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Mit Gemüse aus der Region durch die kalte Zeit
Herbstfest in der Caritas-Gärtnerei Spatenstich mit Kürbis, Mangold, Brokkoli und Co. erfreut sich großer Beliebtheit

Von Andrea Hammerl

Neustetten (DK) Glück hatte
das Team der Gärtnerei Spa-
tenstich. Rechtzeitig zum
Herbstfest kam die Sonne he-
raus, so dass Gärtnermeister
Ekkehard Schmelzer die Besu-
cher nicht nur durch die Ge-
wächshäuser, sondern auch zu
den Feldern draußen führte.

Der Anbau wird ausgeweitet,
und auch die Zahl der Klienten
des Zuverdienstprojekts, das
seit Mai unter Trägerschaft des
Caritas-Kreisverbands steht, ist
auf 20 angewachsen. Ganz
wichtig ist Schmelzer, dass sei-
ne Klienten den Kreislauf vom
Samenkorn bis zur Ernte mit-
erleben und dabei die Kraft
spüren, die solchen Samenkör-
nern innewohnt und sie zu
Pflanzen wachsen lässt, die im
Herbst nur mit viel Kraft ent-
sorgt werden können. „Das ist
therapeutisches Gärtnern“, un-
terstrich Schmelzer, wie wich-
tig die Arbeit für Menschen mit
psychischen Problemen sei. Für
Menschen, die ihren Tagesab-
lauf nicht alleine im Griff ha-
ben und eine klare Struktur
brauchen. Die bekommen sie
bei Spatenstich.
Während Schmelzer sich um

die fachliche Seite, sprich das
Gärtnern kümmert, ist Sozial-
arbeiter Christoph Müller, der
Tagesstätte und Zuverdienst-
projekt leitet, für die sozialpä-
dagogische Seite zuständig.
Die Löhne müssen selbst er-

arbeitet werden. Das gelingtmit
dem Verkauf des Gemüses, das
in zwei verschiedengroßen Kis-
ten an Stammkunden ausge-
liefert wird. Die erhalten so wö-
chentlich saisonales, biologisch
angebautes Gemüse. Dabei legt
Schmelzer Wert darauf, immer
wiederetwasBesonderesanden
Mann zu bringen. Asiasalat zum
Beispiel, ein Kohlgewächs, das
sowohl roh als Salat, als auch
gekocht als Gemüse gegessen
wird. Damit die Arbeit für Kli-
enten, die in ihrer Mobilität
eingeschränkt sind, leichter
wird, wird das dekorative Ge-
wächs auf Tischhöhe kultiviert.
Oder Portulak, der gerade im
Winter sehr gesund sei, weil er
kein Nitrat eingelagert. Neu im
Anbau ist die amerikanische
Grünkohlvariante Kale, die sich
bestens für Smoothies eigne.
Mangold gehörte im Mittelalter
zu einem der beliebtesten Ge-
müse, das etwas aus der Mode
gekommen war, nun aber wie-
der eine Renaissance im Bio-
anbau erlebt. Auch bei Spa-

tenstich landet das schmack-
hafte Gänsefußgewächs in den
Kisten. Oder war während des
Herbstfestes von den zahlrei-
chen Besuchern zu erwerben.
Das galt auch für den Rest der
Tomatenernte, für Auberginen,
Paprika, Brokkoli, Kräuter, Sa-
late und natürlich Kürbisse.
Mit schmackhafter Kürbis-

suppe, alkoholfreiem Punsch
und einer Auswahl selbstgeba-
ckener Kuchen war für das leib-
liche Wohl gesorgt. Auf die Kin-
der warteten große Kürbisse in
der Bastelecke, wo sich die Klei-
nen mithilfe ihrer Eltern ihren
eigenen Kürbisgeist schnitzen
konnten.
Gut besucht waren die Vor-

träge. Zunächst informierte
Räucherfrau Sonja Hermann
über „Räuchern mit Garten-
kräutern“ und erläuterte dabei
die symbolische Bedeutung der
Kräuter. Rosmarin beispiels-
weise habe zwei Impulse – die
Liebe und den Tod. Er habe ei-
ne reinigende Wirkung und be-
gleite im Trauerfall „durch die
Traurigkeit zurück zum Le-
ben“. Anschließend erläuterte
Schmelzer, was noch im Gar-
ten wachse – wie Feldsalat oder
Spinat – und was im Garten
noch zu tun sei, um ihn auf den
Winter vorzubereiten.

Ganz schön gruselig: Das
Kürbisgeisterschnitzen be-
geisterte beim Herbstfest der
Caritas-Gärtnerei Spatenstich
Groß und Klein. Die
schmackhafte Kürbissuppe
war aus Hokkaido-Kürbissen
selbst gekocht worden.
Fotos: Hammerl

Musikalischer Leckerbissen
Musica aliter bringt Klänge aus der Zeit Ottheinrichs in die Schlosskapelle

Neuburg (lm) Eine glatte Lüge,
hier ein „Kleines Konzert“ an-
zukündigen. Das war schon von
seiner Besetzung her eher ein
großes Konzert. Und was Musi-
ca aliter plus Concertino Cas-
tello Nuovo plus Cordaria da im
wechselnden und oft perfekten
Zusammenspiel am Sonntag-
abend in der Neuburger
Schlosskapelle fabrizierten, er-
gab in der Summe ein großarti-
gesKonzert.
Da war nicht alles perfekt,

aber in einer Stunde so viel fes-
selnde Momente, ein so klug
gebautes Programm und eben
auch exorbitante Leistungen.
Das ging an Grenzen, aber so
wenig Selbstüberschätzung
wünschte man allen Pro-
grammmachern. Das Vokalen-
semble Musica aliter: ein abso-
lut ausgewogenes, in den ein-
zelnen Stimmfärbungen bes-
tens harmonisierendes Dop-
pelquartett, das chorische Dis-
ziplin wie solistische Qualitäten
ideal verbindet. So etwas funk-

tioniert nur mit ausgebildeten
Stimmen, die sich gänzlich der
gemeinsamen Aufgabe ver-
pflichtet wissen. Da gelingen
dann auch dramaturgische Fi-
nessen wie im „Tu solens qui
mirabilia“. Staunend, ja zöger-
lich, ob man der Sache so wirk-
lich trauen darf, lassen sich die
Acht aufdieMirakel ein, umsich
dann fest und aus voller Über-
zeugung diesem, seinem
Schöpfer anzuvertrauen. „Duo
Seraphin“ – hier begegnet die
Doppelchörigkeit schon im Ti-
tel.Denzwei jetztauchräumlich
getrennten Quartetten gelingt,
das „Himmel und Erde sind er-
füllt“ in eine großartige raum-
ergreifende Atmosphäre zu
überführen.
Dazwischen instrumentale

Beiträge, die den reformatori-
schen Zeitenwandel geradezu
exemplarisch vorführen, die
zwei Ensembles etwa bei Gio-
vanni Gabrieli zu einem veri-
tablen Kammerorchester zu-
sammenwachsen lassen und

einfach opulenter Klangpracht
frönen. Davor Biagio Marini auf
dem Zink gespielt: Genauso
mag’s bei Ottheinrich zu Hofe
geklungen haben. Gabrieli und
der sechsstimmig gesungene
Monteverdi: Das sind Höhe-
und irgendwie Endpunkte: Da-
nach muss anderes kommen.
Und das tat es in dem sonntäg-
lichen Konzert mit Heinrich
Schütz. Einmal spaltet sich die
Musicaaliter invierSolistenund
einen „Chor“, instrumental or-
dentlich noch unterfüttert, der
hier spontan einsetzende Ap-
plaus war mehr als angebracht.
Und die Form, zu der voran die
Vokalisten und letztlich alle Be-
teiligten in Heinrich Schütz’
doppelt vierstimmigem –macht
bei acht Sängern acht Solostim-
men – „Magnificat“ finden, war
einfach nur delikat. Einen bes-
seren, klügeren, ja überwälti-
genderen musikalischen
Schlussakzent hätte Neuburgs
große Reformations-Ausstel-
lungnichterfahrenkönnen.

Einfach großartig, das Gemeinschaftswerk von Musica aliter, Concertino Castello Nuovo und Cordaria
am Sonntag in der Schlosskapelle. Foto: Heumann
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Das verletzte
innere Kind

Neuburg (DK) Die Vhs Neu-
burg bietet das Seminar „Am
wunden Punkt getroffen – das
verletzte innere Kind“ an. Be-
leidigungen im Job machen
krank. Doch was sind die Ur-
sachen für das Entstehen von
Kränkungen und Gerede am
Arbeitsplatz?Wiekannmansich
dagegen wehren und am bes-
ten damit umgehen? Das Se-
minar gibt Tipps. Der Kurs bei
Vhs-Dozentin Vicky Müller-
Toussa findet am Samstag von
13 bis 16 Uhr statt. Anmeldung
unter (08431) 91 19.

Wanderung für Trauernde
Neuburg (DK) Der Hospiz-

verein Neuburg-Schrobenhau-
sen organisiert für Trauernde
am Samstag um 14 Uhr eine
Wanderung nach dem Motto
„Bilder der Erinnerung“. Es geht
vomLandratsamtNeuburgüber
die Obere Schanz, danach an

der Donau entlang Richtung
Elisenbrücke. Mit kleinen Im-
pulsen und Stopps zum Foto-
grafieren werden sie von einer
Trauerbegleiterin und einer
Fachkraft begleitet. Anmeldung
bis Freitag unter (08431)
4364061 oder (0175) 8347974.

Finanzamt ändert Zeiten
Neuburg (DK) Das Finanzamt

im Kreis Neuburg-Schroben-
hausen hat seine Öffnungszei-
ten geändert. Die beiden Ser-
vicezentren sind künftig von
Montag bis Freitag vormittags
zwischen 7.30 und 12.30 Uhr

und am Donnerstag nachmit-
tags von 13.30 bis 17 Uhr (au-
ßer in den Monaten Juli, Au-
gust und September) geöffnet.
Darüber hinaus ändern sich ei-
nige interne Abläufe, welche die
Arbeit optimieren sollen.

Bitte beachten Sie:
Flugplätze und Hotelzimmer müssen

für Gruppenreisen sehr frühzeitig abgestimmt
werden. Bitte buchen Sie deshalb unbedingt bis zum

angegebenen Anmeldeschluss. Nach Verstreichen des
Anmeldeschlusses sind Buchungen nur noch auf

Anfrage möglich, eine Preiserhöhung ist nicht auszuschließen.

Oman
Märchenland aus 1001 Nacht
04.02. bis 13.02.2018

ab2.239,– €
pro Person im Doppelzimmer
(seitlicher Meerblick)
Aufschlag EZ: 411,– €

Leistungen u.a.:
■ Bustransfer ab/bis Ingolstadt zum

Flughafen München
■ Flug mit Oman Air ab/bis MUC – Muscat
■ Deutsch sprechende örtliche Reiseleitung

während der Reise
■ 8 x Ü/F in Mittelklassehotels und Camps
■ 8 x Abendessen in Hotels u. Camps, 1 x

Abendessen in einem landesty. Restaurant
■ Besichtigung Große Moschee in Muscat
■ halbtägige Stadtrundfahrt Muscat

■ halbtägige Orientierungsfahrt Sur
■ Fahrt zum Wadi Tiwi
■ Stadtbesichtigung Nizwa Fahrt zum

Grand Canyon von Jabel Shams
■ Besichtigungen: Al Hamra inkl. Museums-

besuch, Festung von Nakhl, der heißen
Quellen von Al Thowarah

■ Reisebegleitung des Verlages

Lappland
Im Herzen des Phyä-Luosto
03.03. bis 10.03.2018

ab2.059,– €
bis 27.11.2017, danach ab 2.089,– €
pro Person im Doppelzimmer
Aufschlag EZ: 216,– €

Leistungen u.a.:
■ Bustransfer ab/bis Ingolstadt zum

Flughafen München
■ Flug mit LH MUC – Kittilä und zurück
■ 7 x Übernachtung im typisch lappländ.

Blockhaus im Pyhä-Luosto-Nationalpark
■ 7 x Frühstücks- und 7 x Abendessensbuffet
■ Schneeschuhwanderung

■ Tagesausflug in die Provinzhauptstadt
Rovaniemi

■ Örtliche deutschsprechende Reiseleitung
während der Reise

■ Reisebegleitung des Verlages

Informationen unter www.donaukurier.de/freizeit/leserreisen oder in unserer Filiale
Stauffenbergstraße 2a, 85051 Ingolstadt Telefon 08 41- 96 66 - 811 Fax 08 41- 96 66 - 819
Öffnungszeiten: Mo.–Do. von 9 bis 16.30 Uhr, Fr. von 9 bis 15 Uhr, Samstag geschlossen

RESTPLÄTZE NOCH VORHANDEN!
19.01. bis 21.01.2018
Berlin
Grüne Woche ab269,–€

Frühbucherprei
s bis:

27.11.2017

30,- 5
Nachlass für DK-

Abonnenten

20,- 5
Nachlass für DK-

Abonnenten

Vorankündigung: DK-Leserreisen-REISEMESSE mit
ausgewählten Diavorträgen im Verlagsgebäude des DONAUKURIER am

11.11.2017 von 11 bis 16 Uhr.
Telef. Anmeldung unter: 08 41-96 66-811 bis 03.11.2017

Gewinnspiel
vor Ort !

FLUGREISE

FLUGREISE

30.12.2017 bis 02.01.2018
Wien
Silvester in der Donaumetropole ab719,–€


