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Ateliertage bei
Jarmila Manko

Sie stellt im Oktober mit
Susan Liebold aus

Mudau. (lm) Zeitgleich mit dem inter-
nationalen Jahr des Glases 2022 feiert die
Glaskünstlerin Jarmila Manko den 30.
Geburtstag ihres Mudauer Ateliers, an
drei Wochenenden im Oktober. Dazu hat
sie die ebenfalls international anerkann-
te Glaskünstlerin Susan Liebold einge-
laden, die das Material Glas völlig an-
ders verarbeitet als Jarmila Manko, doch
die beiden verbindet neben der Leiden-
schaft und der Faszination für Glas vor
allem ihre enge Verbundenheit zur Na-
tur, wo sie sich ihre Inspiration holen.

Susan Liebold wurde 1977 in Neu-
haus am Rennweg geboren. Nach ihrem
Studium an der Kunsthochschule Burg
Giebichenstein Halle/Saale lebt und
arbeitet die Künstlerin in einem alten
Gaswerk im waldreichen thüringisch-
fränkischen Schiefergebirge.

Ihre großformatigen, filigranen
Arbeiten waren bereits auf zahlreichen
Ausstellungen zu bewundern und sind
weltweit geschätzte Sammlerstücke.
Meist entwickeln sich ihre filigranen
Werke zu Rauminstallationen, bis zu sie-
ben Meter lang und bis zu 30 Kilo schwer.
Und sie sind bei Sammlern der ganzen
Welt begehrt.

i Info: Die Ateliertage finden an den Wo-
chenenden 15./ 16. Oktober, 22./ 23.
Oktober, und 29. /30. Oktober im Ate-
lier in der Industriestraße 9 jeweils
zwischen 14 und 18 Uhr statt.

65er feierten frohes Wiedersehen

EinWiedersehen nach 15 Jahrenmusste unbedingt mit einem Sekt-
empfang gefeiert werden: Entsprechend gut gelaunt trafen sich die
ehemaligen Schulkameraden des Jahrgangs 1957 am vergangenen
Wochenende im Restaurant „Carrubo“ in Mudau. Und weil vor al-
lem diejenigen, die jetzt auswärts leben, gerne mehr über die Ent-
wicklung und die Vergangenheit ihrer Heimatgemeinde erfahren
wollten, hatten die Verantwortlichen eine fachkundige Führung mit
dem Chronisten Hans Slama organisiert, der jede Menge Wissens-
wertes zu berichten hatte. Selbstverständlich war auch die Arthur-

Grimm-Station im Café „Waldfrieden“ ein Muss bei dieser Tour und
gleichzeitig eine gute Gelegenheit für eine kleine kulinarische Pau-
se. Die Schulklasse des Jahrgangs 1957 genoss den großen Rund-
gang, und zurück im „Carrubo“ hatte man zu den vielen Erinne-
rungen aus der eigenen schönen Schulzeit, die es auszutauschen
galt, auch noch jede Menge Gesprächsstoff über die „alten Ge-
schichten“ der Gemeinde. So verging die gemeinsame Zeit nach
dem Abendessen viel zu schnell, und man freut sich jetzt schon
auf ein gesundes Wiedersehen in fünf Jahren. lm/Foto: Liane Merkle

„Wir müssen aus unseren Fehlern lernen“
In Mudau wurde der Kolping-Familientag mit Pfarrer Frank Geilich begangen

Mudau. (sis) Vor vier Jahren
noch, bei der Feier seiner Pri-
miz in seiner Heimatgemein-
de Mudau, habe er „die Hoo-
sche gschtriche voll ghabt“.
Am Sonntag war er eindeutig
lockerer: Im schönsten Mu-
dauerisch begrüßte Frank
Geilich – mittlerweile Stadt-
pfarrer von Ichenhausen
(Landkreis Günzburg) – die
erfreulich vielen Gläubigen,
um mit ihnen den Gottes-
dienst anlässlich des Kol-
ping-Familientages zu feiern.

In seiner Predigt fand der
gebürtige Mudauer deutliche
Worte zu den Missständen in
der Welt und auch in der Kir-
che. Die ganz aktuellen Ängs-
te dieser Zeit waren sein The-
ma, das zum Himmel schrei-
ende Leid und die Ungerech-
tigkeit in der Welt und echte
Nachhaltigkeit. Und die Vor-
bildfunktion, die gerade Kol-
pingmitglieder heute in Kir-
che und Gesellschaft wahr-
nehmen sollten.

„Wir hatten das Paradies
und wir werden hinaus ge-
worfen. Der Purpurmantel
wird uns ausgezogen werden.
Wir haben nicht an die Zu-
kunft und an die anderen gedacht, son-
dern nur unsere Gegenwart genossen –
und wir tun es noch immer“, predigte

Geilich. In der Nachfolge Jesu und Adolf
Kolping werde dagegen ein wirklich
nachhaltiges Leben möglich: „Wir müs-

sen unsere Fehler erkennen und daraus
lernen. Wir müssen den eingestaubten
Männern erklären, dass die Welt heute

eine andere ist. Dann wird aus
der Wüste der Gegenwart ein
Pflänzchen der Zukunft.“

Der Chor „Euphoria“ um-
rahmte den Gottesdienst, und
natürlich wurde auch das
Kolpinglied gesungen, dessen
Text zusammenfasst, was der
Pfarrer der Kolpingfamilie –
zu der er selbst seit vielen
Jahrzehnten gehört – und al-
len anderen Gläubigen mit auf
den Weg gab.

Thomas Streun dankte
Frank Geilich für sein Kom-
men, und Manfred Dambach
erinnerte an dessen Jugend in
Mudau: Orgelspiel, Disco im
Pfarrsaal und Minigolftur-
niere waren die Stichworte,
dietrotzodergeradewegender
zuvor ernsten Thematik für
Heiterkeit sorgten.

Die setzte sich dann auch
im Pfarrheim fort, wo ge-
meinsam zu Mittag gegessen
und später Kaffee getrunken
worden. Das Wort „Familie“
fand hier wieder seine Be-
rechtigung. Und jeder
wünschte sich, dass diese
schöne Gemeinschaft, die
unter Corona und dem
Schwund der aktiven Mitglie-

der gelitten hat, Fortsetzungen findet.
Ganz nach einem Zitat aus dem Kolpin-
glied: „Zusammen leben, nicht allein“.

Der Mudauer Frank Geilich, mittlerweile Stadtpfarrer in Ichenhausen, feierte in Mudau den Gottesdienst zum Kol-
ping-Familientag und fand dabei deutliche Worte. Foto: Simone Schölch

Landesbühne kommt
nach Mudau

Mudau. (pm) Die Badische Landesbühne
eröffnet die Spielzeit 2022/23 in Mudau
mitBertoltBrechts„HerrPuntilaundsein
Knecht Matti“ in einer Inszenierung von
Intendant Carsten Ramm. Die Vorstel-
lung wird am Sonntag, 16. Oktober, um
19.30 Uhr in der Odenwaldhalle zu se-
hen sein. Vor der Vorstellung findet um
19 Uhr eine Einführung in die Produk-
tion statt, zu der alle Interessierten will-
kommen sind.

Nüchtern ist der Gutsbesitzer Puntila
ein eiskalter Kapitalist. Rücksichtslos
beutet er seine Angestellten aus. Selbst
die Verlobung seiner Tochter Eva mit dem
Aristokraten Eino arrangiert er mit Kal-
kül. Doch mit steigendem Alkoholpegel
wandelt sich der Tyrann zum Wohltäter.
Als großzügiger Lebemann stößt er mit
seinen Untergebenen auf die von ihm er-
sehnte Freundschaft an und schenkt
Fremden Arbeit. Mit gelockerter Zunge
gesteht er seinem Chauffeur Matti, dass
ihm der Attaché als Schwiegersohn zu-
wider ist. Stattdessen soll er der Aus-
erwählte sein.

i Info: Karten gibt es im Rathaus Mu-
dau unter Tel. 06284/7834 bzw. per E-
Mail an angelika.blatz@mudau.de.

Minister Hauk zeichnete Tüftler aus Haßmersheim aus
Start-up Innovation Matters gewann bei Ideenwettbewerb „Bioökonomie 2022“ des Landes – 10 000 Euro Preisgeld

Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Erfinderreichtum gepaart
mit sozialem Engagement zeichnen das
Haßmersheimer Start-up „Innovation
Matters“ aus. Mit ihrem autonomen Ern-
teroboter „Oscar“ wollen die drei Grün-
der, die Brüder Frieder und Thomas Mat-
ter sowie ihr Studienfreund Marius
Steger, den Safrananbau im Odenwald
wirtschaftlich machen, Kleinbauern neue
Perspektiven eröffnen und gleichzeitig
der Kinderarbeit in den Safran-Hoch-
burgen Iran, Indien und Afghanistan den
Kampf ansagen.

Bereits im Februar berichtete die RNZ
über die Entwicklungen am Funktions-
prototypen und das Safran-Testfeld in
Haßmersheim, widmete den jungen Tüft-
lern im Sommer sogar eine komplette
Zeitjung-Seite. Am Mittwochabend
wurde Innovation Matters nun beim
Ideenwettbewerb „Bioökonomie 2022“
des Landes von Minister Peter Hauk ge-
meinsam mit vier weiteren Unternehmen
ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10 000
Euro dotiert.

„Wir sind überglücklich über diese
Auszeichnung“, berichtet Frieder Matter
am Donnerstag im Gespräch mit der RNZ.
„Ohne die lokale Berichterstattung hät-
ten wir wahrscheinlich nicht solch eine
große Aufmerksamkeit bekommen.“ Das
Preisgeld wollen die Jungunternehmer in
die weitere Entwicklung ihres Erntero-
boters stecken. „Einen Teil des Betrags
möchten wir aber auch weitergeben und
für einen sozialen Zweck spenden“, be-
tont der Start-up-Gründer. Im Team, das

mittlerweile fünf kreative Köpfe zählt,
habe man sich zwar noch nicht auf eine
Organisation festgelegt, der Spendewille
sei aber bei allen da. „Mir würde zum Bei-
spiel eine Patenschaft für ein Kind vor-
schweben oder Unterstützung für ein Bil-
dungsprojekt in einem ärmeren Land“,
sagt Frieder Matter.

Mit der bereits im Jahr 2019 beschlos-
senen ressortübergreifenden Strategie
„Nachhaltige Bioökonomie Baden-
Württemberg“ strebt die grün-schwarze
Landesregierung an, Baden-Württem-
berg zu einer Leitregion für biobasiertes,
kreislauforientiertes Wirtschaften zu
entwickeln. Der Ideenwettbewerb ist eine

der Maßnahmen zur Umsetzung dieses
Vorhabens.

Das Ministerium für Ernährung,
Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutzverfolgtmitseinemStrangdasZiel,
Rohstoffe der Landwirtschaft effizient
und umweltgerecht zu erzeugen, zu hoch-
wertigen Produkten zu verarbeiten und
erfolgreich zu vermarkten. Aspekte der
Ernährungssicherung und die Herstel-
lung von gesunden Lebensmitteln stün-
den dabei an erster Stelle. Der Ländliche
Raum soll mit seinen natürlichen Res-
sourcen und Kompetenzen umfassend
genutzt und nachhaltig gestärkt werden.
„Unsere Preisträgerinnen und Preisträ-

ger zeigen, dass jede und jeder zu einer
nachhaltigen Lebens- und Wirtschafts-
weise beitragen kann“, erklärte Minister
Peter Hauk am Mittwoch anlässlich der
Preisverleihung des Innovationspreis
Bioökonomie auf dem Landwirtschaft-
lichen Hauptfest in Bad Cannstatt.

Er sei „schwer beeindruckt von der
Arbeit und den Ideen von Innovation
Matters zur Robotik im regionalen Sa-
frananbau“, äußerte sich Hauk gegen-
über der RNZ. „Sie zeigen, welches
Potenzial in der Digitalisierung und Ro-
botik gerade für unsere kleinstrukturier-
te Landwirtschaft steckt.“ Die Auszeich-
nung hätten sich die Jungunternehmer
„absolut verdient“. Er wünsche dem
Haßmersheimer Start-up, „dass es wei-
terhin den Tüftlergeist beibehalten und
mit innovativen Ideen noch viel kluge und
nachhaltige Lösungsansätze entwi-
ckeln“ werde.

Voraussichtlich schon in den nächs-
ten Wochen wird das geschehen. „Im Ok-
tober steht die Ernte auf unserem Sa-
fran-Testfeld an“, erklärt Frieder Mat-
ter. Dabei wollen die Entwickler weitere
Erfahrungen sammeln, den Ernteroboter
stetig optimieren und die Datenbasis für
dessen künstliche Intelligenz zum Erken-
nen der Safran-Blüten erweitern. Par-
allel wollen sich die Master-Studenten
auch um das Exist-Gründerstipendium
des Bundeswirtschaftsministeriums be-
werben sowie Investoren suchen, um nach
der Uni mindestens ein Jahr in Vollzeit
am Erfolg ihres Start-ups zu arbeiten.

i Info: www.safranmatters.de
Die Gründer Marius Steger, Frieder und Thomas Matter mit ihrem ersten Prototypen „Oscar“
auf dem Safran-Testfeld in Haßmersheim. Foto: Caspar Oesterreich

Herbstfest am
Gnadenhof

Rosenberg. (F) Der Gnadenhof „Animal
Hope“ veranstaltet am Sonntag, 9. Ok-
tober, von 13.30 bis 17 Uhr im Heuweg
in Rosenberg ein Herbstfest mit Floh-
markt, Kaffee und Kuchen und Kinder-
programm. Eine Führung durch den Hof
erfolgt um 14 und 16 Uhr. Es wird zu-
dem ein kostenloser Shuttleservice
(Kutschfahrt) vom Bahnhof in Rosen-
berg angeboten. Besucher sollen am
Bahnhof parken, da es kaum Parkplätze
vor Ort gibt. Über eine Spende würde sich
der Veranstalter freuen. Alle Interessier-
ten sind willkommen.

Ausbildung zum
Sportassistenten

Im Oktober und November
in Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. (pm) Die Veran-
staltung Sportassistentenausbildung
Profil Kinder/Jugendliche wird zum elf-
ten Mal von der Badischen Sportjugend
im Badischen Sportbund Nord in Ko-
operation mit der Sportjugend Tauber-
bischofsheim dezentral durchgeführt.
Teilnehmen können alle Personen, die
Mitglied in einem Sportverein sind. Nach
Abschluss des Lehrgangs erhalten die
Teilnehmer ein Zertifikat. Die Jugend-
leiter-Card („Juleica“) kann nicht mehr
beantragt werden.

Die Ausbildung beinhaltet u. a. die
Planung und Durchführung einer Trai-
ningseinheit, Spiel- und Übungsformen
zur Schulung konditioneller und koor-
dinativer Fähigkeiten, kleine Spiele, die
Grundlagen der Sportbiologie und Trai-
ningslehre, das Verhalten und die Hand-
lungskompetenz des Übungs- und Ju-
gendleiters, pädagogische Grundlagen
und die Aufsichtspflicht.

Danach direkt in den
Aufbaulehrgang einsteigen

Mit Abschluss der Sportassistenten-
Ausbildung können die Teilnehmer so-
wohl die Jugendleiter-Lizenz als auch die
Übungsleiter-Lizenz C, Profil Kinder,
absolvieren. Die erste Woche, der soge-
nannte Grundlehrgang der jeweiligen
Ausbildungsreihe, entfällt in diesem Fall,
so dass der direkte Einstieg in den Auf-
baulehrgang (zweite Lehrgangswoche)
der jeweiligen Ausbildung erfolgen kann.

Die Veranstaltung findet am 15. und
16. Oktober sowie 12. und 13. November
in Tauberbischofsheim statt. Es ent-
scheidet die Reihenfolge der Anmeldung.
Diese Ausbildung beinhaltet keine Über-
nachtung. Die Kosten für die komplette
Ausbildung betragen je Person 40 Euro.

i Info: Anmeldungen sind bei der Sport-
jugend Tauberbischofsheim unter Tel.
09341/898813 oder per E-Mail an
sportjugendtbb@t-online.de möglich.
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