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Sarmale

„In der Adventszeit hatten wir Kin-
der immer Schulferien“, erinnert
sich Irina Bergmann. „Wir halfen
den Eltern dabei, das Haus für das
Christfest auf Vordermann zu brin-
gen: Draußen im Schnee hat man
die Teppiche ausgeklopft und drin-
nen die Parkettböden gründlich ge-
bohnert. Und egal wie frostig es war
– die Fenster mussten vor Sauber-
keit glänzen“, erinnert sich die 56-
Jährige, die in der rumänischen
Stadt Hunedoara aufgewachsen ist.
„Im Haus roch es dann nach dem tra-
ditionellen, rumänischen Weih-
nachtsessen Sarmale. Das sind ge-
füllte Krautwickel“, berichtet die ge-
lernte pharmazeutisch-technische
Assistentin, die in Öhringen arbei-
tet. „Und natürlich duftete es auch
nach Cozonac, dem traditionellen
Hefegebäck, das mit Walnüssen ge-
füllt ist.“
An Heiligabend sei dann die Ver-

wandtschaft zusammengekommen.
Immer dort, wo das Haus am meis-
ten Platz für die vielen Familienan-
gehörigen bot. „Unterm Weih-
nachtsbaum lagen Nüsse, Äpfel und
kleine Geschenke, die mit viel Herz
ausgesucht waren“, erinnert sich
Bergmann. „Vor dem Weihnachtses-
sen gab es zunächst Kaffee und Ku-
chen. Danach wurde bis nach Mit-
ternacht gefeiert und gemeinsam
wurden Weihnachtslieder gesun-
gen.“ Noch immer erinnert sich die
Mutter einer erwachsenen Tochter
an den Geruch von Winter und
Schnee, der in die Stube strömte,
wenn während der Feier durchge-
lüftet wurde. „Man hat dann die Käl-
te des Winters gerochen. Die Erin-
nerung daran stimmt mich immer
noch sehr glücklich“, erinnert sich
Bergmann.

Adventskalender

Von Renate Väisänen

Für Irina Bergmann gehört das rumäni-

sche Hefegebäck Cozonac zu Weihnach-

ten. Foto: Renate Väisänen

Jagdzeit im
Heiligenwald

HOHENLOHE Es ist Jagdzeit im Salltal,
am Samstag 3. Dezember findet eine
revierübergreifende Drückjagd im
Heiligenwald und den angrenzen-
den Jagdbezirken in Bereichen der
Stadt Forchtenberg, der Gemeinde
Zweiflingen und dem Öhringer
Stadtteil Ohrnberg südlich des Ko-
chers statt.
Es wird deshalb aus Sicherheits-

gründen gebeten, die betroffenen
Waldflächen am Samstag von 8 bis
14.30 Uhr nicht zu betreten. Auf den
durch die Wälder führenden Stra-
ßen sind zur eigenen Sicherheit und
der aller Verkehrsteilnehmer die
Geschwindigkeitsbeschränkungen
einzuhalten. Autofahrer müssen mit
plötzlichem Wildwechsel und jagen-
den Hunden rechnen. Die Ansitz-
drückjagd auf Schalenwild (Rehe
und Wildschweine) dient auch als
Präventionsmaßnahme gegen die
Afrikanische Schweinepest. red

INFO Bräuche und Erinnerungen

Unser Adventskalender zeigt auf, wie

Menschen fern ihrer ursprünglichen

Heimat das Weihnachtsfest begehen.

Welche Bräuche, welche Erinnerungen,

welches Essen haben sie bewahrt?

Haftstrafen im Kochertaler Drogenprozess
24 und 22 Jahre alte Täter zu sechs und drei Jahren Haft verurteilt – Duo war an verdeckte Ermittler geraten

Von unserer Redakteurin
Yvonne Tscherwitschke

HEILBRONN/HOHENLOHE Weit über
100 Straftatbestände umfasste die
Anklage für zwei junge Hohenloher.
Alle Taten hatten mit mehr oder we-
niger vielen Drogen und -Geschäf-
ten zu tun. Sieben Jahre und neun
Monate Haft forderte der Vertreter
der Staatsanwaltschaft deshalb für
den 24-Jährigen, dem neben ge-
werbsmäßigem Handel mit Betäu-
bungsmitteln auch räuberische Er-
pressung vorgeworfen wurde. Auch
soll er einen Minderjährigen zum
Dealen genötigt haben. Sieben Jah-
re Haft forderte der Staatsanwalt für
den 22-jährigen Mitangeklagten.
Bei den verkauften Drogen hatte es
sich meist um Marihuana, in selte-
nen Fällen auch um Kokain und Am-
phetamine gehandelt. Aufgeflogen
war das Duo, weil sie Geschäfte mit
verdeckten Ermittlern gemacht hat-
ten. Nicht nur deren Rolle stellte die

Verteidigerin des 22-Jährigen in Fra-
ge. Anke Stiefel-Bechdolf wunderte
sich, wie fünf verdeckte Ermittler
über einen langen Zeitraum hinweg
an ihrem Mandanten „gebohrt ha-
ben, um ihm zum Betäubungsmittel-
verkauf zu bewegen“. Zwei Damen
hätten dann ein klassisches Vermitt-
lungsgeschäft erreicht. Diese und
andere „angeschobenen Geschäfte“
hätten schon früher abgebrochen
werden können, die Zahl der Vor-
würfe wären dann weniger gewe-
sen. „Die Frage ist, wann schreitet
die Strafverfolgungsbehörde ein?“

Reform In zwei weiteren Punkten
führt die Verteidigerin ein engagier-
tes Plädoyer: Nur wenige Monate
früher wäre ihr Mandant vor dem Ju-
gendrichter gestanden. Und hätten
sich die Taten im kommenden Jahr
zugetragen, wäre die Zahl der Delik-
te wohl deutlich geringer gewesen,
führt sie die diskutierte Reform des
Paragrafen 29b ins Feld. Dann wäre

der Besitz der Betäubungsmittel
entweder straffrei oder – bei größe-
ren Mengen – eine Ordnungswidrig-
keit, sagt Stiefel-Bechdolf. Kristina
Brandt, die Verteidigerin des 24-Jäh-

rigen, führt zudem die umfassenden
Geständnisse ins Feld, die den Op-
fern der Gewalttätigkeiten ihres
Mandanten eine Aussage vor Ge-
richt erspart hätten. Auch dass der
Minderjährige, der zum Dealen ge-
nötigt worden sei, nur wenig jünger
als die beiden Angeklagten sei, führ-
te sie entlastend an.

Gewalt In vielen Punkte folgte Rich-
ter Frank Haberzettl den Ausfüh-
rungen der Verteidigerinnen. Drei
Jahre Haft lautet das Urteil der 8.
Großen Strafkammer für den 22-Jäh-
rigen wegen Handeltreibens mit Be-
täubungsmitteln. 7000 Euro Werter-
satz werden eingezogen. Sechs Jah-
re Haft lautet das Urteil für den 24-
Jährigen. Hier werden 88100 Euro
einbezogen. Beide verbüßen einen
Teil ihrer Strafe im Maßregelvollzug
und damit in Entzugstherapie. Da-
mit würdigte Haberzettl das „vor-
bildliche Prozessverhalten“ beider
Angeklagten und ihr jugendliches

Alter. „Und bei der Tat waren beide
noch jünger.“ Haberzettl führte aus,
dass es sich eigentlich um zwei sepa-
rate Verfahren gehandelt habe,
nachdem das halbe Dutzend ge-
meinsam begangener Taten vom
Verfahren ausgeklammert worden
waren. Bei dem jüngeren Angeklag-
ten habe man dann nur noch einen
klassischen Betäubungsmittel-Fall
gehabt. Nur beim Älteren habe auch
Gewalt eine Rolle gespielt. Den
Grund dafür könne man in der Kind-
heit und Jugend des Angeklagten
finden, der in Syrien mitten im Bür-
gerkrieg aufgewachsen sei und die
Ermordung von Familienangehöri-
gen miterleben musste und selbst
angeschossen wurde. Zur von Stie-
fel-Bechdolf zitierten Reform des
Paragrafen 29b sagte Haberzettl:
„Das ist schon richtig. Aber wenn
auf einem Schild steht, man darf nur
70 fahren, dann ist das so, auch wenn
das Schild in der nächsten Woche
abgehängt werden soll.“

Noch ist Cannabis nicht legal. Das spür-

ten zwei Angeklagte. Foto: Archiv/Landauer

Nachhaltiger Marktzauber
KÜNZELSAU „Advent am Schloss“ soll verpackungsfrei werden – Wie kommt das Konzept bei der Eröffnung an?

Von unserer Redakteurin
Tamara Ludwig

W
olkenverhangen, dun-
kelgrau und nasskalt:
Der November zeigt
sich am letzten Tag

nochmals von seiner charakteristi-
schen Seite. Doch inmitten herbstli-
cher Tristesse wird Künzelsau von
einem warmen Leuchten erfüllt, das
mit jedem Schritt Richtung Schloss
stärker wird. Die Hände tief in den
Manteltaschen oder in Handschuhe
verpackt, schlendern dort die ersten
Besucher über den Weihnachts-
markt. Je mehr das Tageslicht
schwindet und der frühen Nacht
weicht, desto mehr füllt sich der
Platz. Doch viele Besucher produ-
zieren in der Regel auch viel Müll.
Deshalb will die Stadt beim „Advent
am Schloss“ in diesem Jahr dazu er-
mutigen, eigene Gefäße mitzubrin-
gen, um daraus zu essen. Außerdem
wird das Mehrweg-System „Hohen-
lohe to go“ eingesetzt. Gegen fünf
Euro Pfand gibt es das gewünschte
Essen in der schicken Schale.
Die gibt es, samt duftender Käse-

spätzle, am Stand der Freiwilligen
Feuerwehr – „Abteilung Kochers-
tetten, das ist ganz wichtig“, sagt
Steffen Oechsle und lacht. „Wir sind
das Pilotprojekt hier beim Markt“,
sagt Julian Klose mit Blick auf „Ho-
henlohe to go“. Und das Team ist
überzeugt vom Mehrweg-Konzept:
„Das ist eine gute Idee“, findet Klo-
se. Außerdem sei es kein großer
Mehraufwand, sind sich die Feuer-
wehrler einig. Schließlich müsse
man die Glühwein-Tassen ohnehin
zur Spülmaschine bringen. Da kom-
me es auf die Essensbehälter nicht
an. Wie es angenommen werde,
müsse sich noch zeigen. Schließlich
habe der Mark erst begonnen. Den-
noch kann er sich vorstellen, dass
man künftig auch bei anderen Fes-
ten mit Mehrweg arbeitet.

Verinnerlicht Am Stand vom Verein
Theater im Fluss geht es bereits
heiß her – im wahrsten Sinne des
Wortes. Denn dort brutzeln Brat-
würste, Pommes Frites nehmen ein
Knusperbad in der Fritteuse und Gu-
lasch- wie Kürbissuppe dampfen im
Topf genüsslich vor sich hin. Das
Thema Nachhaltigkeit, das in die-
sem Jahr einen besonderen Stellen-
wert genießt, habe man hier längst
verinnerlicht, berichtet Helmut
Wagner. „Die Suppen gibt es bei uns
in Porzellan-Terrinen“, sagt Wagner
und holt eine hervor. Ketchup, Ma-
yonnaise und Senf biete man in Me-
tallspendern an. Plastik habe man
längst verbannt. Ganz auf Wegwerf-
produkte verzichtet der Verein aller-

dings nicht: Die Pappschale für die
Pommes gibt es weiterhin.
Auch an anderen Ständen gehen

weiterhin Pappschalen über die
Theke. Für manche Speisen braucht
es ohnehin nur eine Papierserviette,
wie etwa für den Fleischkäsweck
beim CVJM (Christlicher Verein
junger Menschen) – dem feurigsten
Stand des Marktes. Über offenen
Flammen hängen wie in einer He-
xenküche die Kessel mit Glühwein
oder Punsch befüllt. Nur der Wind
darf nicht falschherum wehen,
sonst gibt es Raucharoma gratis
obendrauf. Auch der TSV Künzelsau

arbeitet mit Servietten und Papierta-
schen für seine Burger. „Wir versu-
chen dieses Jahr erstmals was Vege-
tarisches, statt Currywurst“, berich-
tet Robert Beck über den Maulta-
schenburger. Dass Einwegprodukte
reduziert und Plastik verbannt wur-
de, begrüßen hier alle.

Umfrage Und die Besucher? Eige-
ne Behälter hat nach einer kurzen,
nicht repräsentativen Umfrage am
Abend niemand dabei. Nur wenige
Mehrweg-Behälter sind zu diesem
Zeitpunkt ausgegeben worden. Ein
Anfang aber ist gemacht.

Wunderschön illuminiert zeigt sich der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss am frühen Abend der Eröffnung. Fotos: Tamara Ludwig

Jonn Metzler schaut wie ein Zauberer

am Kessel mit Zaubertrank aus.

Die Freundinnen (v.l.) Arancha Rapp, Beate Uhle, Anne Giesen

und Marliese Schmid genießen die heimelige Atmosphäre.

Sie haben für Licht gesorgt, jetzt gibt es Essen im Mehrwegbe-

hälter (v.l.): Anton Jandek, Markus Renner und Thomas Müller.

Öffnungszeiten und Programm
werkermarkt statt. Am Sonntag um 14

Uhr verteilt derNikolaus auf der Bühne

Geschenke an die Kinder. Der Verein

Theater im Fluss führt ein Gewinnspiel

durch, wie Jacqueline Sefranek berich-

tet. Dabei gehen Schauspieler in Kostü-

men auf die Bühne und Besucher dür-

fen raten, von welchem der bislang auf-

geführten Stücke das Kostüm stammt.

Der Gewinn? Zwei mal zwei Eintritts-

karten zur nächsten Premiere. Welches

Stück dann gespielt wird? Das wird viel-

leicht am Sonntag verraten. tak

Noch bis Sonntag, 4. Dezember, dauert

der „Advent am Schloss“ in Künzelsau.

Heute ist von 16 bis 21 Uhr geöffnet, am

Freitag von 16 bis 22 Uhr, Samstag von

11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20

Uhr. Auf derBühne gibt es an allen Ta-

gen Live-Programm, unter anderem

mit der Stadtkapelle, Theater im Fluss,

dem Posaunenchor Kocherstetten und

dem Würth Chor. Freitag ab 16 Uhr so-

wie am Samstag und Sonntag jeweils

ab 11 Uhr findet auf dem Vorhof des

Schlossgymnasiums ein Kunsthand-
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