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Einbrecherjagd
blieb erfolglos
Polizei bittet um Hinweise
Aglasterhausen. (pol) Der Polizeihubschrauber kreiste, brachte am Ende aber
auch keinen Erfolg. Am Freitagvormittag überraschte gegen 11.15 Uhr die Bewohnerin eines Hauses in der Mosbacher
Straße in Aglasterhausen einen Einbrecher. Sie war gerade nach Hause gekommen, als ihr ein Unbekannter aus einem Zimmer entgegenkam. Die junge
Frau rannte aus dem Haus, der Einbrecher verließ es vermutlich über die Terrasse. Die alarmierte Polizei stellte fest,
dass der unbekannte Mann zuvor in der
Zeit zwischen 10.55 und 11.15 Uhr über
eine Terrassentüre, die er kurzerhand
eintrat, ins Haus gelangt war. Nach ersten Erkenntnissen entwendete er einen
kleineren
Bargeldbetrag
und
ein
Schmuckstück. Weiteres Diebesgut war
bereits zum Abtransport bereitgestellt.
Trotz Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber und Polizeihunde eingesetzt waren, fehlt vom Täter jede Spur.
Er wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40
Jahre alt, ca. 1,80 m groß, dunkler Teint,
südländisches Aussehen, dunkle Augen,
schwarze, kurz gelockte Haare. Er war mit
einem orangefarbenen Poloshirt, einer
dunklen Kapuzenjacke (am Rücken
durchlöchert) und dunklen Jeans bekleidet. Die Person hatte gegen 10.55 Uhr
an derselben Adresse geklingelt, die Frau
nach Geld gefragt. Diesem Wunsch kam
sie nicht nach, worauf er das Grundstück
verließ. Die Polizei nimmt an, dass der
Mann an weiteren Häusern geklingelt,
möglicherweise dort auch eingebrochen
hat. Die Polizei Mosbach, Telefon (0 62 61)
80 90, bittet dringend um Hinweise zum
Täter, möglichen Helfern oder einem
eventuell genutzten Fluchtfahrzeug.

„Die Kunst
bleibt im Dorf“
Großeicholzheim. Im vom Verein „Großeicholzheim und seine Geschichte“ betriebenen „Museum im Wasserschloss“ in
Großeicholzheim wird am morgigen
Sonntag unter dem Motto „Die Kunst
bleibt im Dorf, die Kunst (er)Ahnen“ eine außergewöhnliche Sonderausstellung
präsentiert.
Konkret sind zum einen alte Aufnahmen von Ida Fehr (Tochter des Großeicholzheimer Malers Julius Fehr) zu sehen und zum anderen präsentieren die
Malerinnen Carmen Striehl (Acryl) und
Ramona Trunk (Acryl, Pastell, Öl) sowie
die Bildhauerin und Malerin Margarete
Kegelmann (Zeichnungen, Pastell) zeitgenössische Kunst. Carmen Striehl und
Ramona Trunk sind Nachfahren von Jakob, Julius und Ida Fehr.
Die offizielle Ausstellungseröffnung
mit einem kleinen Empfang und einer
Einführung zur Ausstellung findet um 14
Uhr statt. Im Anschluss daran besteht bis
17 Uhr Gelegenheit zur freien Umschau,
aber auch die übrigen Museumsräume
sind wie gewohnt geöffnet.
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Welcher Apfel
schmeckt am besten?
Lehrreiches und schmackhaftes Testessen auf dem Hof Gätschenberger
Von Nadine Slaby
Katzental. Äpfel, Äpfel und nochmals Äpfel. Alle gleich, könnte man meinen. Dass
dem nicht so ist, das erfuhren die zahlreichen Gäste am Dienstag beim ApfelTestessen auf dem Hof der Familie Gätschenberger in Katzental. Der Baeburn ist
süß mit knackigem, festem Fruchtfleisch.
Die Sorte Jonagold hingegen wird bei Lagerung weich und mürbe. Ebenso der Boskoop, der als sehr guter Backapfel gilt und
leicht säuerlich schmeckt. Viel Wissenswertes rund um den Apfel, seine Verarbeitung und die verschiedenen Sorten erläuterten Ruth Weniger sowie BeKiFachfrau Ulrike Kleinert vom Fachdienst
Landwirtschaft des Landratsamts.
Dann durften sich die Tester selbst an
die Arbeit machen. Die Aufgabe: Kuchen
essen und die darauf befindliche Apfelsorte bewerten. „Hmm, der ist sehr süß“,
meinte eine ältere Frau und notierte sogleich eine Eins auf ihrem Bewertungsbogen. Ihr Favorit hatte es auch den anderen Testern angetan, und so leerte sich
schnell das Kuchenblech. Doch um welche Sorte handelte es sich? Ulrike Kleinert lüftete nach der Kuchenverkostung
das Geheimnis: Es war die Rubinette.
Ein überraschendes Ergebnis, wie Arno Gätschenberger befand: „Der Apfel hat
seine Liebhaber, ist aber eher unbekannt. Vom Aussehen her und weil er recht
klein ist, springt er den Kunden nicht an.“
Der Deutschen liebster Apfel sei der
ebenfalls in der Verkostung angebotene
Elstar. Die Sorte kennen die Tester zwar,

auf dem Kuchen ist sie diesmal ebenso wie
die Sorte Gala weit abgeschlagen.
Spannend findet der Obstbauer, dass
bei jeder Verkostung ein anderer Apfel als
Gewinner gekürt wird. Nur der Boskoop,
der immer als Backapfel gelte, habe noch
nie das Rennen gemacht. „Den zweiten,
den Jonagold, fand ich recht rund“, erklärte einer der Tester, warum er sich für
diesen entschieden hatte. Dies sei auch die
Apfelsorte, die als Schälware an die Bäcker geliefert werde, erläuterte Arno
Gätschenberger.
Während die Tische für die Rohverkostung hergerichtet wurden, erhielten
die Besucher einen Einblick in die Vermarktung der zig Tonnen Äpfel, die der
Betrieb von den über 50 Hektar Anbaufläche erntet. Ein kleiner Teil werde im
eigenen Hofladen verkauft, den Großteil
liefert der Betrieb an die regionalen
Raiffeisen Haus- und Gartenmärkte sowie an Ladenketten wie Obi, Rewe, Edeka und Lidl.
Elstar-Äpfel, die sich aufgrund von
Schönheitsfehlern nicht für den Verkauf
eignen, werden zu Apfelchips verarbeitet. „Die Verarbeitung kann ich ihnen
aufgrund der hohen Hygienestandards
nicht zeigen“, bedauerte Arno Gätschenberger. Dafür konnten die Besucher die Verpackungsstation besichtigen.
Von einem Gang durch die Plantage sah
man aufgrund des heftigen Regens ab.
„Das wollen Sie sich nicht antun“, lachte
Seniorchef Eckehardt Gätschenberger.
Als „freiwilliger Mitarbeiter“ ist er noch
im Betrieb und sonst für die Führung

Der Deutschen liebster Apfel ist der Elstar, weiß Arno Gätschenberger. In Zusammenarbeit
mit dem Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamts hatte der Obstbauer zum Testessen
auf seinen Hof in Katzental eingeladen. Foto: Nadine Slaby
durch die Baumreihen verantwortlich.
Bei der Rohverkostung wendete sich
dann das Blatt. Die Gaumen der Tester
kürten den Elstar zum beliebtesten Apfel, gefolgt von den Sorten Jonagold und
Gala. Ein Grüppchen Damen freute sich
darüber, alle fünf Apfelsorten richtig erschmeckt zu haben. „Wir haben Apfelkenner unter uns“, meinte auch Ulrike
Kleinert. Und tatsächlich waren einige
Tester schon zum dritten Mal auf den Hof

Mehr Frauen im Ingenieurstudium
Duale Hochschule Baden-Württemberg bot erstmals Physikvorkurse für Studienanfängerinnen an
Mosbach. (dhbw) Die Duale Hochschule
Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach
fördert seit diesem Semester Studienanfängerinnen in den Ingenieurstudiengängen mit speziellen Physikvorkursen
und Coaching während des Studiums.
Dadurch möchte sie die Hemmschwelle
bei Schülerinnen abbauen, sich für vermeintliche Männerstudiengänge wie Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik
oder Mechatronik zu bewerben.
Derzeit beträgt der Anteil der Studentinnen in den genannten Studiengängen unter 20 Prozent. „Viele leistungsstarke Schülerinnen wählen bereits
in der Mittelstufe technische Fächer wie
Chemie oder Physik ab und konzentrieren sich auf Sprachen“, so Rektorin Prof.
Dr. Gabi Jeck-Schlottmann, der die Förderung von Frauen besonders am Herzen
liegt. „Viele dieser jungen Frauen trauen
sich nicht mehr, ein Ingenieurstudium zu
beginnen, denn sie befürchten, der Rückstand
naturwissenschaftlicher
Vorkenntnisse ist nicht mehr aufzuholen.“
Von den Physikvorkursen erhofft sie sich,

dass diese den Schülerinnen Ängste nehmen, den Studienstart erleichtern und die
Abbrecherquote verringern.
Mit Hilfe gezielten Coachings und
Lehrveranstaltungen in Kleingruppen
schon vor Beginn des Studiums vermittelt die DHBW die für das Studium notwendigen
naturwissenschaftlichen
Grundkenntnisse. „Inhalte im Vorkurs
sind grundlegende Themen aus der Schule, wie Kinematik und Dynamik eines
Massepunktes, mechanische Schwingungen sowie elektrische und magnetische Felder und elektrische Schaltungen“, erklärt Prof. Dr. Gerhard Götz, der
den Kurs konzipiert hat und organisatorisch vom Ressort Qualität in der Lehre und E-Learning unterstützt wurde.
Darüber hinaus können die Studentinnen während des ersten Studienjahres
in zusätzlichen Begleitkursen ihre
Kenntnisse verfeinern und den Lernstoff
vertiefen. Aber auch bei überfachlichen
Themen werden sie gecoacht. Diese Förderung verbessere die Qualität der Lehre
im gesamten Studiengang, bestätigt auch

die Gleichstellungsbeauftragte Prof.
Gudrun Reichert.
Seit vier Jahren gibt es bereits die
Blended-Learning-Mathematikvorkurse
für alle Studienanfänger, die konzeptuell im Laufe der Jahre immer weiter entwickelt und sehr gut angenommen werden. Die Zahlen sprechen für sich: 2015
meldeten sich 686 der Erstsemester, also
mehr als die Hälfte, zu einem Vorkurs an.
Zusätzlich verdoppelte sich die Anzahl
der Teilnehmer am Eingangstest, der den
Studierenden ihren aktuellen Wissensstand verdeutlicht und allen Beteiligten
frühzeitig Indizien dafür gibt, in welchen Themenfeldern noch Nachholbedarf besteht. Diese möglichen Wissenslücken können die Studienanfänger dadurch noch vor Studienbeginn aufholen.
231 Studierende entschieden sich nach
dem Test für einen ein- bis zwei-wöchigen Präsenzkurs in Kleingruppen an der
Hochschule, 278 für einen betreuten Online-Vorkurs. Auch hier hat sich die Anzahl der Teilnehmer um 41 bzw. 126 Prozent im Vergleich zu 2014 erhöht.

Gätschenberger gekommen. „Ich erfahre
immer wieder Neues“, so die Erklärung.
Im Anschluss an die Rohverkostung
zeigte Arno Gätschenberger, wie die Reife eines Apfels bestimmt wird: Er maß
den Zuckergehalt, überprüfte die Festigkeit sowie den Stärkegehalt. Im Hofladen konnten sich die Tester abschließend mit ihrem neuen oder alten Lieblingsapfel, Birnen, Zwetschgen oder Apfelchips eindecken.

Flüchtlinge sollen
in den „Engel“
Großeicholzheim. Wegen weiter steigender Flüchtlingszahlen plant das
Landratsamt des Neckar-OdenwaldKreises, den ehemaligen Gasthof „Zum
Engel“ in Großeicholzheim als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen. In dem Gebäude sollen etwa 35 Personen untergebracht werden. Zu diesem Zweck möchte der Landkreis das Gebäude erwerben
und baulich ertüchtigen. Die Erstbelegung soll Ende November/Anfang Dezember erfolgen.
In enger Abstimmung mit der Gemeinde Seckach wird die Bevölkerung am
Donnerstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr
in der Schlossgartenhalle in Großeicholzheim über die geplante Unterbringung informiert. Nach dem Vortrag gibt
es Möglichkeit für Fragen und Diskussionen. An der Veranstaltung werden unter anderem Bürgermeister Thomas Ludwig, der Erste Landesbeamte am Landratsamt, Dr. Björn-Christian Kleih, Ortsvorsteher Reinhold Rapp sowie Vertreter
des Arbeitskreises Flüchtlingsbegleitung
anwesend sein.
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