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s war wieder Mal einiges los an der
Heydenmühle in den vergangenen
Wochen, und so hatte ich ganz schön zu
tun, um beim Berichten auch möglichst
nichts zu vergessen.
Johannes Fetscher ist zur Zeit auf der
Suche nach dem dicksten Sellerie. Warum,
das könnt Ihr gleich auf Seite 2 lesen.
Rosemarie Becker hat im Sommer
dieses Jahres die Regie in der aha!Kultur
übernommen. Ab Seite 9 könnt Ihr erfahren, was sie sich alles vorgenommen hat!
Die Hochzeit von Maraike Fesel und
Jens Petry ist sicherlich das wichtigste Ereignis der vergangenen Wochen. Ich wünsche dem Paar viele glückliche Ehejahre
und bedanke mich für die Einladung zur
Feier.
Euer MühlenSpatz

Erde gesunden - Menschen heilen - Kunst erneuern
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Wo wächst der
dickste Sellerie?
Dr. Fetschers Forschungsprojekt – Teil 1
Manche finden sie eklig, Fische und Vögel haben sie zum
Fressen gerne, jeder Gärtner
heißt sie in seinem Komposthaufen herzlich willkommen und der
Überlebenskünstler Rüdiger Nehberg kocht sich schon mal eine
nahrhafte Suppe davon.
Auch Dr. Johannes Fetscher
schätzt sie sehr. Sind sie doch unentbehrliche Helfer in der Landwirtschaft und im Gartenbau.
Sogar in seinem neuesten Forschungsprojekt spielen sie eine
Hauptrolle. Wer ist das wohl? Die
Regenwürmer natürlich. Denn
zusammen mit Millionen von
winzig kleinen Mikroorganismen,
Springschwänzen und Asseln setzen sie die organischen Abfallstoffe im und auf dem Boden in
schwarzen Humus um. Humus
ist wichtig für die Fruchtbarkeit
des Bodens, denn er lockert ihn,
hält Wasser und Nährstoffe fest
und verbessert die Gesundheit der
Pflanzen. Seit die Menschen das
Erdöl und die Kohle verbrennen,
entsteht das Problem der CO ²
Belastung unserer Luft. Neben
einer hohen Fruchtbarkeit hat die
Humusschicht des Bodens auch
die Funktion als Speicher von
Kohlenstoff und Stickstoff. Viel
Humus im Boden zu haben, dient
der Qualität der Nahrungsmittel,
der Entlastung der Atmosphäre
von CO und würde den heuti²
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gen Menschen unabhängiger von
Kunstdünger und Pestiziden machen.
Das Ziel des Forschungsprojektes ist es, herauszufinden, bei
welcher Art der Düngung und
Bearbeitung der Felder sich diese
Lebewesen im Boden besonders
wohlfühlen und vermehren. Denn
dadurch könnte eine dickere Humusschicht entstehen. Dazu werden die Anbauflächen mit Grünkompost oder Stallmist gedüngt
und mit Fräse oder Spatenmaschine bearbeitet. Um Vergleiche
anstellen zu können, wird auch
auf Flächen ohne Kompostdüngung Gemüse angebaut. Die Selleriepflanze wurde als Testpflanze in diesem Jahr ausgewählt. In
gewissen Zeitabständen werden
Bodenproben genommen und untersucht. Vielleicht sieht man auch
an dem Wachstum der Pflanzen,
welche Methode mehr Ertrag
bringt.
Der Boden wird zudem auf
eine bestimmte, für die Kulturpflanzen nützliche Pilzart untersucht. Diese Pilze gehen mit der
Pflanze eine Symbiose ein. Das ist
eine Zweckgemeinschaft, in der

___

einer vom andern profitiert. So erleichtern die Pilze der Pflanze die
Nährstoffaufnahme, insbesondere
bei Wassermangel.
Dr. Johannes Fetscher hat dieses Vorhaben in die Wege geleitet.
Er betreut den Versuch zusammen mit Dr. Joachim Raupp vom
Institut für Biologisch-Dynamische Forschung in Darmstadt, der
ihn wissenschaftlich auswerten
wird. Das Projekt wurde am 1.
April 2008 gestartet und dauert
zunächst bis 31. Dezember 2009.
Es ist eine Gemeinschaftsarbeit
zwischen der Mühlengärtnerei als
Praxisbetrieb und Forschungsinstituten. Finanziell gefördert wird
es von der Fraport AG. Auch die
Software AG Stiftung wurde um
finanzielle Hilfe gebeten.
Dr. Johannes Fetscher und Dr.
Joachim Raupp haben beide Agrarwissenschaften studiert und
darin ihren Doktortitel erworben.
Die Agrarwissenschaft beschäftigt sich mit der Produktion pflanzlicher und tierischer Lebensmittel.
Johannes Fetschers Hauptinteresse gilt einer umwelt- und rohstoffschonenden Landwirtschaft und
deren Verbesserung. Er wohnt in
der Heydenmühle, arbeitet nun
schon seit bald 10 Jahren in der
Bundenmühle und betreibt dort
mit einigen Mitarbeitern die Mühlengärtnerei. Auf ihren Feldern
wird Gemüse nach den DemeterRichtlinien für biologisch-dynamischen Landbau erzeugt.
Im nächsten Mühlenspatz gibt
es als zweiten Teil dieses Berichtes ein Interview mit Dr. Johannes
Fetscher.
Doris Hofferberth
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Berlinfahrt vom
8.9. – 12.9.08

Hat allen gut geschmeckt. Um ca.
19.00 Uhr waren wir bei einem
Inder-Lokal, das Essen war sehr
gut gewesen.

Mo, 8.9.08

Di, 9.9.08

Wir sind von Otzberg- Lengfeld um 7.43 Uhr mit dem Zug
nach Berlin; gefahren. Mit dabei waren: Carmen, Patrick, Kai,
Adelheid, Bettina, Tanja, Romana, Mathias, Lothar und ich. Im
Zug von Lengfeld nach Frankfurt.
Von Frankfurt bis Berlin Hauptbahnhof sind wir ca. fünf Stunden gefahren und ca. 13.40 Uhr
in Berlin angekommen. Ich und
die Bettina holten die Fahrkarten
damit wir mit der U-Bahn oder
S-Bahn fahren konnten. Dann
fuhren wir mit der S-Bahn zu unserem Hotel. Und dort haben wir
unsere Zimmer aufgeteilt: Die
Betreuer hatten ein Einzelzimmer
und der Lothar und Patrick hatten ein Zwei-Bett-Zimmer. Wir
hatten ein Drei-Bett-Zimmer Es
war eine Dusche, WC, TV-Gerät
je Zimmer.
Gegen 15.00 Uhr haben wir
die Stadt angesehen. Da habe ich
mich über die Stadt schlau gemacht. Gegen 17.00 Uhr haben
wir unsere ersten Buletten gegessen, das ist Hackfleischbraten.

Wir sind erst um 9.30 Uhr aufgestanden, und zum Frühstückstisch gegangen. Dort haben wir
ca. drei Stunden gefrühstückt. Es
gab Eier, Brötchen, Wurst, Käse,
Kaffee, Tee, usw. Dann sind wir
in unsere Zimmer gegangen. Dort
waren unsere Betten schön gemacht, die Zimmermädchen haben unsere Arbeit gemacht. Da
konnten wir in Ruhe in die Stadt
gehen. Wir sind mit dem Bus zum
Checkpoint-Charlie und auf den
Gendarmenmarkt gefahren und
Adelheid hat ein paar schöne Bilder vom Brandenburger Tor gemacht. Wir haben auch ein paar
Trabis gesehen. Und auch sehr
viele Botschaften, z.B. Frankreich, Indien, Mexiko, usw. Auch
für uns, die Deutschen. Und der
Busfahrer hat Non-Stop geredet,
so dass mir die Ohren bluteten.
Erzählt Berliner Geschichte. Von
Ost und West. Und die Romana
hat uns mit Sprudelwasser nass
gemacht. Das war sehr lustig.
Da haben wir gelacht und sind
in eine Eier-Schokoladenfabrik.

___

Dort haben wir heiße Schokolade
getrunken. Und etwas später sind
wir Rad gefahren. Das war sehr
lustig, aber Carmen hat sich nicht
getraut. Etwas später sind wir ans
Brandenburger Tor gegangen. Gegen Nachmittag sind wir wieder
zu unserem Hotel gefahren und
haben kleine Pause gemacht. Gegen 18.00 Uhr sind wir mit Adelheid und ihrer Freundin ins Musical „Linie 1“ gegangen. Hat uns
sehr gut gefallen, und sehr lustig
war es. Um ca. 23.00 Uhr sind wir
in unser Hotel gefahren und sind
gleich ins Bett.
Mi, 10.9.08
Am nächsten Tag sind wir um
7.00 Uhr aufgestanden Und um
8.00 Uhr haben wir gefrühstückt.
Um 9.00 Uhr sind wir mit dem
Schiff auf der Spree entlanggefahren, das war sehr interessant. Patrick musste sich immer bücken.
Der Mann am Schiff hat auch
ohne Ende geredet, so dass wir
alle Kopfweh hatten. Die Schifffahrt hat etwa drei Stunden gedauert und danach sind wir wieder zu unserem Hotel gefahren.
Dort machten einige von uns Pause, aber ich ging noch in die Stadt.
Bin um ca. 17.00 Uhr wieder zum
Hotel gefahren. Dann haben wir
bei einem Chinamann gegessen, hat
uns leider nicht so
gut geschmeckt.
Do, 11.09.08
An diesem Tag
sind wir um 8.00
Uhr aufgestanden
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und um 11.00 Uhr sollten wir am
Reichstag sein. Da sind wir mit
dem mit Bus und der U-Bahn
gefahren. Die Fahrt war für uns
was ganz besonderes. Im Reichstag sollten wir Brigitte Zypries
treffen und ihr unsere Fragen
stellen, aber sie war leider nicht
da. Aber die Frau Felix hat uns
alles gezeigt, was im Reichstag
ist, und wo die Frau Merkel ihren
Platz hat. Um 14.00 Uhr sind wir
wieder in die Stadt gefahren und
haben dort berlinerisch gegessen.
Um ca. 19.00 Uhr sind wir wieder
zum Hotel gefahren.
Ein paar von uns sind noch
zum „Hard Rock Café“: Kai,
Adelheid, Mathias und ich. Die
anderen sind bis um 21.00 Uhr geblieben, ich habe noch länger dort
gesessen und Musik gehört. Danach bin ich dann noch zu einer
großen Feuerwache gefahren und
habe mir alles angeschaut. Bin
erst sehr spät ins Bett gegangen.
Fr, 12.09.08
Am letzten Tag sind wir um
8.00 Uhr aufgestanden und ich
war noch sehr müde. Aber das
macht mir nichts aus. Alle hatten die Koffer gepackt und vom
Hauptbahnhof aus machten wir
uns auf den Heimweg.
Schade das wir wieder nach
Hause zu unseren Familien fuhren. Wir wünschten, nächstes Mal
etwas länger in Berlin zu bleiben.
Das war eine sehr schöne Zeit
in Berlin. Ich möchte mich bei der
Gruppe bedanken.
Stefan Raidelet
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Die Berlinfahrer: Carmen, Mathias, Patrick, Romana, Kai, Lothar, Tanja, Stefan,
Adelheid und Bettina

Bericht von Romana und mir
Seit dem 21. Mai 2004 sind
Romana und ich glücklich zusammen. Es kam bis jetzt zu keinem
großen Gerangel. Nun, wir haben
große Pläne für unsere Zukunft.
Wobei das eine ist noch nicht soweit. Nun wir wollen eine eigene
Wohnung haben, denn wir können
so gut wie alles. Das Einkaufen
haben wir, oder eher hat Romana
in ihrem Förderplangespräch vereinbart. Damit es so bleibt, übt sie
alleine ihre Wäsche zu waschen.
Kontrolliert wird sie von Marion,
die mehr mit ihr macht als ich. Ich
wurde von Nikolai kontrolliert.
Leider ist er ins Haus im Winkel
gegangen. Seitdem hat alles geklappt, auch wenn ich jetzt noch
was übrig habe. Wenn wir das
alles erreicht haben, sind wir um
einiges glücklicher. Wobei, diens-

tags muss ich alleine gehen. Weil
niemand Zeit hat. Aber dafür
mache ich mit bei Englisch, zusammen mit Dave um 19.30 Uhr.
Wobei, ich komme immer zu spät.
Aber nur einige Minuten.
Mittwochs komme ich immer
zu spät, oder mehr wir gehen eigentlich schwimmen. Nach dem
Schwimmen ist schon Schluss.
Das heißt auf deutsch Pause, oder
es passiert nichts. Was wir schon
können, na ja sagen wir so, wir
müssen alleine und ohne Hilfe
Frühstück herrichten. Ich muss
Kaffee, Tee und für Miriam den
Getreidekaffee machen. Dann jeden Tag Küche aufräumen. Auch
mittags. Wenn Uschi und Moni da
sind dauert es immer länger.
Patrick Hartmann
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Besuch von der
Heydenmühle
Am 11.11. war es wieder soweit - die Truppe aus der Weberei
war bei uns in der PhysiotherapiePraxis zu Gast.
Wie bereits in einigen Jahren
zuvor, wurden pünktlich Kartons,
Kisten und natürlich ein Webstuhl in den Gymnastikraum gebracht und alles wurde dekorativ
auf gebaut. Nun begann die „erste
Schicht“ ihre Arbeit.

Es
wurden
Handtücher,
Spülläppchen, aber vor allem
auch Wärmekissen an „Patienten“
und Kunden verkauft.
Frau Werkmann bot zusätzlich
selbst gegossene Bienenwachskerzen an und so entstand fast so etwas wie eine kleine Weihnachtsmarktatmosphäre.
Unsere Mitarbeiter räumen an
diesem Tag immer besonders gut
den Tisch im Aufenthaltsraum
auf, denn mittags gibt es dann ein
Mittagessen. Das kleine Eis darf

Seite 5

hierbei nie fehlen
Dann ist Schichtwechsel:
Manfred fährt die „Frühschicht“
zurück zur Mühle und die „Spätschicht“ tritt ihren Dienst an.
Diese hatte dieses Jahr das
Glück, dass der Trainingsraum
zeitweise frei war, so dass Jaqueline und Nina eine Fitnesseinheit
einlegten und strampelten, liefen und kurbelten, was das Zeug
hielt.
Während dessen durchstöberte Sascha alle Zeitschriften im
Anmeldebereich.

___

Bericht vom
Einkaufen am
Samstag

Heiß begehrt und erwartet ist
stets das Brot, in diesem Jahr kam
das Früchtebrot besonders gut an.
Schade, dass die Zeit immer
so schnell vergeht - von uns aus
könnt ihr gerne abends länger
bleiben.
Wir freuen uns schon auf das
nächste Jahr, wenn es auf den Vorankündigungen heißt: „Die Handweberei ist wieder zu Gast in der
Praxis an der Waldspirale“.

Jeden Samstag um 14.30 Uhr
treffen sich Manuel, Meike, Khira, Romana und ich uns vor dem
Torhaus. Holger kommt natürlich
mit und er fragt mich, wann wir
wieder einkaufen gehen werden.
Da brauche ich nur zu antworten:
„Erst am Samstag, nachdem wir
uns vor dem Torhaus getroffen
haben.“
Wenn alle versammelt sind
gehen wir los nach Lengfeld. Um
15 Uhr sind wir in Lengfeld am
Bahnhof. Um 15.10 Uhr kommt
der Zug nach Wiebelsbach. Als
der Zug kommt steigen wir ein. In
Wiebelsbach angekommen steigen wir alle aus und warten auf
den Zug nach Hanau um 15.33
Uhr. Als der Zug in Groß-Umstadt Mitte angekommen ist, geht
es zum Edeka. Nachdem wir mit
dem Einkaufen fertig sind, gehen
wir zu McDonalds. Nachdem wir
am Bahnhof angekommen sind,
warten wir auf den Zug nach Wiebelsbach und um 17.15 Uhr geht
es dann los. Um 17.40 Uhr kommt
der Stadtexpress nach Frankfurt
Main Hauptbahnhof und mit dem
fahren wir dann nach Reinheim
und besorgen den Rest. Dann fahren wir mit dem Zug nach Lengfeld. Dort steigen wir alle aus und
laufen runter zur Mühle. Dann
kommen wir pünktlich und angestrengt nach Hause. Bis zum
nächsten Mal.

Susann Zschau

Euer Patrick Hartmann
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Wer spielt das
Dreikönigspiel?
Christoph B. Lukas erzählt aus
der Probenwerkstatt.
Inge: Herr Lukas, Sie sind der Regisseur des Dreikönigspiels, das
am 11. Januar 2009 in der Heydenmühle aufgeführt wird.
Christoph: Spielleiter nennen wir
das. Es handelt sich ja um eine
Spielerkumpanei aus lauter Laien, die möchte angeleitet werden.
Denn im Manuskript steht nur der
Text. Und bei dem handelt es sich
um einen alten Dialekt, den keiner
von uns mehr sprechen kann.
Inge: Sie müssen also nicht nur
den Text sondern auch die Aussprache wirklich auswendig lernen. Gibt es so etwas wie eine
Lautsprache im Manuskript?
Christoph: Die Sprache ist tradiert. Sie geht von Anthroposophengeneration zu Anthroposophengeneration weiter. Ich selbst
habe schon 10-12 mal mitgespielt,
bin auch viele Jahre Spielleiter gewesen und habe das Spiel schon

in Seminaren weitergegeben.
Inge: Was alle interessiert – wer
spielt mit am 11. Januar 2009?
Christoph: Das genau soll nicht
vorher bekannt werden. Es gehört
mit zur Tradition, dass das eine
Überraschung ist. Das Spiel ist
immer ein Geschenk an die Gemeinschaft. Dieses Jahr sind es 16
Rollen, weil wir ein paar stumme
Rollen gestrichen haben.
Die drei Könige sind natürlich
die Hauptfiguren, um die es eigentlich geht. Aber es gibt auch
wesentliche Rollen, die nur kurze
Schlüsselszenen spielen, die deutlich machen, was an dem Stück
heutzutage aktuell ist.
Im letzten Jahr hatten wir z.B. herausgearbeitet, dass König Herodes sich in seiner Angst vor dem
Verlust seiner Macht an einen
neugeborenen König hilfesuchend
an seine Berater, drei Schriftgelehrte, wendet. Sie haben die
Möglichkeit, aus ihren Schriften
heraus zu sagen, was eigentlich
bevorsteht.
Eine ganz spannende Geschichte, weil diese Experten die ganze Menschheitsgeschichte hätten

umkehren können. Doch sie sind
so arrogant und gebauchpinselt,
dass sie Herodes nicht die Antwort geben können, die er braucht.
Nun hat der Teufel leichtes Spiel.
Er flüstert König Herodes diesen
Kindsmord ein.
Ich plädiere seit Jahren dafür,
dass dieses Spiel bekannter werden muss, weil wir da die ganz
aktuelle Auseinandersetzung mit
dem Bösen haben, in vielen Gesellschaftsbereichen. Die aber
auch stark verzerrt worden ist in
den Begriffen wie Die Achse des
Bösen, Osama Bin Laden usw.
Inge: Das heißt also, dass man
das Rätsel des Bösen nicht im
politischen Bereich suchen muss,
sondern im ganz Menschlichen.
Christoph: Richtig. Die Könige
selbst, die Weisen, sind keine irdischen Machthaber. Auch sie befragen einen Experten, der allerdings seine Grenzen des Wissens
sich und den Königen eingestehen
kann, anders als die Schriftgelehrten des König Herodes.
Dieses Rätsel des Bösen und die
Auseinandersetzung mit dem
wirklich wesenhaft auftretenden

Michaeli-Impressionen aus dem Saal der Heydenmühle
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Teufel ist für uns ein Grund, das
Dreikönigspiel zu spielen. Doch
die strahlende, gute, weise Seite, die dann auch ganz liebevoll
an der Krippe anbetend auftritt,
muss das Publikum genauso beeindrucken, als Ausgleich zum
Bösen!
Das Interessante: Die drei Könige kommen ja aus verschiedenen
Kulturkreisen. Wir in der Heydenmühle hatten letztes Jahr die
Chance, dass in den Gewändern
der Drei Könige tatsächlich Menschen aus verschiedenen Teilen
der Erde steckten: Einer aus GroßBritannien, einer aus Südafrika,
einer aus Georgien. Was auch für
das Zustandekommen des Spiels
spannend war, besonders mit dem
Dialekt.

Inge: Wann beginnen Sie mit den
Proben?
Christoph: Wir proben seit Anfang Oktober. Eigentlich wollten
wir drei Monate früher anfangen
- aber so ein bisschen Druck ist
ja auch gut. Derzeit proben wir
einmal in der Woche. Später wird
es dichter. Es gibt auch Einzelproben, wo die Rolle den Feinschliff
erhält.
Selbstverständlich haben wir einen Tag vor der Aufführung auch
eine öffentliche Generalprobe,
ohne dass wir sie bewerben. Natürlich ist da noch nicht alles so
ausgespielt wie bei der Premiere.
Wir haben dieses Jahr zum ersten
Mal auch Spieler aus der Elternschaft und eine Persönlichkeit aus
der Gründerinitiative Waldorfschule Odenwald. Das ist sehr erfreulich.
Auch außerhalb der Heydenmühle
haben wir Aufführungen. Dieses
Jahr in der Christophorus Schule
in Mühltal. Eine besondere Herausforderung! Auf der anderen
Seite hat sie uns das Christgeburtspiel geschenkt, das wir dieses
Jahr nicht aus eigener Kraft stemmen konnten. Wir wünschen uns

___

sehr, dass wir es nächstes Jahr mit
den vielen jungen Menschen, die
bei uns Helfer sind, doch schaffen.
Inge: Wer macht die Masken und
Kostüme?
Christoph: Das machen alles
Mitarbeiter, auch Kinder der
Mitarbeiter sind dabei. Ich weiß
nicht, ob die namentlich genannt
sein wollen.
Nächstes Jahr wollen wir alle
Kostüme in eigener Hand haben,
d.h. während des Jahres werden
wir sie nähen lassen. Bisher mussten wir einiges zusammen leihen.
Einen Teil kriegen wir dieses Jahr
sogar aus Wien geschickt. Letztes
Jahr hatten wir das Stück stark
aktualisiert. So hatten die drei
Schriftgelehrten Laptops aus Holz
anstelle von Schriftrollen in der
Hand. Aber die Requisiten müssen zum Ganzen passen. Dieses
Jahr spielen wir eher traditionell.
Aber sicher nicht langweilig.
Inge: Viel Erfolg und vielen Dank
für das Interview.

Wetterglück hatten unsere Gärtner bei der Apfelernte. Wenige Tage später fegte dann ein Herbststurm über die Mühle.
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Menschen an der Heydenmühle
Aus dem
Personalbüro:
Neu an der Heydenmühle:
Frau Renate Breitwieser, tätig in
der Bäckerei (Fahrdienst)
Ausgeschieden per 15.10.2008:
Gabriele Mahr
und per 30.11.2008:
Doris Schroller

Grüße aus
Oberfranken
Leider konnte ich mich nicht
mehr persönlich von Euch allen
verabschieden, da ich in meinem
beiden letzten Arbeitswochen
krank war und so möchte ich das
jetzt hiermit machen.
Die meisten von Euch wissen
ja schon, warum ich so plötzlich
in der Heydenmühle aufgehört
habe. Ich habe nach über 14 Jahren des Alleinseins wieder einen
Partner gefunden. Der wohnte
aber nicht um die Ecke, sondern
in Oberfranken. Da er sich beruflich nicht verändern kann und ich
sowieso irgendwann aus Hessen
weg wollte, habe ich mich also
hier beworben und auch sofort
eine Stelle bekommen.
Ich wohne jetzt in Himmelkron, das ist eine kleine Gemeinde die zum Landkreis Kulmbach
gehört und auch Bayreuth ist nur
ca. 15 km weit weg. Der Ort Him-
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melkron wurde 1279 als Zisterzienserinnen-Kloster gegründet,
das 1545 im Zuge der Reformation aufgehoben wurde. Die Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth
übernahmen den Klosterbesitz
und erbauten hier eine Sommerresidenz.
Mein neuer Arbeitsbereich ist
ein wenig anders als in der Mühle,
ich arbeite als Sozialpädagogin in
Beratung und Therapie mit ehemals suchtkranken Menschen und
bin außerdem die stellvertretende
Heimleiterin. Das Sozio-House
liegt in Bischofsgrün, ich fahre
ca. 15 Minuten zur Arbeit.
Bischofsgrün liegt zwischen
Ochsenkopf und Schneeberg im
Hochtal des Weißen Mains im
Fichtelgebirge an der Bundesstraße 303. Seit 1992 ist Bischofsgrün
heilklimatischer Kurort. In Bischofsgrün findet jedes Jahr an
Fasching das sogenannte Schneemannfest statt, zu welchem der
größte Schneemann Deutschlands
(Jakob) erbaut wird.
Es gibt hier jede Menge zu
sehen und ich hoffe, dass die
Winkler im nächsten Jahr, statt
ins Elsass ins Fichtelgebirge fahren und ich ihnen Einiges zeigen
kann, z.B. auch die Plassenburg in
Kulmbach. Oder wir machen uns
auf den Weg, die Quelle des weißen Mains zu besuchen. Und bis
dahin weiß ich sicher noch mehr
Sehenswürdigkeiten.
So, nun wisst Ihr wo ich meine
neue Heimat gefunden habe, es ist

wirklich sehr schön hier und diejenigen von Euch, die mich besuchen kommen, können das selbst
feststellen. Ein wenig "Angst"
habe ich vor dem Winter, denn
die sind hier wohl wirklich noch
Winter, den ersten Schnee hatten
wir hier schon.
Ich werde sicher hin und wieder meine WinklerInnen besuchen, denn auch meine Kinder
sind ja in Groß-Zimmern und
Roßdorf geblieben und dann werde ich sicher den Einen oder Anderen von Euch wiedersehen.
Es grüßt Euch alle ganz herzlich
Gabi Mahr

Interview mit
Brigitte Blaschek
Stefan: Warum sind Sie auf die
Heydenmühle gekommen?
Brigitte Blaschek: Ich bin zur
Heydenmühle gekommen, weil
ich vor einem Jahr ein Praktikum
gemacht habe. Ich hab von der
Heydenmühle gehört von einer
Frau, die im Reformhaus in BadKönig arbeitet und das hat mich
dann interessiert und da habe ich
mich drum gekümmert und dann
habe ich mit Tobias gesprochen
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und bei ihm ein Praktikum gemacht.
Stefan: In der Bäckerei war das?
Brigitte Blaschek: Ja, in der Bäckerei.
Stefan: Wie lange sind Sie denn
in der Heydenmühle?
Brigitte Blaschek: Ich hab das
Praktikum gemacht, im Dezember glaube ich, und dann habe ich
mich bei der Heydenmühle umgeguckt und die Carmen hat mir
erzählt, dass eine Köchin gesucht
wird im Haus im Winkel und da
habe ich mit Gabi und Steffen
gesprochen und dann hat es geklappt.
Stefan: Und jetzt sind Sie im Haus
im Winkel in der Küche.
Brigitte Blaschek: Genau. Jetzt
arbeite ich seit erstem Juni im
Haus im Winkel.
Stefan: Gefällt Ihnen die Arbeit?

Brigitte Blaschek: Ja, die Arbeit
macht mir Spaß und die Leute im
Haus im Winkel sind sehr nett.
Sie sind auch zufrieden mit meinem Essen und deshalb gefällt es
mir sehr gut.
Stefan: Wie kommen Sie denn jeden Tag hier her?
Brigitte Blaschek: Ich komme
mit dem Fahrrad und mit der
Bahn. Ich wohne in Breuberg, das
ist in der Nähe von Höchst.
Stefan: Darf ich fragen, ob Sie
Familie haben?
Brigitte Blaschek: Ja, ich habe
drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Ich habe auch eine kleine Enkeltochter.
Stefan: Welche Hobbys haben
Sie?
Brigitte Blaschek: Hobbys? Ich
stricke sehr gerne, ich lese sehr
gerne. Ich schreibe gerne Gedichte, ich gehe gerne im Wald spazieren. Ich reise
gerne, speziell
in Länder wo es
weniger Menschen gibt aber
mehr Natur. Das
war’s.

Mark Bulir und Brigitte Blaschek
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Stefan: Wo ist
ihr Geburtsort?
Brigitte Blaschek: Ich bin
in Kärnten geboren. Im Lörrertal, das ist
ca. 30 km von
der
slowenischen Grenze

___

entfernt. Ich lebe seit 30 Jahren
in Deutschland, mein Vater war
Österreicher und meine Mutter
Deutsche, so habe ich auch Wurzeln in Deutschland, nicht nur in
Österreich. Und deswegen gefällt
mir auch der Odenwald so gut, es
ist so ähnlich wie bei uns in Kärnten.
Stefan: Wie kommen Sie mit
Menschen mit Handicap aus?
Brigitte Blaschek: Damit habe
ich eigentlich keine Probleme,
weil ich in erster Linie den Menschen sehe und nicht sein Handicap. Handicaps hat wahrscheinlich jeder Mensch, der eine mehr,
der andere weniger. Deshalb ist
das für mich kein Problem.
Stefan: Ich bedanke mich für das
Interview und wünsche Ihnen
eine schöne Zeit an der Heydenmühle.

Die neue Macherin
der aha!Kultur
Rosemarie Becker wurde von
Inge Urban-Weber zu ihren Ideen
für die aha!Kultur interviewt.
Inge: Rosemarie, Du bist seit – ja
wann eigentlich? – die Macherin der aha!Kultur Heydenmühle. Wie fühlst Du Dich in Deiner
neuen Rolle?
Rosemarie: Offiziell arbeite ich
seit 1. August für den Bereich
Kultur. Ute Bokelmann war bis
Juli da, hatte aber noch Urlaub, so
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dass ich schon ein bisschen früher
eingestiegen bin.
Inge: Was war Deine erste Veranstaltung?
Rosemarie: Das war „Johnnys
Jazz Collection“ mit Herrn Gantner. Meine erste Veranstaltung
mit viel Lampenfieber!
Inge: Ich erinnere mich. Das war
ein schöner Abend.
Rosemarie: Ja, das war eine sehr
gelungene Veranstaltung in lockerer Atmosphäre. Aber alle bisherigen Veranstaltungen waren wirklich sehr schön.
Inge: Du hast ja von jeher einen
Bezug zur Kunst, besonders zur
Musik?
Rosemarie: Ja, genau deshalb hat
mich das Angebot, die aha!Kultur
zu managen, gereizt. Ich musste

nur kurz überlegen, als ich gefragt
wurde. Ich gehe gerne in Konzerte, auch ins Theater. Und ich organisiere gern.
Inge: Hast Du immer noch Lampenfieber vor Veranstaltungen?
Rosemarie: Ja, das habe ich bei
jeder Veranstaltung. Es dauert solange, bis die Begrüßung vorbei
ist. Dann ist alles gut. Aber den
ganzen Tag vor einer Aufführung
kann ich nicht viel anderes machen. Ich bin ganz konzentriert
auf den Abend.
Inge: Was hast Du für das kommende Jahr vor? Was für ein Programm gibt es? Was ist Dir wichtig?
Rosemarie: Das Programm fürs
kommende Jahr steht bis November. Es ist wieder ganz bunt gemischt. Am 24. Januar starten wir

Die aha!Kultur Geschenkidee
Der in festlichem Gold gestaltete Gutschein für freien Eintritt zu
Veranstaltungen der aha!Kultur Heydenmühle macht das Schenken
in Zukunft leicht.
Wie hoch der Betrag für den Gutschein sein soll, entscheidet der
Schenkende. Der Gutschein kann also auch für mehr als eine Veranstaltung verwendet werden.
Erhältlich bei Rosemarie Becker, aha!Kultur Heydenmühle, Tel.
06162-9404-16 oder kuk@heydenmuehle.de
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mit dem Griechischen Tanzfest
mit Gabi Blank. Dann gibt es am
07.02. eine Benefizveranstaltung
der Stiftung Heydenmühle.
Besonders freue ich mich auf
Kick La Luna, das Sing-MitProjekt mit Klaus von Bötticher,
das Tanzorchester Norbert Jung
und das portugiesische Fest mit
Musica Viva. Auch zwei anthroposophische Veranstaltungen sind
geplant und im September planen
wir eine richtig schöne Open-AirVeranstaltung in der Arena.
Inge: Was ist Dir persönlich wichtig?
Rosemarie: Ich möchte, dass die
Kultur in der Heydenmühle lebt,
dass sie hier im Bewusstsein
ist. Viele Mitarbeiter wissen gar
nicht, was bei uns am Wochenende los ist.
Ich möchte auch, dass Roger Rigorth seine Arbeit mehr ins Bewusstsein bringt. Ich habe zum
Beispiel vorgeschlagen, dass er
in der Mitarbeiterkonferenz über
seine Arbeit in Australien berichten. Überhaupt werde ich in der
Mitarbeiterkonferenz mehr über
die aha!Kultur erzählen.
Ein großes Projekt ist die nächste
Eigenproduktion mit Bewohnern
und Freunden der Heydenmühle,
wieder unter Leitung von Constanze Saltzwedel. „Entführung
aus dem Serail“ wird im September 2010 Premiere haben.
Inge: Was bereitet Dir Kopfschmerzen?
Rosemarie: Kopfschmerzen bereitet mir die relativ geringe Besucherzahl. Ich hätte gerne mehr
Publikum, denn unser Programm
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ist wirklich ausgezeichnet. Ich
setze große Hoffnung auf die verstärkte Bekanntmachung: bei uns
in der Mühle, den elektronischen
Newsletter, den wir künftig an Interessenten verschicken und den
Kontakt zu den Vereinen. Außerdem gibt es jetzt einen wirklich
ansprechenden, schön gestalteten
Geschenkgutschein für Veranstaltungen in der Heydenmühle.
So hoffe ich, mehr Leute aus der
Region in die Mühle zu ziehen.
Auch bei den Künstlern habe
ich großes Interesse an der Heydenmühle gespürt. Der Bariton
Christoph von Weitzel (Winterreise) z.B. will im Frühjahr, wenn
er in Frankfurt zu tun hat, in die
Heydenmühle kommen um sie
näher kennen zu lernen. Auch mit
der Nieder-Ramstädter Diakonie, Herrn Bollmann, hat sich ein
schöner Kontakt entwickelt. Ich
glaube, es wird ein gutes Netzwerk entstehen, das die aha!Kultur
Heydenmühle den Menschen nahe
bringt.
Inge: Vielen Dank, Rosemarie,
und viel Erfolg für alle Deine
Vorhaben!

Bericht von
Den Haag
Am Freitag Früh sind wir
nach Holland gefahren. Nach Den
Haag. Nach der Anmeldung der
Arbeitsgruppen haben wir uns getrennt. Mein Thema war: „Qualität
zur Arbeit und Wohnen“. Ich habe
mich deswegen dafür entschieden,
weil mich das Thema interessiert.

Seite 11

___

Kurze Rast auf dem Weg nach Den Haag: Katharina, Meike, Manuel und Patrick

In der Gruppenarbeit fand erst
mal die Arbeitsvorstellung statt.
In der Vorstellungsrunde sollte jeder seinen Namen sagen und was
er sich wünscht. Zum Beispiel
eine Bewohnerin ist im Betreuten Wohnen. Ihr Name war Ines
und sie freute sich, alleine zu sein
oder mehr eine eigene Wohnung
zu haben. Die Frage zum Thema
lautete: „Was erwarten wir von
der Gesellschaft?“ Wir haben uns
dafür entschieden, dass ich oder
jeder sein Tempo hat. Was kann
das für unsere heutige Zeit sein,
dass sich die Herzen weit öffnen
können? Einmal pro Jahr gibt es
ein Gespräch mit einem Arzt oder
Neurologen. 1200 Gulden kriegt
er. Für das Haus zahlt er 900 Gulden und hat als Rest 300 Gulden
übrig. In Holland ist mehr diese
Diskriminierung Thema als bei
der Europäischen Union, denn sie
muss gestoppt werden.
Mehr erfahrt Ihr in der nächsten Ausgabe.
Euer Patrick Hartmann

Unser neuer
Supermarkt
Mitte September 2008 war es
endlich soweit, der neue Supermarkt in Lengfeld „Treff 3000“
wurde eröffnet. Alle Lengfelder,
inklusive ich, waren sehr gespannt, was der Markt alles zu
bieten hat. Da ich selber in einem
Lebensmittelmarkt arbeite und
das Sortiment von Edeka deshalb
gut kenne, fällt es mir leicht, Vergleiche zu ziehen.
Im Grunde gibt es alles,
was man im täglichen Leben so
braucht. Aufschnittwurst, Käse,
Joghurt, Gewürze, Eier, Tiefkühlprodukte, Obst, Zeitungen
Nudeln, Reis, Konserven aller Art
und so weiter. Allerdings ist die
Auswahl bei den einzelnen Produkten eingeschränkt. Aber das
ist ja meistens so bei dieser Art
von Supermarkt.
Außer den ganz normalen Einkaufswaren gibt es auch
noch Kurzwaren und sogenann-
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te Schnüffelware, wie Radios,
Kleinmöbel, Keyboards oder ähnliche Lockangebote. Auch eine
Schnellbäckerei mit Selbstbedienung findet man in dem neuen
Markt.
Wir Rosenhöfler wohnen nicht
weit davon entfernt, und so können wir jetzt zu Fuß und ganz
selbstständig unsere SupermarktEinkäufe erledigen. Das ist ein
großer Pluspunkt für uns, denn
nun müssen wir nicht extra nach
Groß-Umstadt gefahren werden.
Deshalb freuen wir uns sehr, dass
der Markt gebaut worden ist.

So., 11.01.		
16 Uhr
Oberuferer Dreikönigspiel
Kumpanei der Heydenmühle
Sa,. 24.01. 		
20 Uhr
Tanzen wie Alexis Sorbas
Griechisches Tanzfest mit
„Filellines“ und Gabriele Blank
Sa., 07.02. 		
18 Uhr
Heiter bis Wolkig – freche
Lieder treffen auf Jazz
3. Benefizkonzert für den
„Rosenhof Lengfeld“

Tobias Hofferberth

Fr., 06.03		
20 Uhr
SONG IN MY SOUL
Die Frauenband “Kick la Luna“
mit Elke Volz

Humor

(ausgewählt von Tobias Hofferberth)

Sa., 14.03.		
20 Uhr
The Three
Softrock + Pop mit Hans Gantner
and friends

„Hast Du schon erfahren,
dass der Hund von Gabi sprechen
kann?“ „Ach, das weiß ich bereits,
mein Hund hat es mir erzählt.“
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Treffen sich zwei Freunde.
„Seit gestern habe ich zu Hause
ein Stinktier!“ „Igittigit! Wo bewahrst Du es denn auf?“ „Na ja,
im Schlafzimmer!“ „Aber dieser
furchtbare Gestank!“ „Ja – daran
wird das Tier sich wohl gewöhnen
müssen.“
Zwei Pferde treffen sich im
Zoo. Sagt das Eine zu dem Anderen. „Unglaublich, jetzt ist es
schon 15 Uhr und das Zebra da
drüben hat immer noch seinen
Schlafanzug an.“

Seite 12

___

Redaktion:
Tanya Globert, Mirko Neugebauer,
Inge Urban-Weber
Graphik, Bildbearbeitung, Layout:
Mirko Neugebauer
Fotos: C. Kilsch, C. Lukas, G. Mahr, S.
Münch, M. Neugebauer, K. Peters, Zschau

Dave Johnston (oben), Benjamin Jahn,
Steffen Münch (mitte) und Roger
Rigorth beim gelungenen ersten öffentlichen Auftritt der Mühlen-Band.

Druck: LokayDruck, Reinheim.
Auflage: 300 Stück

Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe des MühlenSpatz:

15. Februar 2009

