor Dr. Vytautas Landsbergis) und der Präsidentin des Litauischen Parlaments Viktorija Čmilytė-Nielsen. S. E. der Botschafter Ramūnas Misiulis erinnert in seiner Ansprache,
das Professor Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten mit
seiner Parlamentariergruppe nicht nur zu den guten Beziehungen Litauens mit Deutschland beitrug,
sondern auch materielle Hilfe für die Verletzten und
Angehörigen der Toten des blutigen 13. Januar, als
auch für die Holocaust-Überlebenden und Wolfskinder großzügig organisierte.
In seinem Schlusswort dankte Professor Dr. von
Stetten dem Litauischen Volk, das nach dem Krieg
1945 bis 1949 über 10.000 ostpreußischen Bettelkindern (Wolfskinder) das Überleben durch Teilung
der selbst knappen Lebensmittel ermöglichte. Er
dankte auch für die vielen Besuche der Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten und Minister in den
letzten 30 Jahren in Künzelsau, die die guten Beziehungen dokumentierten.
Quelle: Stadt Künzelsau vom 14. November 2022
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Endlich wieder Gänseessen!

A

m Nachmittag des 11. November traf sich eine große Gruppe froh gelaunter Bewohner nicht
zum Karnevalsauftakt, sondern zum Martinsgans-Essen in der Brunnenhalle. Frohgelaunt
waren wir auch deswegen, weil endlich nach der langen, lähmenden Coronazeit ein größeres
gemeinsames Essen in der Brunnenhalle stattfinden konnte.
Und dann ging es endlich los! Die Stetten-Oldies stimmten uns musikalisch auf einen schönen
Nachmittag ein. Und dann kamen die von Herrn Eich und seiner Crew köstlich zubereiteten Gänse
auf den Tisch! Es wurde merklich stiller im Saal, man bemerkte den guten Appetit der Bewohner, die
sich an den Köstlichkeiten labten.
In froher Runde blieben wir noch längere Zeit und gingen dann wohl gestärkt nach einem köstlichen
Nachmittag in unsere Wohnungen zurück!
N. Brockmeyer
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Zwei Bücher von Wolfgang v. Stetten auf der Buchmesse

D

urch den coronabedingten Ausfall der
Buchmessen wurden erst dieses Jahr bei
der Frankfurter Buchmesse zwei Bücher von
Wolfgang von Stetten ausgestellt.

Das Buch »Holocaust- und KZ-Überlebende im
Baltikum – Juden zweiter Klasse / Der Kampf
um Entschädigung aus der Sicht eines Abgeordneten«.
Während des Krieges fielen rund 290.000 litauische und 75.000 lettische Juden dem Naziterror zum Opfer. Von denen, die der Vernichtung
entgangen sind, lebten – nach der WiedererDas Buch »Wolfskinder – Glücksmomente – richtung 1991 der Freien Republiken Litauen
30 Jahre litauisch-deutsche Begegnungen« und Lettland – nur noch 300 in Litauen und 120
handelt von den Grausamkeiten die nach dem Juden in Lettland.
Krieg in Ostpreußen durch die Russen an der
Bevölkerung passierten. Vergewaltigungen, Das Buch schildert den Kampf dieser wenigen
Tod und Hunger waren an der Tagesordnung. Überlebenden um eine Entschädigung vom
1 bis 15.000 Kinder flohen nach Litauen um Deutschen Staat. Eine Geldentschädigung,
zu überleben. Mehrere tausend wurden von eine monatliche Rente, hätten sie sofort beden Sowjets aufgegriffen und in die sowjetisch kommen, wenn sie nach Deutschland oder Ösbesetzte Zone abgeschoben. Einige Hundert terreich ausgewandert wären.
verblieben in Litauen. Das Buch behandelt insbesondere Schicksale dieser Menschen, die Juristische Gründe wurden vorgeschoben, um
40 Jahre länger der Krieg verloren und nach diese nicht nachvollziehbare Voraussetzung zu
der Freiheit Litauens um ihre deutsche Identi- begründen.
tät kämpfen mussten. Glücksmomente gab es
für die Wolfskinder durch die Hilfe Litauens und Das Buch schildert den, letztlich erfolgreichen,
nach der Wende durch die Unterstützung des Kampf und die Bemühungen der Abgeordneten
Deutsch-Baltischen Freundeskreises – unter des Deutschen Bundestag zum Einlenken der Reder Leitung von Wolfgang Stetten – der seit 30 gierung. (ISBN: 978-3-00-070747-6, Preis 18 €*)
W. v. Stetten
Jahren diese Wolfskinder, inzwischen nur noch 				
28 und alle über 80 Jahre alt, finanziell unterstützt. (ISBN: 978-3-948696-10-8, Preis 25 €*) *Bücher sind über die Rezeption erhältlich mit
30 % Autorenrabatt.
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Gewinnerbild für Stetten-Kalender

I

m Herbst starteten wir einen Fotowettbewerb.
Es kamen dutzende, tolle Bilder mit unterschiedlichen Motiven bei uns an z. B. Sonnuntergang über Schloß Stetten, Rosenbilder in allen Variationen und sogar von einem Waschbär,
der sich in einen Hausflur geschlichen hatte.
Die Auswahl fiel nicht leicht. Doch ein Bild hat,
mit seinen besonderen Farben, passend zum
Herbst, überzeugt. Herzlichen Glückwunsch an
die Gewinner Friedlinde und Roland Besser für
ihr Oktoberbild im Stetten-Kalender 2023. M. Lips

Plätzchen backen
konnt voran. Sogar die Plätzchen wurden nicht
durch Naschen weniger, sondern schöner und
leckerer! Selbst mir – eigentlich nur im Plätzchenessen geübt – gelang die Kunst des Verzierens.
Ich habe mich tatsächlich nicht verletzt, abgesehen von den Fingern, die zwar nicht bluteten,
aber ebenfalls mit Schokolade verziert waren.
Na ja, das Ablecken der Finger am Ende unserer Arbeit schmeckte jedenfalls wunderbar und
schonte die Seife!
Nun sind viele Plätzchen für die Nikolaustüte bem November trafen sich zweimal im Mitarbei- reit und freuen sich auf den Verzehr! N. Brockmeyer
terspeiseraum ein paar Damen und meine küchentechnisch völlig unbedarfte Wenigkeit zum P.S.: Eigentlich kenne ich persönlich am NikoVerzieren der in der Küche vorgefertigten Plätz- lausfest hauptsächlich die Rute, aber scheinbar
chen mit Schokolade. Es ging schnell und ge- ändert sich Manches im Alter doch zum Guten?!

I

Adventsbasar mit Familie Dupke

E

ndlich war es soweit, dass der Adventsbasar
der Pflegestation starten konnte. Im Vorfeld
hat Maria Dupke regelmäßig unsere Pflegestation besucht und fleißig mit den Bewohnern gebastelt.
Frau Dupke ist stets ein gern gesehener Gast
in der kreativen Stunde. Sie unterstützt die Bewohner bei den Bastelarbeiten. Zu erwähnen ist
auch, dass Helga Hönsch, Wibke Pülhorn und
Jutta Brandt ihre Kreativität ausgelebt haben und
die entstanden Kunstwerke dem Basar zu Verfügung gestellt haben. Fast alle Exponate fanden
gegen eine kleine Spende neue Besitzer.

Es war ein rundum gelungener Tag mit weihnachtlicher Musik, Gebäck, Punsch und Kaffee,
der uns allen in die vorweihnachtliche Zeit geM. Schmidt
stimmt hat.
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Geschichtskreis 2022

D

ie Coronapandemie hat die
nicht
enden
wollende Vortragsreihe des
Geschichtskreises mehrfach
unterbrochen. Die
immer gut besuchten und terschiedlichsten Interessen der Bewohner von
im Laufe der Schloß Stetten.
Jahre alle Bereiche des Wissens abdeckenden
Präsentationen wurden schmerzlich vermisst.
Folgende Vorträge wurden im Jahre 2022
gehalten:
Endlich dann, im März 2022, konnte die seit 2007 • Prof. Dr. Johannes Feitzinger
unter Leitung von Herrn Ullrich Kocher stehende
Der Nobelpreis 2020 für ein Schwarzes Loch
und gegründete Vortragsreihe fortgesetzt wer- • Dieter Wilczek
den. Den 145. Vortrag hielt Prof. Dr. Johannes
Entwicklung – eine Hilfe?
Feitzinger über das Schwarze Loch im Zentrum • Christa Feitzinger-Vassilliere
unserer Milchstraße.
Die Bautechnik gotischer Kathedralen
• Helmut J. Mader
Bei dieser Veranstaltung gab Herr Kocher nach
Wir Menschen könnten uralt werden – was
16 Jahren die Leitung und Organisation der Vorhindert uns daran?
tragsreihe an die Eheleute Feitzinger ab. Baron • Hans-Henner Kownatzki
Stetten und Dr. Franziska v. Stetten würdigten
Carl Spitzweg in seiner Zeit
den steten und unermüdlichen Einsatz von Herrn • Dr. Karl Clausecker
Kocher. Natürlich wurden dabei auch die geliebDas neue Weltbild: Copernikus, Galilei,
ten, bewährten und als Seelenmedizin geschätzKepler
ten Flaschen Schwarzer Baron überreicht.
• Dr. Günther Pülhorn
Augenkrankheiten im Alter
Frau und Herr Feitzinger, durch ihre Berufe ge- • Dr. Claus Brümmer
übt in der Ausrichtung von VortragsveranstalMoskau und Kiew – Geschichte und
tungen mit modernen Medien, versprachen eine
Situation
stetige Fortsetzung abwechslungsreicher Vor- • Dr. Norbert Brockmeyer
träge aus dem schier unerschöpflichen Brunnen
Wie Rom zur Weltmacht der Antike wurde
J. Feitzinger
der Lebenserfahrungen, des Berufs und der un- 				
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Stabsübergabe Geschichtskreis

I

n den letzten Stetten-Nachrichten berichteten
wir über die Stabsübergabe von Ulrich Kocher
an Helmut Marder bezüglich der Organisation
der regelmäßigen Konzerte auf Schloß Stetten.
Mittlerweile hat auch die Stabsübergabe im Geschichtskreis von Herrn Kocher an Eheleute
Feitzinger fließend stattgefunden. Mit viel Elan
organisieren sie nun die beliebte Vortragsreihe.
Wir sagen Herrn Kocher nochmals herzlichen Dank für 15 Jahre Engagement. Ehepaar
Feitziger und allen Vortragenden wünschen wir
alles Gute. Die Bewohner freuen sich über die
vielen interessanten und lehrreichen Vorträge.
					 W. v. Stetten

Herzlichen Glückwunsch, verehrte Frau Dr. v. Stetten!
Vorsitzenden
des
Vertrauensrates und
des Residenzbeirates
gratulierten mit einem
Blumenstrauß,
die
»Residenzdichterin«
trug etwas vor und namens der Mitarbeiter
wurden Blumen überreicht; es wurde gemeinsam gesungen,
gratuliert und angestoßen.

D

ieses Jahr war es endlich wieder möglich:
Ein kleiner, aber feiner Empfang in der Brun- Und unser »Geburtstagskind«? Es war überwälnenhalle zum Geburtstag unserer Dr. Franziska tigt von den vielen Glückwünschen und so gerührt, dass sie sich kaum bedanken konnte und
v. Stetten.
Tränen der Freude dabei in ihren Augen standen.
Viele Bewohner waren gekommen um ihr zu gratulieren, ihr zu danken für ihren unermüdlichen Dann ging eine kurze, aber gelungene Feier zu
Einsatz und ihr für die Zukunft alles erdenklich Ehren unserer, von allen geschätzten »FranzisGute, viel Erfolg und vor allem beste Gesundheit ka« zu Ende. Wir alle wünschen ihr weiterhin alles erdenklich Gute, aber vielleicht etwas wenizu wünschen.
ger Arbeit und Stress. 			
D. Dupke
Eingangs sprach die Assistenz der Geschäftsleitung ein paar Worte. Die Musik spielte, die
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GEDENKEN

Erntedankgottesdienst

D

er Erntedankgottesdienst fand dieses Jahr
wieder im Burggraben von Schloß Stetten
statt. Bei anfangs unbeständigem Wetter überlegte man zuerst, ob eine Veranstaltung im Freien überhaupt möglich wäre. Erst töpfelte es,
doch dann hielt das Wetter und bescherte dem
gut besuchten Burggraben einen sehr schönen
Gottesdienst.

ten Erntelieder nicht fehlen. Die Landwirte der
umliegenden Ortschaften brachten sich mit einen Dialog über die aktuelle Situation der Landwirtschaft ein.

Familie Krepp spendete als 1. Preis eine
Schwarzwälder Kirschtorte für denjenigen, der
die Schätzfrage am besten beantwortete, wie
viel Öl man aus der vorliegenden Menge LeinsaBegleitet von Pfarrer Wilfried Härpfer zogen die men erhalten kann.
Kinder der Kinderkirche mit ihren Erntekörben
zum Altar, der rundum von Erntegaben umgeben Gerade zum Erntedank ist ein Gottesdienst im
war.
Freien – quasi nicht nur hautnah, sondern IN der
Natur – etwas außergewöhnlich Schönes. Der
Der Gottesdienst wurde umrahmt vom Posau- Ort und der Anlass sind im Kirchenjahr immer etnenchor Kocherstetten. Selbstverständlich durf- was Besonderes. 		
F. v. Stetten

Waldfriedhof von Schloß Stetten erweitert

D

a die Nachfrage für Beisetzungen in Waldfriedhöfen anhält, wurde auch der Waldfriedhof Schloß Stetten erweitert und eine zweite Regenunterstandshütte aufgestellt. Der Parkplatz
wurde vergrößert, so dass man bei Beisetzungen direkt an den Friedhof fahren kann und barrierefrei auf den Hauptweg kommt.

Frühling und der wohltuende Schatten im Sommer bringen Geborgenheit.

Der Waldfriedhof ist eine sehr schöne Alternative für diejenigen, die ihre letzte Ruhestätte in
naturbelassener Umgebung wissen wollen. Die
bunten Farben des Waldes im Herbst, die schlafenden Bäume im Winter, das saftige Grün im

Ein Gottesdienst in der Kapelle oder auf dem
Waldfriedhof direkt, ob freier Redner, ob im großen Rahmen oder im kleinen, der Waldfriedhof
Schloß Stetten ist ein naturbelassener Ort der
Ruhe. 				
W. v. Stetten
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Über die Firma Dorn kann man schon zu Lebzeiten einen Baum im Waldfriedhof aussuchen.
Man kann einen Einzelplatz oder sogar einen eigenen Familienbaum reservieren.

ABSCHIED

Abschied von unseren 100-jährigen Bewohnern

I

n den letzten Monaten mussten wir Abschied
nehmen von unseren aktuell drei ältesten Bewohnern.

Irmgard Friedrich war kurzfristig mit 102 Jahren
unsere älteste Bewohnerin und ist nun ebenfalls
friedlich von uns gegangen. 2003 zog sie als
eine der ersten Bewohnerinnen in die Residenz
Elisabeth Gisch wurde im ersten Weltkriegs im am Fluß in Künzelsau und beging ihren 100. GeMärz 1918 geboren. Sie lebte fast 30 Jahre in burtstag auf der Pflegestation Schloß Stetten.
Schloß Stetten und verstarb kurz vor ihrem 104.
Geburtstag. Frau Gisch lebte bis über ihren 100. Alle drei Bewohner haben als Kind noch nach
Geburtstag hinaus in ihrer geliebten eigenen dem Ende der Monarchie die erste deutsche ReWohnung im Betreuten Wohnen. Bis vor wenigen publik, die goldenen Zwanziger Jahre und die
Jahren traf sie morgens gegen 5:30 Uhr den Ba- Weltwirtschaftskrise erlebt. Sie haben die Katasron beim Schwimmen und machte anschließend trophe des zweiten Weltkriegs und den Wiedernoch Gymnastik. In 40 Jahren Residenzgeschich- aufbau mitgemacht. Als Zeitzeugen haben sie
te war Frau Gisch die zweitälteste Bewohnerin den flächendeckenden Einzug von Strom, Fernin Schloß Stetten (nach Frau Richter mit 107). seher, Telefon, Autos und Haushaltsgeräten,
die Landung auf dem Mond, die Einführung von
Computern, die Entwicklung des Internets und
die Wiedervereinigung Deutschlands erlebt. Insbesondere für junge Menschen sind diese und
so viel mehr einschneidende Erlebnisse schlichtweg nicht vorstellbar.
Die nächste 100-jährige folgt im Dezember und
es gibt einige Bewohner, die nur noch wenige
Jahre vor dem vollen Jahrhundert stehen und
sich noch immer recht guter Gesundheit erfreuen. Wir wünschen alles Gute.
F. v. Stetten
Walter Graser wurde im September 1920 geboren und verstarb im Sommer 2022. Er war in der
bisherigen Geschichte aller drei Residenzen der
älteste Mann. Der Weltenbummler lebte lange im
Libanon und zog mit seiner Frau vor 7 Jahren in
die Residenz am Kurpark, Bad Mergentheim. Bis
wenige Tage vor seinem Ableben fuhr er noch
Auto und man konnte mit ihm leidenschaftlich
über aktuelle Politik und Gesellschaft diskutieren.
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ABSCHIED

Wir nehmen Abschied
Auch in diesem Jahr mussten wir von lieben Mitbewohnern Abschied nehmen.
Wir danken für das Vertrauen, dass wir unsere Bewohner auf ihrem letzten Lebensabschnitt begleiten durften.
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Christel Bartsch
* 27. Februar 1942
† 19. Mai 2022
Einzug Mai 2018
Residenz Schloß Stetten

Wolfgang Bath
* 21. Juli 1927
† 5. Juni 2022
Einzug Januar 2003
Residenz Schloß Stetten

Johann Bergner
* 1. Februar 1930
† 29. September 2022
Einzug Mai 2018
Residenz Schloß Stetten

Elfriede Biberger
* 4. Mai 1936
† 20. November 2022
Einzug Juni 2006
Residenz Schloß Stetten

Horst Ficker
* 27. Oktober 1940
† 11. November 2022
Einzug Juli 2022
Pflegestation Schloß Stetten

Irmgard Friedrich
* 20. Juni 1920
† 14. September 2022
Einzug Oktober 2003
Residenz am Fluß

Elisabeth Gisch
* 19. März 1918
† 9. März 2022
Einzug Januar 1996
Residenz Schloß Stetten

Walter Graser
* 23. September 1920
† 3. Juni 2022
Einzug Dezember 2006
Residenz Bad Mergentheim

Elfriede Helwig
* 19. April 1936
† 13. Juni 2022
Einzug Mai 2018
Pflegestation Schloß Stetten

Ruth Hofmann
* 13. Januar 1926
† 7. Mai 2022
Einzug Juni 2016
Residenz Schloß Stetten

Rosa Hudetz
* 11. Juli 1930
† 16. November 2022
Einzug September 2020
Pflegestation Schloß Stetten

Margot Kosmanek
* 24. März 1933
† 21. Oktober 2022
Einzug Juli 2012
Residenz Bad Mergentheim
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Dr. Mechthild Lauer
* 26. Januar 1943
† 17. Oktober 2022
Einzug November 2021
Pflegestation Schloß Stetten

Catherine Löhr
* 10. Januar 1929
† 28. April 2022
Einzug Februar 2017
Residenz Schloß Stetten

Dorothee Meyer
* 7. März 1925
† 30. März 2022
Einzug Dezember 1993
Residenz Schloß Stetten

Lieselotte Naumann
* 2. Februar 1923
† 30. November 2022
Einzug Oktober 2010
Pflegestation Schloß Stetten

Christel Nitsch
* 17. November 1950
† 30. September 2022
Einzug August 2021
Residenz Schloß Stetten

Susanne Oberhoff
* 26. Mai 1936
† 15. November 2022
Einzug März 2019
Residenz Schloß Stetten

Elke Gudrun Opl
* 5. Januar 1941
† 18. April 2022
Einzug März 2021
Pflegestation Schloß Stetten

Anneliese Pfeiffer
* 3. Mai 1937
† 23. Juni 2022
Einzug Mai 2005
Residenz am Fluß

Edeltraud Rein
* 4. Juli 1944
† 3. März 2022
Einzug Mai 2019
Residenz Schloß Stetten

Roswitha Rink
* 1. Juni 1926
† 22. April 2022
Einzug März 2013
Residenz Bad Mergentheim

Walruna Rink
* 18. November 1927
† 12. Mai 2022
Einzug März 2013
Residenz Bad Mergentheim

Gerda Rißler
* 28. Januar 1941
† 24. Juli 2022
Einzug September 2014
Residenz am Fluß

Elfriede Rüdele
* 29. Juni 1930
† 8. April 2022
Einzug Februar 2016
Pflegestation Schloß Stetten

Marianne Schlaadt
* 12. Februar 1920
† 10. August 2022
Einzug November 2016
Residenz Schloß Stetten

Irene Schneider
* 3 Februar 1944
† 11. April 2022
Einzug Januar 2022
Pflegestation Schloß Stetten

Ruth Schürmann
* 12. März 1924
† 26. Oktober 2022
Einzug Juni 2006
Residenz Schloß Stetten

Ursula Viergutz
* 7. Juni 1936
† 29. Mai 2022
Einzug April 2017
Residenz am Fluß
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Wir wünschen von

allen Freunden der
Residenzen Schloß Stetten
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Mit besten Grüßen
Ihre
Familie v. Stetten

