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Viele Apfelsorten sind das Geheimrezept
Bei der zehnten Richener Mostprämierung hat Stefanie Ott die Nase vorn

Von Gabriele Schneider

EPPINGEN 17 Proben, acht Juroren
und eine zum Bersten volle Bauern-
stube: Zum zehnten Mal fand im Ri-
chener Bauernmuseum die Most-
prämierung statt. „Mostfreunde ha-
ben keine Berührungsängste“, freu-
te sich Edwin Weiberle, einer der
Organisatoren des Abends, über
den regen Zuspruch.

Gastjurorin Während der Prämie-
rung labten sich die Gäste an Brot
und Wurstplatten vom örtlichen
Metzger und kosteten die vergore-
nen Fruchtsäfte, die ausschließlich
Obst von Richener Gemarkung ent-
halten durften. Gastjurorin Friedlin-
de Gurr-Hirsch hatte sogar eigens
eine Weinveranstaltung abgesagt.
„Most schlägt Wein“, verkündete
die ehemalige deutsche Weinköni-
gin. Sie hatte sich vorgenommen,
die Hausmacher Tropfen nach Far-
be, Geruch und Geschmack auf der
Zunge zu beurteilen.

Gerd Ott, Jurymitglied der ersten
Stunde, erklärte, die Reife des Obsts
sowie ein gutes Mengenverhältnis
von Äpfeln und Birnen seien von
großer Bedeutung. In der ersten
Runde schieden sechs der Moste

aus, sodass auf dem Wertungszettel
elf verblieben, die mit einem bis elf
Punkten bedacht wurden. Jeder Ju-
ror trug seine Punkte der Reihe
nach vor – unter teils bestätigen-
dem, teils ungläubigem Gemurmel
aus dem Publikum.

Gast Klaus Gebhardt hatte selbst
einen Most eingereicht, verkostete
fleißig mit und führte, wie viele an-
dere an den Biertischen, genau Pro-
tokoll. Er notierte seine persönliche
Wertung, später die Punkte der Ju-
roren. Einen der vorderen Ränge

konnte Gebhardt heuer nicht ergat-
tern: „Man macht ja aus Spaß mit“,
verriet er lachend. Darum sei im
Vorfeld auch niemand wirklich auf-
geregt. Platz drei belegte schließ-
lich Günter Klein, Zweiter wurde
Martin Schweinfurth, und der Sieg
ging an Stefanie Ott, die seit Jahren
meist einen der vorderen Ränge be-
legt oder ganz oben landet.

Ihr Geheimrezept? „Viele Apfel-
sorten verwenden“, erklärte sie.
Doch dies sei nur ein Teil des Er-
folgs. Die Juroren berichteten, die

Entscheidung sei diesmal beson-
ders schwierig gewesen. „Wir hat-
ten ein relativ gehobenes Niveau ge-
genüber anderen Jahren“, so Wei-
berle. Der Industriemost, von dem
immer eine Flasche beigeschmug-
gelt wird und der diesmal aus Frank-
furt stammte, schaffte es zwar in die
zweite Runde. Er belegte letztlich
aber nur den vorletzten Platz. „Ganz
nach oben kam ein Industriemost
noch nie“, äußerte Weiberle.

Tradition Hans Frank saß wie einige
weitere Eppinger Mostfreunde un-
ter den Gästen. Er zeigte sich zufrie-
den, dass die Tradition des Mostma-
chens im Kraichgau gepflegt wird.
Gast Paul Kunz freute sich über den
schönen Abend. Der Zaberfelder
stellt selbst Most her.

„Es ist eine tolle Stimmung hier“,
sagte eine Besucherin. „Nette Men-
schen, badischer Most. Schließlich
lacht ja über Baden die Sonne“, fügte
sie lachend hinzu. Eine Neuerung
steht im kommenden Jahr an: Um im
Publikum größere Prüfmengen
kreisen lassen zu können, werden
Teilnehmer künftig vier statt bisher
drei Flaschen einreichen. Eine Än-
derung, die auch die Wettbewerber
begrüßten.

Haben gut lachen: Edwin Weiberle von den Richener Mostfreunden und Stefanie Ott,
die Siegerin der Prämierung 2013. Foto: Gabriele Schneider

Karten für
Rotkäppchen

warten auf Leser
EPPINGEN Kinder und Erwachsene
will das Allgäuer Märchentheater in
seinen Bann ziehen. Die Bühne gas-
tiert am Donnerstag, 28. Februar, 16
Uhr, mit dem Mär-
chenklassiker
Rotkäppchen in
der Eppinger
Stadthalle. Das
achtköpfige En-
semble interpre-
tiert das Stück mit
Musik und Ge-
sang. Fünf Leser
der Kraichgau
Stimme und je
eine Begleitperson sind gratis dabei.
Die Veranstalter haben uns Eintritts-
karten zur Verfügung gestellt, die
wir bei einem Gewinnspiel verlosen.

Unsere Frage, die es richtig zu be-
antworten gilt:
Von wem wurde die Geschichte
über Rotkäppchen, seine Groß-
mutter und den bösen Wolf nie-
dergeschrieben?
a) Hans Christian Andersen
b) Brüder Grimm
c) Wilhelm Hauff

Wer die Lösung hat, ruft noch am
heutigen Montag unsere Hotline an
oder schickt eine SMS. Teilnahme-
schluss ist um 24 Uhr. box

Leser
gewinnen

Nenngrößen
Für Modelleisenbahnen gibt es in Europa
acht wichtige Nenngrößen, die normiert
sind. Die Maßstäbe reichen von 1:22,5 bis
1:220. Am größten ist die II mit einer Spur-
weite von 16,5 bis 64 Millimetern. Sie wird

häufig für Gartenbahnen verwendet. Mit
Abstand in Europa am meisten verbreitet
ist die H0 – Ha Null ausgesprochen. Ihre
Normalspur hat 16,5 Millimeter. Die kleins-
ten Bahnen sind die Z mit 4,5 bis 6,5 Milli-
metern. Sie fahren in Westeuropa, Japan
und Nordamerika. box

� Hintergrund

Wagen schleudert
in Kurve:

Drei Verletzte
KIRCHARDT Ein Fiat mit drei Insas-
sen verunglückte am Freitagabend
gegen 19.30 Uhr auf der Landesstra-
ße zwischen Kirchardt und Berwan-
gen. Die 45-jährige Fahrerin war aus
bisher ungeklärter Ursache in einer
Rechtskurve nach links von der
Fahrbahn abgekommen. Der Pkw
fuhr eine Böschung hoch und wurde
wieder zurück auf die Straße ge-
schleudert. Dort blieb er schließlich
in Schräglage auf der gegenüberlie-
genden Seite stehen.

Die Fahrerin und die beiden Mit-
fahrerinnen im Alter von fünf und 19
Jahren zogen sich leichte Verletzun-
gen zu und mussten zur Behandlung
mit dem Rettungswagen in ein nahe-
gelegenes Krankenhaus gebracht
werden. Am Fiat entstand Totalscha-
den in Höhe von geschätzten 4000
Euro. Die Landesstraße musste bis
zur Bergung des Unfallfahrzeugs
für eineinhalb Stunden gesperrt
werden. red

Geparktes Auto
gestreift und
geflüchtet

EPPINGEN Ein auf der Eppinger Bis-
marckstraße geparkter Kia wurde
zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sams-
tag, 6 Uhr, beschädigt. Bei der Un-
fallaufnahme stellte die Polizei fest,
dass ein vorbeifahrender Pkw den
Wagen auf der Fahrerseite gestreift
und nicht unerheblich in Mitleiden-
schaft gezogen hatte. Die aufgefun-
denen Spuren deuten auf ein silber-
farbenes Fahrzeug hin, das im rech-
ten Bereich seitlich Schäden aufwei-
sen müsste. Am Kia entstand ein Un-
fallschaden in Höhe von geschätz-
ten 5000 Euro. Zur Aufklärung der
Unfallflucht und zur Ermittlung des
Verursachers werden noch Zeugen
gesucht. Sie sollen sich beim Polizei-
revier Eppingen unter der Telefon-
nummer 07262 60950 melden. red

Fußballfans fehlt
Bereitschaft
zum Kampf

Hoffenheim-Spiel sorgt für
Ärger und Galgenhumor

Von Nicole Theuer

EPPINGEN Kein Laut drang durch die
Tür des Eppinger Ratskellers. Die
Stimmung der knapp 20 Fußball-
fans, die sich am Samstagnachmit-
tag eingefunden hatten, um der TSG
1899 Hoffenheim im richtungswei-
senden Auswärtsspiel beim FC
Augsburg die Daumen zu drücken,
war am Boden. Es hatte sich keine
Feiergesellschaft eingefunden, eher
eine Trauergemeinde.

„Wenigstens haben sie es heute
mal geschafft, die ersten zehn Minu-
ten ohne Gegentor zu überstehen.
Ansonsten läuft es wie vor einer Wo-
che gegen Stuttgart“, ärgerten sich
die Anhänger angesichts des Rück-
stands der Kraichgauer zur Halb-
zeit. „Wer 45 Minuten lang nicht ein-
mal ernsthaft auf das Tor schießt,
muss absteigen“, waren sich die
Fußballexperten einig. „Das sagt al-
les.“ Zumindest in Sachen Trikotfar-
be sei Hoffenheim auf der Sieger-
straße, flüchtete sich einer der Män-
ner in Galgenhumor. Leidensfähig,
das müssen die Hoffenheimer An-
hänger in dieser Saison sein.

„Wenigstens Gomes gibt alles“,
war die durchgängige Meinung,
dass den Schlussmann am Rück-
stand keine Schuld traf. „Ich frage
mich, ob Andreas Beck in der Pause
seine Frisur frisch richtet. Der sieht
nach 90 Minuten noch so aus, als ob
er gerade vom Friseur kommt“, grü-
belte einer der beiden jüngeren
Fans, ob sich die Kicker in den oran-
gefarbenen Hosen zu sehr mit Ne-
bensächlichkeiten aufhielten.

Schwer Schnell wurde klar: Zufrie-
den waren die Fußballanhänger in
Eppingen mit den Leistungen der
Kraichgauer nicht. „Der Kampf
fehlt, die laufen nur hinterher. Na-
türlich wäre es für die Region gut,

wenn sie drinbleiben würden. Aber
nach der Leistung wird es schwer“,
fassten die Stammtischler ihre Ge-
fühlslagen zusammen.

„Eigentlich interessiert mich
Fußball nicht so sehr“, bekannte
Ratskellerwirt Klaus Doll. Ihm sei
es im Großen und Ganzen egal, wel-
ches Programm am Samstagnach-
mittag im Lokal über die Mattschei-
be flimmere: „Ich halte mich raus,
der Stammtisch stimmt ab. Aber
heute war klar, welches Spiel sie an-
schalten.“ Die Besucher entschie-
den sich meistens für eine Partie,
schilderte Doll. „Die Konferenz
schalten sie höchstens mal an, wenn
die zweite Liga läuft.“

Ein ganz anderes Szenario im Rei-
terstüble. Dort war die Glotze eher
Nebensache. Lieber spielten Betrei-
ber Oliver Scheyhing und seine drei
Besucher eine Runde Dart. „Ich bin
Schwabenfan“, grinste Scheyhing,
dem das Herz angesichts der knap-
pen Stuttgarter Führung aufging.

Aufpassen 1899 Hoffenheim war
bei den Männern nur eine Rander-
scheinung. „Da geht nichts mehr;
die müssen aufpassen, dass sie über-
haupt noch den Relegationsplatz
schaffen“, lautete das knallharte Ur-
teil – vor allem, nachdem Augsburg
auf 2:0 erhöht hatte. Da schmerzte
vor allem Scheyhing der Nürnber-
ger Ausgleich in Stuttgart doch
mehr.

Ungläubiges Staunen: Die Hoffenheim-
Fans waren enttäuscht. Foto: Franz Theuer

An der Grenzstation vereint: Deutsche und Franzosen haben sich mit einer gemeinsamen Modellbahnanlage in der Sinsheimer Messe präsentiert. Fotos: Peter Boxheimer

Das Motto ist Programm: Grenzen gehö-
ren der Vergangenheit an.

Europa in H0
SINSHEIM Deutsche und Franzosen zeigen bei Modellbahnmesse eine gemeinsame Anlage

Von unserem Redakteur
Peter Boxheimer

An der kleinen Grenzstation
sind die Fahnen wie ein Fä-
cher aufgestellt. In der Mitte

der gelbe Sternenkranz auf azur-
blauem Hintergrund für Europa,
flankiert von Schwarz-Rot-Gold und
der Trikolore. Gerade passiert ein
Güterzug den Übergang. Gemein-
sam präsentieren Deutsche und
Franzosen in der Sinsheimer Mes-
sehalle 6 das Jugendprojekt „Mo-
delleisenbahn grenzenlos“.

Kontakte „Wir haben es als reizvoll
empfunden, dass wir zusammen
ausstellen“, sagt Matthias Wagner.
Der Lehrer für Naturwissenschaft
und Technik leitet die Modellbahn-
AG am Thomas-Mann-Gymnasium
in Stutensee. Sie hat schon seit Jah-
ren Kontakte nach Frankreich und
zu einem Verein aus dem sächsi-
schen Zschopau. Das gemeinsame
Hobby verbindet, die Systeme je-
doch sind unterschiedlich.

Die Schüler aus dem Karlsruher
Umland nutzen drei Leiter und
Wechselstrom, Franzosen und
Sachsen fahren die Züge mit zwei
Leitern und Gleichstrom. Die eine

Anlage hat zwei Gleise, die andere
nur eins. Es gibt Analog- und Digital-
betrieb. Wagner: „Die technische
Herausforderung ist, diese zwei
Welten zusammenzubringen.“

Was im Großen mit dem TGV und
dem ICE gelang, haben auch die
Modellbahnfans im Maßstab 1:87
geschafft – mit Weichen, Umschal-
tern und definierten Stoppstellen.
Staunend betrachten die Besucher
der Faszination Modellbahn die An-
lage in der Nenngröße H0, die aus 20
Meter-Modulen besteht. Raffiniert
sind die Wendestellen an den beiden
Endpunkten. Die Franzosen haben
mehrere Kehren in eine Bergland-
schaft integriert, die Stutenseer las-
sen die Züge in einem Tunnel ver-
schwinden und wieder auftauchen.

Am Bedienpult sitzen zwei Zehnt-
klässler. Auf Landschaftsbau hat

sich Henning Lutz spezialisiert und
unter anderem am Fachwerkdorf
mitgearbeitet, das unweit der Gren-
ze steht. Was gefällt ihm an der AG?
„Vor allem, dass man sich nachmit-
tags mit Leuten trifft, die das gleiche
Hobby haben, und versucht, immer
neu kreativ zu sein“, erläutert der
16-Jährige. Zurzeit arbeitet er an den
vier Jahreszeiten als Diorama.

Elektrizität Hauptsächlich Kabelar-
beiten übernimmt Max Henrich. So
hat der 15-Jährige die Fahrgeschäfte
angeschlossen, die auf einer Kirmes
stehen. „Was man in der Schule
lernt, kann man hier anwenden“,
schildert er. Zum Beispiel Elektrizi-
tät aus dem Physikunterricht. Der
gleichaltrige Leo kommt aus Le
Mans. Er hat ein Modul mit einem
Abstellgleis gestaltet, auf dem ein

Zwei-Wege-Bagger steht. Die Ar-
beitsmaschine kann sowohl auf der
Straße als auch auf Schienen fahren.

In Karlsruhe und dem südfranzö-
sischen Arles haben die Jugendli-
chen schon zusammen ausgestellt
und auf der Mondiale in Paris einen
gemeinsamen Bastelgarten betrie-
ben. Verständigt wird sich meist auf
Englisch. „Es ist sehr wichtig, wenn
man Hobby, Sprache und Kultur mit-
einander verbinden kann“, meint
Pierre Lherbon, Vizepräsident des
französischen Bahnsozialwerks, das
die Modellbahnfreunde aus dem
Nachbarland zusammenbringt.

Und noch eins freut den Mann aus
Chartres: „Ich bin sehr glücklich,
dass Sachsen mit Baden-Württem-
bergern zusammenarbeiten kön-
nen.“ Da spricht aus ihm der wahre
Europäer.
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