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Es wird geputzt, gefüllt und gewerkelt
SCHWÄBISCH HALL Freilandmuseum Wackershofen hat sich mit Hochdruck auf die neue Saison vorbereitet – Heute geht es wieder los

Von Thumilan Selvakumaran

B
eeindruckend, wie viele
Spinnweben hier zusam-
menkommen“, staunt Runa
Pohl. Gemeinsam mit ih-

rem Kollegen Bernd Beck steht sie
in der engen Werkstatt des Schus-
ters und bringt die Ausstellung auf
Vordermann. In einen Eimer hat sie
frisches Wasser gefüllt: Es wird ge-
schrubbt und geputzt.

Wahrlich auf Hochtouren wird
derzeit im Freilandmuseum Wa-
ckershofen gearbeitet. Denn am
heutigen Mittwoch startet die neue
Saison. Die erste Aktion gibt’s am
Sonntag – mit dem Handwerkertag.
Nach der Winterpause gibt es frei-
lich auch allerhand zu tun. Auch im
Team der Bundesfreiwilligendienst-
leisterinnen. Frieda Janke (19) aus
Öhringen schiebt den Schubkarren
hinter ein altes Fachwerkhaus. Zu-
sammen mit Theresa Zander (16)
aus Hall und Franziska Wulf (18) aus
Oberrot schippt sie dort mit Schau-
feln den Splitt auf. Eine alte Holzhüt-
te wurde abgerissen. Der Boden
wird nun erneuert, bevor die neue
Hütte aufgestellt werden kann.

Winterzeit Für die drei jungen
Frauen gab es nicht wirklich eine
Saisonpause. Auch in den vergange-
nen Monaten hatten sie einiges zu
tun. „Im Herbst haben wir Äpfel und
Kartoffeln geerntet, im Frühjahr
werden die Äcker bestellt“, so Jan-
ke. Zwischendurch müssen die Tie-
re versorgt werden. Rund 100 leben
im Freilandmuseum, darunter Rin-
der, Gänse, Schweine, Ziegen und
Schafe. Vier Bufdis, zwei Hausmeis-
ter und ein Schreiner waren im Ein-
satz. Aber nicht nur sie. Etliche Mit-

arbeiter in der Verwaltung haben
ebenso einiges zu tun. Jetzt, zu Sai-
sonbeginn, kommen zahlreiche Eh-
renamtliche dazu, außerdem einige
Minijobber: Mehrere Frauen befül-
len im Laden in der Dorfmitte die Re-
gale, nachdem sie alle Vitrinen und
Fächer ausgewischt haben.

„Drei, vier Tage brauchen wir“,
berichtet Gertrud Kübler. Wurst-
dosen haben sie umgeklebt, zudem
rund 800 Packungen mit je 200
Gramm Bonbons befüllt. „Das Eis
wird bald geliefert.“ Kollegin Regina
Grießmayr fügt an: „Und Bobbes
kommt auch noch dazu.“ Das sei ein
leckeres Mürbeteiggebäck.

Das Programm für die neue Sai-
son steht unterdessen längst, be-
richtet Museumsleiter Michael Hap-
pe. Die Besonderheit: „Wir feiern
das 40-jährige Bestehen.“ Dafür
wurde das besucherstärkste Event
ausgewählt: das Backofenfest am
24. September, wo ausgiebig gefei-
ert werden soll. „Die ganze Saison
steht aber unter diesem Motto.“

Neuzeit Weiterentwickelt wird das
neue Areal zum 20. Jahrhundert:
Vom Museumsdorf soll ein Weg
dorthin verwirklicht werden, der
eine Zeitreise aus dem 17. Jahrhun-
dert darstellt. Vom unbefestigten
Weg, den einst Ochsenfuhrwerke
genutzt haben, über eine Chaussee
bis hin zur asphaltierten Straße.
Dazu, so Happe, will das Museum
ein Chausseewärter-Häuschen aus
Rot am See umsetzen lassen. Die
gebe es vielerorts noch. „Wenn man
es nicht weiß, erkennt man sie aber
nicht.“ In den Häuschen saßen bis in
die 60er-Jahre noch Straßenwärter,
welche die Wege nach starkem Re-
gen oder Sturm ausgebessert ha-

ben. Weitere Highlights sind das
„Ars-connectict“-Festival sowie die
Sonderausstellung „Sauberkeit zu
jeder Zeit: Hygiene auf dem Land“,
die am 23. Juli eröffnet wird. Die
Lichternacht war 2022 wegen der
Energiekrise abgesagt worden.
Heuer soll es sie unter neuem Titel
geben: „Nachts im Museum“ – er-
gänzt durch sphärische Klänge.

INFO Handwerkertag
Am heutigen ersten Museumstag bietet
Leiter Michael Happe eine offene Füh-
rung an. Beginn ist um 14 Uhr. Der Hand-
werkertag findet am Sonntag, 11 bis 17
Uhr, statt. Zehn bis zwölf Handwerker
werden laut Happe zu sehen sein. Sie
zeigen, wie damals beispielsweise Kör-
be geflochten und Stahl geschmiedet
wurde. Die Schnapsbrennerei ist geöff-
net, Frühlingskränze werden gebunden.

Schuhe putzen mal anders: Runa Pohl und Bernd Beck (von links) stehen in der en-
gen Werkstatt des Schusters und bringen die Ausstellung auf Vordermann.

Die drei Bufdis Theresia Zander, Franziska Wulf und Frieda Janke (von links) ebnen
den Boden, indem sie mit Schaufeln den Splitt aufschütten. Fotos: Thumilan Selvakumaran

„Baumpaten“ gesucht
Auch die Unternehmensgruppe
Würth Elektronik leistet ihren Bei-
trag zur Verschönerung des Muse-
ums: 250 Beschäftigte und Familien-
angehörige haben am vergangenen
Wochenende im Rahmen eines
Klimaschutzprojekts mehrere
Hundert Bäume und Sträucher ge-
pflanzt. Museumsbesucher können
zu „Baumpaten“ werden und zum
Klimaschutz beitragen: Gegen die
einmalige Gebühr von 100 Euro
können Patenschaften für eineBirke
oder eineErle übernommen werden,
für 250 Euro gibt es die Patenschaft
für eine Schwarzpappel auf dem
Museumsgelände. Interessierte
wenden sich per E-Mail an die Adres-
se info@wackershofen.de oder vor
Ort an die Museumskasse. red

Wo der Einkauf kostenlos ist
„Tauschtag“ in der Stadthalle fördert das Prinzip Nachhaltigkeit und zieht Hunderte Menschen an

Von Matthias Lauterer

KÜNZELSAU Schon zum siebten Mal
haben die Stadt Künzelsau und der
Verein Tauschkreis Schwäbisch
Hall-Hohenlohe den „Tauschtag“ in
der örtlichen Stadthalle veranstal-
tet. Die Idee: Menschen bringen Ge-
genstände mit, die gebrauchsfähig
sind, und können sie gegen andere
Waren tauschen. Der Bedarf einer
derartigen Aktion scheint groß – be-
reits vor Beginn der Veranstaltung
sind viele Menschen vor Ort.

Gudrun Schaller vom Verein
rechnet mit „ein paar Hundert“ Be-
suchern, gezählt hat sie nicht. Das
ist auch schwierig, denn viele kom-
men mehrmals. Ständig werden wei-
tere Sachen gebracht.

Jacke verschwunden Kleidung,
Bücher, Elektrogeräte, aber vor al-
lem Haushaltsgegenstände und De-
koartikel werden angeboten. „Einen
Picasso hatten wir noch nicht. Oder
zumindest ist das an uns vorbeige-

gangen“, lacht Gudrun Schaller.
Aber Kurioses gibt es immer wieder:
„Diesmal hat jemand eine
Schwimmbadleiter gebracht“, be-
richtet Wolfgang Köder. Es ist aber
auch schon vorgekommen, dass
eine Mitarbeiterin unfreiwillig zur
Tauschpartnerin wurde: Ihre Jacke
war verschwunden.

Die Qualität der angebotenen
Waren ist recht gut, obwohl Köder
auch sagt: „Da denkt man manch-
mal: Oh Gott! Wenn wir das nachher
entsorgen müssen“. Entsorgt wird
aber tatsächlich nur wenig. Übrig-
gebliebene Kleider gehen ans Rote
Kreuz, Bücher an die Behinderten-
werkstatt in Krautheim und Elektro-

geräte an die Arbeitsinitiative Ho-
henlohekreis (AIH). Diese Organi-
sationen versuchen, alles in irgend-
einer Form weiterhin zu nutzen und
in den Kreislauf zurückzubringen.

„Wir fördern so den Nachhaltig-
keitsgedanken“, ist Laura Asum von
der Künzelsauer Stadtverwaltung
überzeugt: „Das Event wird so gut

angenommen, das gibt uns recht.“
Und Gudrun Schaller ergänzt: „Al-
les, was wiederverwertet wird, ist
gut.“ Die Verwaltung unterstützt
den „Tauschkreis“, indem sie die
Stadthalle zur Verfügung stellt und
die Werbetrommel rührt. Der Ver-
ein stellt Personal und organisiert.
Das Catering hat die 7a der Georg-
Wagner-Schule übernommen, um
ihre Klassenkasse aufzubessern.

Bücher und Spiele Mayra und Me-
lanie Schwarz haben erfolgreich ge-
tauscht: Für ihre Kinderbücher und
Spiele haben sie neue Bücher und
Spiele erhalten. Die Waren waren
begehrt, hat Mayra gemerkt: „Ich
musste das Spielzeug gar nicht erst
auf den Tisch stellen, es war sofort
weg.“ Anderen geht es ebenso:
Auch nach 11 Uhr kommen immer
noch Menschen mit vollen Taschen
und bringen Güter. Das ist laut Wolf-
gang Köder das Interessante: „Es ist
ein dauernder Warenwechsel. Man
weiß nicht, was kommt.“

Zahlreiche Menschen bringen beim „Tauschtag“ Dinge – oder nehmen welche mit.
Manche kommen sogar mehrfach mit ihren Taschen vorbei. Foto: Matthias Lauterer

Online-Börse
Eine erweiterte Nachbarschaftshilfe
will der Verein Tauschkreis anbieten.
Fähigkeiten undDienstleistungen,
aber auch Waren werden unter den
gut 350 Vereinsmitgliedern ge-
tauscht. Dazu hat der Verein eine
eigene Tauschbörse auf seiner Web-
seite installiert, auf der die Mitglie-
der ihre Angebote anbieten oder
nach benötigten Dienstleistungen
suchen können. Wichtig: Es wird die
Zeit getauscht. Eine Stunde Com-
puterreparatur ist genauso viel wert
wie eine Stunde Rasenmähen. lau

Ausbildung in
Hauswirtschaft

KUPFERZELL Einen Info-Abend zur
Teilzeitausbildung „Fachkraft für
Hauswirtschaft“ gibt es am Don-
nerstag, 30. März, 18 Uhr, an der
Akademie für Landbau und Haus-
wirtschaft, Schlossstraße 1. Mitte
September 2023 startet dann der
neue Kurs an der Fachschule.

Die angebotene Ausbildung
führt zum Abschluss „Fachkraft für
Hauswirtschaft“. In rund 600 Stun-
den werden von Fachleuten prakti-
sche Fertigkeiten sowie auch theo-
retische Kenntnisse vermittelt. Der
Unterricht findet in Teilzeit statt –
wöchentlich abends an Montagen
und zweiwöchentlich an Diens-
tagen. So kann der Schulbesuch be-
rufsbegleitend erfolgen.

Anmeldung: http://webinare-la-
wiamt.lra-hok.de. Vertiefende Infos
unter hauswirtschaft@hohenlohe-
kreis.de oder 07940 181601. red

Wiederholter Einbruch
KÜNZELSAU Zum wiederholten Mal
hat eine unbekannte Person ver-
sucht, in eine Arztpraxis an der
Komburgstraße in Künzelsau zu
gelangen. Dabei drückte der oder
die Unbekannte zwischen Sams-
tag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr,
mit einem Werkzeug das Schließ-
blech aus der Praxistüre. Zwi-
schen dem 25. und 27. Februar
sowie dem 4. und 5. März wurde
bereits zweimal versucht, in die
Praxis einzudringen. Zeugen
werden gebeten, sich der Polizei
unter 07940 9400 zu melden.

Einbruch in Hähnchengrill
ÖHRINGEN Bereits zum zweiten
Mal sind Unbekannte in einen
Hähnchengrill an der Straße
„Steinsfeldle“ in Öhringen einge-
stiegen. Zwischen Samstag, 20
Uhr, und Montag, 10 Uhr, drangen
der oder die Täter durch ein Sei-
tenfenster ein und entwendeten
Bargeld sowie sechs Cola-Fla-
schen. Zeugen melden sich unter
07941 9300 bei der Polizei.

Münzautomaten geknackt
ÖHRINGEN Unbekannte haben in
der Nacht auf Montag zwei Münz-
behälter an einer Waschanlage in
der Austraße aufgebrochen. Als
sie bemerkten, dass sich in den
Automaten lediglich Waschmün-
zen anstatt Bargeld befanden,
ließen sie diese liegen. An den
Automaten entstand Schaden
von 1000 Euro. Hinweise sammelt
die Polizei unter 07941 9300.

Imbisswagen geplündert
BRETZFELD Zwischen Samstag,
20 Uhr, und Montag, 6 Uhr, ist
eine unbekannte Person in einen
Imbisswagen an der Burgwiesen-
straße in Rappach eingedrungen.
Der Täter öffnete die Verkaufs-
klappe mit einem Werkzeug. Im
Inneren entwendete er Bargeld.
Die Polizei bittet unter 07946
940010 um Hinweise.

Polizeibericht

Fastenfrühstück
Die örtliche katholische Kirchen-
gemeinde bietet auch heuer wieder
ein Fastenfrühstück an, um sich ge-
meinsam auf die österliche Zeit ein-
zustimmen. Am Samstag, 1. April,
werden die Teilnehmer ab 9 Uhr mit
einem Impuls in Sankt Michael star-
ten und anschließend im katholi-
schen Gemeindehaus in gemütli-
cher Runde frühstücken. Damit die
Veranstalter planen können, ist eine
verbindliche Anmeldung im Pfarr-
büro bis Freitag, 17. März, nötig. Sie
kann schriftlich oder telefonisch un-
ter 07944 369 erfolgen.

Babybasar wieder da
Das Basarteam veranstaltet zum
ersten Mal seit Pandemie-Beginn
wieder einen Babybasar. Der Früh-
jahrsbasar findet am Samstag,
18. März, von 13 bis 15 Uhr in der
Carl-Julius-Weber-Halle statt. Auch
für den Herbst ist ein Termin vorge-
sehen: am Samstag, 7. Oktober.

Kupferzell

Konzert im Sportheim
Die Band Red Gang spielt am Frei-
tag, 17. März, 20.30 Uhr, in der
Sportheim-Gaststätte der TSG an
der Siercker Straße 9. Das Quintett
hat sich dem Rock ’n’ Roll und dem
Rhythm and Blues verschrieben.
Infos: www.redgang.de.

Waldenburg

Führung durch Kreisarchiv
Die Geschichte des Hohenlohekrei-
ses hautnah erleben kann man am
Mittwoch, 15. März, 17 bis 19 Uhr,
bei einer Führung durch das Kreis-
archiv des Hohenlohekreises in der
Schlossstraße 42 in Neuenstein. Die
Teilnahme ist kostenlos. Anmel-
dung bei der VHS Öhringen unter
07941 684250 oder bei der VHS Kün-
zelsau, Telefon 07940 921912.

Neuenstein

Wir holen Sie von Zuhause ab!

GRIMM-Reisen GmbH
Schulstr. 15 · 69427 Mudau
Mo.-Fr.: 9-17 Uhr, Sa.: 9-13 Uhr

Jetzt online buchen: 
www.grimm-reisen.de
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7 Tage KÄRNTEN
4 Hotel mit Blick auf den 

Millstätter See

04.05. - 10.05.23

nur € 969,-

7 Tage VINSCHGAU
 4 Aktiv- & Wellnesshotel Zentral

01.05. - 07.05.23

nur € 998,-

   5 Tage PASSAUER LAND
Hotel direkt an der Donau

26.04. - 30.04.23

nur € 679,-
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5 Tage PITZTAL
Eldorado für Liebhaber der Berge

11.05. - 15.05.23

nur € 729,-
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