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Quittenprojekt Bergstraße: Gleich zwei Auszeichnungen – Für den „Gault & Millau“ einer der besten Erzeuger Deutschlands

Sulzbach/Berlin. Gleich zwei Aus-
zeichnungen konnte das Quitten-
projekt Bergstraße absahnen. Zum
einen den „Oscar der grünen Bran-
che“ in der Kategorie „Bestes Kon-
zept Gemüse/Kräuter/Obst“. Er
wurde jetzt von TASPO, der aufla-
genstärksten Fachzeitung für den
professionellen Gartenbau, in Berlin
verliehen.

Das Quittenprojekt Bergstraße
hat sich dem Erhalt der Sortenviel-
falt der Quitte verschrieben. Das
Projekt wurde 2009 von Ellen Müller
und Rainer Stadler gegründet. Heute
umfasst es circa 700 Quittenbäume
und finanziert sich durch den Ver-
trieb der teils international ausge-
zeichneten Quittenprodukte. „Mit
Ihrer Philosophie und Werten wie
Nachhaltigkeit, Regionalität, Biodi-
versität und sauber und fair produ-
zierten Lebensmitteln erreicht das
Quittenprojekt alle Generationen“,
wertschätzte TASPO bei der Preis-
verleihung in der festlichen Atmo-
sphäre des Grand Hyatt in Berlin.

Zum anderen wurde das Quitten-
projekt vom „Gault & Millau“ in die
Kategorie „Beste Erzeuger Deutsch-
lands“ aufgenommen. Der renom-
mierte Restaurantführer listet nicht
nur die gastronomischen Top-
Adressen auf, sondern auch die bes-
ten Produzenten von Genusspro-

„Das Lob von außen motiviert na-
türlich“, erklärte die Geschäftsfrau.
Sie sei zusammen mit ihrem Ge-
schäftspartner von den Auszeich-
nungen überrascht worden. „Gera-
de weil die Konkurrenz so groß und
so gut war“, erklärt sie, „haben wir
uns umso mehr gefreut.“ i.k.

i Weitere Infos gibt es im Internet
unter www.quittenprojekt-
bergstrasse.de

Fans“, heißt es in der Reportage.
„Seien es die samtigen Brotaufstri-
che, die Würzpasten, die Essigzube-
reitungen oder die Kollektion an al-
koholischen und alkoholfreien Ge-
tränken – man schmeckt die einzig-
artige Qualität und die Leidenschaft
der beiden Erzeuger für ihren Roh-
stoff. Hier ist alles handgemacht und
weitestgehend unbehandelt.“

Über die Anerkennung gleich von
zwei Seiten freut sich Ellen Müller.

dukten und Erzeuger Deutschlands.
Der Gault & Millau schreibt: „Mit ih-
rem Quittenprojekt Bergstraße leis-
ten Rainer Stadler und Ellen Müller
Außergewöhnliches, sammeln und
konservieren nicht nur unzählige
Quittensorten, sondern stellen aus
ihren Früchten ein vielseitiges Sorti-
ment an Feinkostprodukten her, das
auch über die Grenzen Nordbadens
hinaus großes Ansehen genießt. Für
uns gehören sie deshalb fraglos zu

In Berlin nahmen Ellen Müller und Rainer Stadler den TASPO-Award in der Kategorie
„Bestes Konzept Gemüse/Kräuter/Obst“ entgegen. BILD: PRIVAT

Die Produkte, die in liebevoller Handarbeit hergestellt werden, gibt es im Sulzbacher
Hofladen in der Hintergasse. BILD: FRITZ KOPETZKY

„Passionierte Genießer werden zu Fans“

den besten Erzeugern Deutsch-
lands.“

Der „Gault & Millau“ widmet dem
Quittenprojekt eine große Reporta-
ge, in der der Sulzbacher Hof und die
Macher vorgestellt werden. Hervor-
gehoben wird die Vielfalt der Pro-
dukte, die Müller und Stadler in ih-
rem Hofladen und Onlineshop an-
bieten. „Sie sind etwas ganz Beson-
deres und transformieren passio-
nierte Genießer auf der Stelle zu

Das Lob von außen
motiviert natürlich
ELLEN MÜLLER, GRÜNDERIN DES
QUITTENPROJEKTES BERGSTRASSE

Singen ohne Vorbedingung
Chortag: Gemeinsam musikalisch den Advent beginnen

ausgehend führt Markus Karch die
Teilnehmer allmählich an mehr-
stimmige Chorliteratur heran. Ein
Schwerpunkt liegt an diesem Tag –
der Jahreszeit entsprechend – auf
adventlicher Musik. Die Veranstal-
tung beginnt um 11 Uhr und endet
um 18.30 Uhr. Anmeldung zum Mit-
tagessen und zur Kaffeepause wird
erbeten. Wer nicht über die gesamte
Zeitspanne kann, kann gerne partiell
teilnehmen.

i Weitere Informationen und das
Anmeldeformular gibt es per E-
Mail an ritschwo@gmail.com
oder durch Hinterlassen einer
Nachricht auf dem Anrufbeant-
worter unter der Nummer
06223/73700.

Ritschweier. Singen ist gesund – das
hat sich inzwischen herumgespro-
chen. Wer es gerne ausprobieren
möchte, ist genau richtig beim
„Chortag im Advent“, der am Sams-
tag, 3. Dezember, im Schulungszen-
trum Ritschweier, Bergwaldstraße
41, stattfindet.

Das Angebot ist geeignet für alle,
die noch nie im Chor gesungen ha-
ben und es gerne einmal ausprobie-
ren möchten. Aber auch Chorsänger
mit Erfahrung können Impulse für
ihre Stimme und das Singen im eige-
nen Chor mitnehmen. Atem- und
Stimmübungen, ein wenig Rhyth-
mus-Training und vor allem (einfa-
che) Chorliteratur stehen auf dem
Programm dieses Tages. Vom ge-
meinsamen einstimmigen Singen

OB Just bei den SPD-Senioren
Weinheim. Der Weinheimer Ober-
bürgermeister Manuel Just wird am
Freitag, 18. November, ab 17.30 Uhr
im Restaurant „Beim Alex“, Bres-
lauer Straße 42/2, bei der AG 60 plus
der Weinheimer SPD zu Gast sein.
Hierzu ergeht Einladung an alle
Interessierten. Nach einem Vortrag
mit Rückblick und Ausblick ist eine
moderierte Aussprache vorgesehen.

Die schönsten Rosenbegleiter
Weinheim. Der Freundeskreis Berg-
straße/Odenwald/Badische Kur-
pfalz der Deutschen Rosengesell-
schaft lädt am Samstag, 19. Novem-
ber, um 15 Uhr ins Kerwehaus in der
Münzgasse 13 in Weinheim zu
einem Beamervortrag „Die schöns-
ten Rosenbegleiter“ ein. Barbara
Sendler wird dabei den Hofstaat der
Königin der Blumen vorstellen.

FDP wählt den Vorstand
Weinheim. Der FDP-Ortsverband
lädt seine Mitglieder zur Mitglieder-
versammlung mit Vorstandswahlen
am Donnerstag, 1. Dezember, im
Obergeschoss des Café Florian am
Marktplatz statt. Beginn ist um 19.30
Uhr. Anmeldung per E-Mail an
martin.buermann@
fdp-weinheim.de

IN KÜRZE

Der Jahrgang 1951/52 trifft sich
zum Jahresausklang im Restaurant
„Janni im Scharfen Eck“ am Don-
nerstag, 29. Dezember. Ab 18 Uhr
möchte der Jahrgang das Jahr aus-
klingen lassen. Infos bei Ingrid
Schmitt, Telefon 06201/87611.

STADTCHRONIK

Von lästigen Mitbewohnern
VdK: Elisabeth Kramer referiert über Milben und Spinnen

Rücken bewundern, die ein biss-
chen an die berühmte Filmfigur
Nosferatu erinnert. Und auch die
haarigen Beine und Füße, mit denen
sie als einzige Spinne auch am Glas
emporklettern kann. Nicht harmlos
sind Motten, die Lebensmittel befal-
len oder Löcher in Wollkleidung hin-
terlassen. Hier wurden die Lebens-
zyklen ebenso vorgestellt wie die
kurzen Generationen der Obstfliege,
die gerne um unsere Früchte wuselt
und dort ihre Eier ablegt. Kramer:
„Leider faulen dann die Stellen um
die Eiablage besonders schnell, so-
dass wir diese Lästlinge doch kurz-
halten sollten.“ Hier gab es ebenso
wie zu den anderen Spinnen und In-
sekten Ratschläge zu einem schüt-
zenden, aber gelassenen Umgang
mit unseren kleinen Mitbewohnern.

Weinheim. Gut besucht war der Vor-
trag von Biologin Elisabeth Kramer
bei der VdK-Monatsversammlung,
die anschaulich über Milben, Silber-
fischchen und auch Spinnen berich-
tete. Kramer: „Diese Tiere sind nicht
nur harmlos, sondern bilden tat-
sächlich eine interessante Nah-
rungskette.“ In diesem Zusammen-
hang bescheinigte sie Spinnen eine
Daseinsberechtigung, obwohl sie
längst nicht alle Silberfischchen er-
wischen können. Und die wiederum
könnten die Menge der berüchtigten
Hausstaubmilben nicht wirklich
verringern.

Zu den bekannten Zitterspinnen
in der Wohnung und den haarigen
Kellerspinnen im Untergeschoss
gibt es auch eine neue Spinne in
Haus und Garten: die Nosferatu-
Spinne. Bis 2005, so berichtet Kra-
mer, gab es außer der Dornfinger-
spinne hierzulande keine Spinnen,
die mit ihren Kiefern die menschli-
che Haut durchdringen könnten.
Diese Spinnen seien nur in Wiesen
zu finden, und auch dort nur selten.
Die Nosferatu-Spinne verbreitet
sich inzwischen deutlich und könne
tatsächlich auch beißen, tue dies
aber nur, wenn sie berührt wird.
Auch dann sei der Biss recht harm-
los.

Im Glas herumgereicht, konnte
man ein hübsches Exemplar bewun-
dern, frisch gefangen in Kramers
Wohnung. So konnte man die cha-
rakteristische Zeichnung auf dem

Die Nosferatu-Spinne ist auf dem Vor-
marsch. BILD: NATURKUNDEMUSEUM BAD DÜRKHEIM

Willi Jäger seit 70 Jahren beim Zithermusik-Verein
Jubiläum: Der 100. Geburtstag wird mit viel Musik und Ehrungen gefeiert

schuh, Annerose Kochem, Else Piro,
Hanneliese Spether und Werner Ko-
chem.

Besonders hervorzuheben ist die
70-jährige Mitgliedschaft von Willi
Jäger, der früher selbst aktiver Spie-
ler war. Gleichzeitig wurde Werner
Kochem die silberne Ehrennadel des
Deutschen Zithermusik-Bundes für
aktives Wirken verliehen. Die har-
monische und kurzweilige Feier
klang mit Dankesworten der Vorsit-
zenden aus. Ihr Dank galt Gudrun
Zeller, welche es sich zuvor nicht
nehmen ließ, Yvonne Schmitt für
ihre engagierte Arbeit in den letzten
40 Jahren einen Blumenstrauß zu
überreichen. Mit einem gemeinsa-
men Abendessen klang der Abend
aus.

Weinheim. Im kleinen Saal des Rolf-
Engelbrecht-Hauses trafen sich
zahlreiche Gäste, Mitglieder sowie
Musiker zur Feier des 100-jährigen
Jubiläums des Zithermusik-Vereins
1922 Weinheim. Vorsitzende
Yvonne Schmitt freute sich über ei-
nen guten Besuch. Elisabeth Engel
führte durch den Abend, der von ei-
nigen Musikstücken bereichert wur-
de. Erhard Schmitt beleuchtete die
Geschichte des Zithermusikvereins
und hob besonders die früheren
Vorsitzenden Otto Betz und Alfred
Schuch sowie die beiden Dirigenten
Hermann Jäger und Leo Engel her-
vor, die nach dem Zweiten Weltkrieg
den Zithermusikverein besonders
prägten. Nach einigen weiteren Mu-
sikstücken verlas Elisabeth Engel die

Yvonne Schmitt zeichnete als Vorsitzende des Zithermusik-Vereins die verdienten Mit-
glieder Willi Jäger, Gertraud Holzschuh, Annerose Kochem und Werner Kochem (von
links) aus. BILD: ZITHERMUSIK-VEREIN

Umrahmt von kurzweiliger
Volksmusik nahm die Vorsitzende
auch Ehrungen passiver und aktiver
Mitglieder vor. Geehrt wurden für 25
Jahre Mitgliedschaft Gertraud Holz-

Grußbotschaft von Oberbürger-
meister Manuel Just, der in sehr per-
sönlichen Worten dem Verein für
seine kulturelle Arbeit und das eh-
renamtliche Engagement dankte.

2023 steht im Zeichen des Jubiläums
Cäcilienchor: Drei Ehrungen für langjährige aktive Mitgliedschaft – Beim Gottesdienst auf der Bundesgartenschau

Heiligkreuz/Oberflockenbach. Die
Einschränkungen durch die Pande-
mie haben den Cäcilienchor Heilig-
kreuz-Oberflockenbach zwar belas-
tet, der gute Zusammenhalt ist aber
ungebrochen. Das wurde im Rah-
men der Chorversammlung deut-
lich. Schriftführerin Elisabeth Illi
brachte in ihrem Bericht die liturgi-
schen Einsätze und Ereignisse, wel-
che trotz der Pandemie durchge-
führt wurden, in Erinnerung.

Jede Stimme zählt
Aktuell besteht der Cäcilienchor aus
23 Sängerinnen und Sängern, zehn
Sopran-, sechs Alt-, vier Tenor- und
drei Bass-Stimmen. Margit Witt-
mann präsentierte eine hervorra-
gend geführte Kasse. Dies wurde von
den Kassenprüfern Marianne Ost-
gathe und Susi Bayer bescheinigt,
sodass die Vorstandschaft entlastet
werden konnte.

Pfarrer Stephan Sailer blickte auf
das zurückliegende schwierige Jahr
zurück, in dem viele Aktivitäten we-
gen Corona nicht wie gewohnt
durchgeführt werden konnten oder
abgesagt werden mussten. Er freute
sich, dass es nicht zu einem Bruch
gekommen ist und die Sänger wei-
terhin zur Chorprobe kommen. Au-
ßerdem blickte er auf das 75-jährige
Jubiläum, das der Cäcilienchor im
nächsten Jahr feiern kann, in der
Hoffnung, dass die Feier ohne Ein-
schränkungen stattfinden kann.

Präsent. Die Wahlen wurden zügig
durchgeführt. Wiedergewählt wur-
den für zwei Jahre Kassenwartin
Margit Wittmann, Schriftführerin
Elisabeth Illi und Notenwartin Käthe
Bock.

Anschließend berichtete der Vor-
sitzende über die geplanten Veran-
staltungen im Jubiläumsjahr 2023.
So ist im Januar ein Familienabend
als Jahresauftaktveranstaltung im
Gasthaus „Zur Rose“ geplant. Weite-
re Höhepunkte werden das Patrozi-
niumsfest am 18. Juni sowie die Mit-
gestaltung eines Gottesdienstes
„Kirche auf der BUGA 23“ in Mann-
heim, nach Möglichkeit gemeinsam
mit Pfarrer Sailer. Am 21. Oktober ist
ein Jubiläumskonzert geplant.

Die weiteren Termine für 2022
sind am 17. Dezember um 18 Uhr ein
Adventssingen mit Texten und Or-
gelmusik. Dabei wird an alle Besu-
cher das Friedenslicht ausgeteilt. Im
Anschluss ist ein kleiner Umtrunk
vorgesehen. An Heiligabend wird
der Chor die Christmette musika-
lisch mitgestalten.

Chor sucht Verstärkung
Der Cäcilienchor würde sich über
neue Sängerinnen und Sänger sehr
freuen. Aber auch passive Mitglie-
der, die mit ihrem Beitrag die Chor-
arbeit unterstützen, wären wichtig.
Die Singstunden sind immer mon-
tags von 19.30 Uhr bis 21 Uhr im
Karl-Urban-Haus.

mit ihren musikalischen Darbietun-
gen. Lobenswert fand er auch an
Mariä Himmelfahrt, dass vier Sänge-
rinnen und Sänger den Chor in Leu-
tershausen gesanglich unterstützt
haben. Sein Dank ging an alle Chor-
mitglieder für ihren Einsatz.

Geehrt wurden drei langjährige
aktive Chormitglieder. Käthe Bock
und Klaus Dennenmoser wurden für
25 Jahre und Gerhard Volz für 40 Jah-
re aktive Mitgliedschaft im Chor die
Urkunden vom Diözesan-Cäcilien-
verband Freiburg überreicht.

Der Vorsitzende verlas den Wort-
laut der Urkunden und bedankte
sich im Namen der Chorgemein-
schaft. Alle Jubilare erhielten ein

Gleichzeitig überbrachte er die Grü-
ße von Pfarrer Schrimpf und Pfarrer
Dauer.

Für Klaus Dennenmoser war die
Chorversammlung die erste Sitzung,
die er als Vorsitzender leitete. Er
sprach über den guten Singstunden-
besuch trotz der Pandemie und über
das Singen mit sechs Chormitglie-
dern bei der Christmette. Ein beson-
derer Höhepunkt war der Festgot-
tesdienst zum Patrozinium, in dem
das Geburtstagsständchen für die 20
Jubilare der vergangenen drei Jahre
gesungen wurde, sowie der Sekt-
empfang. Dennenmoser erinnerte
an das schöne Sommerfest und die
Überraschung der Alphornbläser

Klaus Dennenmoser, Käthe Bock und Gerhard Volz (von links) leihen dem Cäcilienchor
seit Jahrzehnten die Stimme. Lob und Anerkennung gab es dafür von Pfarrer Stephan
Sailer (rechts). BILD: CÄCILIENCHOR


