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HASLACH UND UMGEBUNG
Talgeflüster

Beer-Pong, Umzug
und gute Wünsche

A

n diesem Wochenende feiert die Trachtenkapelle Mühlenbach
ihr 125-jähriges Bestehen
und so viel ist sicher: fast das
ganze Dorf wird auf den Beinen sein – entweder als Helfer, aktiver Teilnehmer oder
Besucher. Bei dem abwechslungsreichen Programm,
das bis einschließlich Montag geboten wird, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bereits gestern Abend
kamen die Freunde elektronischer Musik bei der 90er
und 2000er Party auf ihre Kosten. Außerdem wurde
ein Beer-Pong-Turnier ausgespielt – was sich nach einer
reinen Bier-Laune anhört,
welches durchaus ein Spiel
mit Geschichte ist.

L

aut der Online-Enzyklopädie Wikipedia wurde
das Spiel zwischen 1950
und 1960 in den Vereinigten
Staaten entwickelt. Gesichert
sei, dass Beer-Pong aus dem
Tischtennis entstanden ist.
In seiner Anfangszeit sei es
daher mit Tischtennisschlägern und lediglich einem
Bier auf jeder Spielfeldseite
gespielt worden. Ziel war es
dabei, die gegenüberliegende Bierflasche zu treffen. Zu
diesem Zeitpunkt wurde das
Spiel als Beer-Pong bezeichnet Seine heutige Spielform
habe sich in den 1970er Jahren entwickelt, als ein damaliger Schüler das Spiel von einer Reise mitbrachte, jedoch
dabei die Ping-Pong-Schläger
verlor. Um es dennoch spielen
zu können, wurde der Ball
einfach mit den Händen geworfen. 2013 war Beer-Pong
ein weltweiter Spaß- und
Wettkampfsport, der beispielsweise in Amerika bereits eine World Series mit
50 000 Dollar Preisgeld hervorgebracht hat. So hoch
fiel das Preisgeld in Mühlenbach selbstverständlich
nicht aus, eine Gaudi war es
dennoch.

R

ekordverdächtig ist,
was die Besucher nach
dem großen Umzug
am Sonntagnachmittag im
Festzelt am Mühlenbacher
Ortseingang erwartet, denn
mehr als 1000 Musiker werden dann gemeinsam Stücke
wie »Der böhmische Traum«
spielen. Egal, ob man Blasmusik mag oder nicht – ein
außergewöhnliches Erlebnis wird das auf alle Fälle
M aria Benz
werden. 

Ü

ber viele Gratulanten
(Gefällt mir-Angaben)
würden wir uns auch
zum Jubiläum unserer LiveRedaktionssprechstunde
auf Facebook freuen. Seit
eineinhalb Jahren geben
wir auf der Facebook-Seite
der Kinzigtalausgabe in der
Regel wöchentlich einen
Rückblick auf vergangene
Tage und einen Ausblick
auf kommende. Gestern,
Freitag, war eine besondere
Sprechstunde, nämlich
die 75. Juhu :) Vergessene
Mikros, Hustattacken,
schokoladenverschmierte
Gesichter, ausgefallene
Lichter, Internetpannen.
Wäre eigentlich mal Zeit
für ein kleines Making-of.
Geschichten gibt’s einige
zu erzählen. Mal schauen,
in welche Richtung sich die
Redaktionssprechstunde
nun weiterentwickeln wird.
Ideen schwirren schon
durch den Raum. Lasst
euch überraschen. Bis
dahin, auf die nächsten 25
Redaktionssprechstunden
– immer freitags, 16 Uhr,
live auf @ot.kinzigtal. Und,
wenn alles glatt läuft, dann
feiern wir in 25 Wochen, am
Freitag, 3. Januar 2020, die
100. Folge. A nna Agüera

D

as Talgeflüster ist
meist der Ort für lustige Geschichten am
Rande oder über Dinge,
die man sich ärgern kann.
Manchmal geht es aber auch
um gute Wünsche – so auch
hier: Denn auf der Facebookseite zum Hausacher Advent
ist zu lesen: »Wir wünschen
Emma, unserem neuen Bärenkind und Ihren Eltern
ganz viel Kraft und Glauben. Sie ist gerade in der Klinik in Heidelberg und muss
richtig kämpfen. Senden
wir Ihr auf allen möglichen
Wegen ganz viel Energie,
damit Ihr es wieder besser
geht«. Stand gestern Mittag
gab es bereits 23 nett formulierte Kommentare zu
der Nachricht. Diesen guten
Wünschen schließt sich sicher nicht nur die OT-Redaktion sehr gerne an. Zudem
kann zumindest jeder gesunde Mensch auch öfters
einfach einmal innehalten
und sich nicht über Nichtigkeiten des Alltags wie etwa
einen Stau oder eine Straßensperrung maßlos ärgern,
und stattdessen einfach nur
dankbar sein, wie gut es eiL ars R eutter
nem geht.

Gestern Vormittag waren die Beer-Pong-Tische bereits für
das Großereignis am Abend im Mühlenbacher Festzelt aufgeFoto: Hermann Schmider
baut.
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Paar feiert 60 Jahre Eheglück
Josef und Sophia Neumaier blicken in Hofstetten zufrieden auf gemeinsames Leben zurück
Auf 60 Jahre Eheglück
können am morgigen
Sonntag Josef und Sophia
Neumaier vom Hofstetter
Vorderberg mit ihren
neun Kindern samt Familien, 19 Enkelkindern
und sechs Urenkeln
anstoßen.
Von W er n er B au er
Hofstetten. Die Glocken
zur Diamantenen Hochzeit läuten für Josef und Sophia Neumaier am Freitag, 19. Juli, um
11 Uhr in Hofstetten. Dort wird
Pfarrer Klaus Klinger die Messe in der Kirche St. Erhard feierlich eröffnen. Und wie bei der
Heirat am Sonntag vor 60 Jahren werden der Kirchenchor
und die Musikkapelle Hofstetten auch das diamantene Fest
musikalisch umrahmen, denn
Josef Neumaier war mehr als
50 Jahre mit seinem Waldhorn
aktives Mitglied der Kapelle
und wurde für seine Verdienste schon vor mehr als 15 Jahren
zum Ehrenmitglied ernannt.

Auf 60 Jahre Eheglück können am morgigen Sonntag Josef
und Sophia Neumaier vom Hofstetter Vorderberg mit ihren
Foto/Repro: Werner Bauer
Gästen anstoßen.	

OT G R AT U LI E R T
Das Paar freut sich riesig
auf ihr diamantenes Fest im
Gasthaus »Linde« mit mehr
als 100 geladenen Gästen, denn
beide sind noch fit und genießen ihren Lebensabend. Die
mit vielen Ideen gestaltete Blumenpracht auf dem Erhardenhof trägt die Handschrift von
Sophia Neumaier, die ein gutes Gespür für Pflanzen hat.
»Das ist halt mein Hobby«, sagt
sie lachend und ist stolz auf die
schöne Anlage rund um den
Hof. Mit ihrer Nachbarin begibt sie sich regelmäßig auf eine morgendliche Fitnesstour,
das hält sie jung und macht natürlich auch Spaß, erzählt sie.
Josef Neumaier, der bis
vor drei Jahren noch mit Bienen unterwegs war, die Imkerei dann aber aufgab, fährt ab
und zu mit dem Schlepper in
den Wald, schaut nach Käfern
und fährt dann zu seinem Lieblingsplatz nahe dem Käshäusle

von Hans-Jürgen Klaussner.
Dort hat er einen schönen Blick
auf seinen Hof, genießt die
Landschaft und erfreut sich an
der Natur. Früher waren beide
regelmäßig unterwegs, auch in
den schweizer und österreichischen Bergen, heute besuchen
sie die Ausflüge mit dem Hofstetter Seniorenwerk. Josef und
Sophia Neumaier sind bescheiden, rundum zufrieden und
humorvoll. Zu ihren Kindern
sagen sie stets: »Wenn es euch
gut geht, geht es uns auch gut«.
Die Wiege von Josef Neumaier stand auf dem Erhardenhof (Vorderberg), wo er am 4.

März 1929 geboren wurde.
Sophia Neumaier, geborene Mellert, erblickte am 5.
Mai 1937 auf dem Fixenhansenhof im Welschensteinacher
Langbrunnen das Licht der Welt.
Für beide war der Weg in
die Landwirtschaft vorgezeichnet, denn auf den elterlichen Höfen war jede Arbeitskraft gefragt. »Etwas anderes
gab es damals nicht«, erinnert
sich Sophia Neumaier.

Sehr oft beim Strandfest
Doch trotz der vielen Arbeit ging man am Wochenende
aus, und so lernte sich das Paar
beim Fischerbacher Strandfest
kennen. Mit dem Strandfest
verbinden sie viele schöne Erinnerungen, weshalb sie fast
jedes Jahr dort hinfahren.
Gefunkt hat es bei beiden
aber erst bei einem Fest im
»Wilden Mann« in Welschen-

steinach, erzählt sie. Geheirartet wurde dann am 14. Juli 1959.
Die Hochzeitsmesse in der St.Erhardskirche zelebrierte damals Pfarrer Alfons Schwarz.
Als Paar bewirtschafteten sie
dann gemeinsam den Erhardenhof auf dem Vorderberg,
Trotz der vielfältigen Arbeit
in der Landwirtschaft, wollte Josef Neumaier auch noch
anderweitig tätig werden. So
führte ihn seine weitere berufliche Laufbahn nach Steinach
zu den Gebrüdern Schwendemann, wo er von 1970 bis 1988
im Tiefbau beschäftigt war.
An Abwechslung mangelte
es dem Ehepaar nie. Trotz der
Herausforderung
Landwirtschaft und der Aufgabe, neun
Kindern vorbildliche Eltern zu
sein, fanden die beiden immer
noch Zeit für sich selbst. So
können die Neumaiers auf ein
erfülltes und zufriedenes Leben zurückblicken.

Trio führt nun Haslacher Moser GmbH
Mit Sarah Griesbaum rückt die dritte Generation mit an die Spitze / Millionen-Investition geplant
Haslach (red/lr). Kontinuität hat in der Haslacher Moser GmbH den gleichen Stellenwert wie Innovation und
Weitblick. Mit der Aufnahme
von Sarah Griesbaum als Geschäftsführerin neben Thomas Moser und Florian Wölfle übernimmt nun die dritte
Generation Verantwortung im
Schreinerbetrieb.
Ausgangspunkt des heute
international aktiven Unternehmens war laut Pressemitteilung die damalige Schreinerei Falk in der Haslacher
Breitestraße. 1955 hatten Alfred und Erna Moser die Schreinerei übernommen und damit
den Grundstein für einen stetig wachsenden Handwerksbetrieb gelegt. Ihr Sohn Thomas
Moser absolvierte seine Ausbildung im elterlichen Betrieb
und übernahm mit dem Ablegen der Meisterprüfung tragende Verantwortung.
Nach dem frühen Tod des
Vaters wurde Thomas Moser mit nur 25 Jahren zum Geschäftsführer ernannt. Zusammen mit Ehefrau Kornelia
wandelte er den stark gewachsenen Handwerksbetrieb 1989
in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
um und schuf im Haslacher
Gewerbegebiet »Grünweg« einen neuen Produktionsstandort. Insgsesamt wurden in der

Spitzentrio (von links): Florian Wölfle, Thomas Moser und neu
Foto: Firma Moser GmbH
Sarah Griesbaum.	
Moser GmbH während den vergangenen drei Jahrzehnten 80
Auszubildende in den Beruf gebracht, viele der Schreinergesellen sind dem Unternehmen
bis heute treu geblieben.
Mit dem klassischen Innenund Ladenausbau, der CorianTechnik und dem Fensterbau
ist die Haslacher Schreinerei
vielseitig aufgestellt. Beinahe
die Hälfte des Jahresumsatzes wird mit komplexen Einrichtungslösungen im Innenausbau erzielt, etwa ein Viertel
des Umsatzes mit der Verarbeitung des Mineralwerkstoffes
»Corian« und etwas mehr als

ein Viertel mit dem Fensterund Fassadenbau. Zudem wird
auch ein Reparatur- und Kundendienst angeboten.
Den ersten entscheidenden
Schritt in Richtung Unternehmens-Nachfolge ist Firmenchef Thomas Moser vor acht
Jahren mit der Ernennung von
Florian Wölfe zum Geschäftsführer gegangen. Florian Wölfle war im Haslacher Unternehmen ausgebildet worden und
hatte sich zum Betriebswirt im
Handwerk weiter gebildet.
Jetzt wird mit Sarah Griesbaum die Tochter von Thomas
und Kornelia Moser zur wei-

teren Geschäftsführerin bestellt. Sie hat eine Ausbildung
zur Bankkauffrau in der Haslacher Sparkasse absolviert
und arbeitet seit gut elf Jahren
im elterlichen Unternehmen.
Dort ist sie in erster Linie für
die Finanzen und das Personal
zuständig, zeichnet seit 2015
per Prokura und wird auch als
Geschäftsführerin ihre bisherigen
Arbeitsschwerpunkte
beibehalten.
Damit wird die Haslacher
Moser GmbH eine Zeit lang von
drei Geschäftsführern geleitet,
um einen fließenden Übergang
in der Firmen-Nachfolge zu gewährleisten. Die etwa 130 Beschäftigten der Moser GmbH
sind im Rahmen eines sommerlichen Familien-Grillfestes über die Änderungen in der
Geschäftsführung und über
den anstehenden Neubau informiert worden.
Die zukunftsorientierte Investition von etwa drei Millionen Euro am Haslacher Standort wird den Mitarbeitern in
Form von Sozialräumen zugutekommen und außerdem Platz
für Büroräume schaffen, um
sich den künftigen Herausforderungen mit Digitalisierung
und Modernisierung von Produktionsprozessen zu stellen.
Der Spatenstich dazu soll im
Herbst erfolgen, heißt es in der
Pressemitteilung.

