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Königsschießen
Rütschdorf. Alle Mitglieder des Sport-
schützenvereins Dornberg haben am
Freitag, 29. Dezember, ab 20 Uhr, am
Freitag, 5. Januar, ab 20 Uhr und am
Sonntag, 7. Januar, ab 18 Uhr die Mög-
lichkeit, am Königsschießen teilzuneh-
men. Auch Nichtmitglieder sind will-
kommen und können sich am Glücks-
chießen beteiligen.

Mit 14 Jahren den ersten Obstbrand destilliert
Anwalt Jochen Hörner betreibt hobbymäßig eine eigene Brennerei – Exklusive Wildobstbrände mit Medaillen ausgezeichnet

Gerichtstetten/Dertingen. (adb) „Es ist
wichtig, Qualität von externer Stelle be-
stätigen zu lassen, um sich selbst ein-
schätzen zu können“, sagt Jochen Hör-
ner aus Dertingen. Er freut sich über eine
Qualität, die in diesem Fall attestiert
wurde: Der Rechtsanwalt ließ einige sei-
ner selbst destillierten Edelbrände prü-
fen und erreichte beim Fränkischen
Klein- und Obstbrennerverband Würz-
burg im November zwei Silber- und drei
Bronzemedaillen.

Silber gab es für den Brand der Löhr-
pflaume und der Oberösterreichischen
Weißbirne, mit der bronzenen Medaille
wurden der Brand der großen grünen Re-
neclaude (eine armenische Quittenart,
Anm. d. Red.), der Schweizer Wasser-
birne und der Speierlingsbrand ausge-
zeichnet. Auf Letzteren ist Jochen Hör-
ner besonders stolz: „Gemeinsam mit dem
von mir vor einigen Jahren hergestellten
Elsbeerbrand ist der Speierlingsbrand
einer der seltensten und exklusivsten
Brände, die es überhaupt gibt, weil schon
allein der Baum nicht nur eines der sel-
tensten Wildobstgewächse Deutschlands
ist, sondern auch rund 100 Jahre lang
wachsen muss, damit er über einen gu-
ten Stamm verfügt“, erklärt er. Hörner
spricht von einem „Wildobstbrand mit
absolutem Ausnahmecharakter“, der nur
unter sehr hohem Aufwand gebrannt
werden kann. „Allein für 100 Liter Mai-
sche sind zwischen 40 und 50 Arbeits- stunden nötig“, schildert der Anwalt, der

sein 2007 in Hardheim gegründetes
Zweitbüro vor wenigen Monaten nach
Gerichtstetten verlegte.

Bevor die edlen Destillate hergestellt
wurden, musste der 45-Jährige es aller-
dings erst einmal mit der deutschen Be-
hördenlandschaft aufnahmen: „Die An-
meldung zum Brennen läuft beispiels-
weise als amtliche Steuererklärung“,
schmunzelt er. Im Klartext muss er sich
fünf Werktage vor dem geplanten Brenn-
vorgang offiziell beim Stuttgarter
Hauptzollamt anmelden, dessen Zustän-
digkeitsbereich nicht nur das Regie-
rungspräsidium Stuttgart – an dessen äu-
ßerstem Winkel das zu Wertheim gehö-
rende Dertingen liegt –, sondern alle
Brennereien im Bundesgebiet umfasst.
„Wird eine Brenngenehmigung erteilt,
regelt diese sogar den genauen Tag, die
Uhrzeit und die Menge des an jenem Tag
verarbeiteten Obsts“, so der Jurist. „Es
darf weder mehr noch länger oder etwas
anderes gebrannt werden.“

Wichtig sei dabei vor allem eigenes
Obst. Jochen Hörner beispielsweise
arbeitet ausschließlich mit selbst ange-

bautem Obst, das von seinen 200 eigenen
Bäumen geerntet wird. „Ich baue mehr-
heitlichverschiedeneApfelsortenan,aber
auch Mirabellen, Quitten, Kirschen, Re-
neclauden oder Löhrpflaumen“, zählt er
auf. „Die meisten meiner Bäume stehen
bei Dertingen oder Urphar, aber auch bei
Gerichtstetten habe ich versuchsweise
Johannisbeere und Holunder angebaut.“

Seit 2009 betreibt Jochen Hörner auf
dem elterlichen Hof seine eigene Bren-
nerei, verbindet mit dem traditionellen
Handwerk jedoch umfangreiche Fami-
lienerinnerungen: „Schon mein Urgroß-
vater, der 1929 den Dertinger Obst- und
Gartenbauverein mitgründete, war als
Obstbaumwart aktiv“, blickt er zurück
und erklärt, als 14-Jähriger seinen ers-
ten eigenen Obstbrand destilliert zu ha-
ben. Auch wenn sich seit damals einiges
geändert hat, werden die hochwertigen
Brände nach wie vor von Hand abgefüllt
– deswegen weisen die länglichen Fla-
schen auch unterschiedliche Füllhöhen
auf. Dennoch muss niemand Angst vor
„Mogelpackungen“ haben: „Ich verwen-
de geeichte Messkolben, um die Füll-
standshöhezuüberprüfen“,erklärterund

fügt an, dass selbst jene Messkolben einer
strengen Kontrolle unterliegen. „Die Be-
hörden setzen eine Konformitätsbeschei-
nigung des jeweiligen Herstellers voraus,
in der die Genauigkeit festgehalten wird“,
so der Rechtsanwalt gegenüber der RNZ.

Zur Prämierung kam es unterdessen
eher zufällig. „Man sollte stets ein ge-
wisses Augenmaß für die Güte der eige-
nen Produkte haben und wissen, wo man
mit seinem Angebot in etwa steht – so sind
die Medaillen nicht nur erfreulich, son-
dern auch für mich selbst letztlich sehr
hilfreich“, sagt er und verweist auf die
Preisübergabe in den Landwirtschaftli-
chen Lehranstalten im mittelfränkischen
Triesdorf: „Das war schon ein ganz be-
sonderer Moment für mich!“

So sehr er sich auch über jene repu-
tierlichen Gütesiegel freut, geht es Jo-
chen Hörner beileibe nicht allein um ma-
ximale Erfolge: „Das Brennen ist für mich
ein wunderbares Hobby, das mir ein ho-
hes Maß an Entspannung schenkt“, räumt
er ein und fügt scherzhaft an: „Während
andere ins Fitnessstudio gehen, fängt
meines vor der Tür an – es ist nämlich mei-
ne kleine Brennerei in Dertingen.“

Viele Stunden Arbeit stecken in einem Edelbrand. Dass sich der Aufwand lohnt, weiß Hobby-Brenner Jochen Hörner. Foto: thinkstock

Jochen Hörner ist stolz auf seine prämierten
Edelbrände. Foto: Adrian Brosch

Wortgottesfeier
Waldstetten. Eine Wortgottesfeier mit
den Charthits des Jahres findet am Sonn-
tag, 31. Dezember, um 18 Uhr in der
Pfarrkirche St. Justinus statt. Die Feier
wird mitgestaltet von den Firmanden.

Kartenvorverkauf für die Prunksitzung
Schweinberg. Der Kartenvorverkauf für
die beiden Prunksitzungen der FG „Lus-
tige Vögel“ am Freitag, 9., und Samstag,
10. Februar, findet am Sonntag, 21. Ja-
nuar, ab 10 Uhr im Rathaus statt. Der
Kartenvorverkauf beginnt voraussicht-
lich nach dem Gottesdienst. Für die
Prunksitzung am Freitag können Grup-
pen ab zehn Personen die Gruppenrege-
lung ab sofort bei Kassier Daniel Künzig
in Anspruch nehmen.

Jahresabschlussfeier des VdK
Hardheim. Die Jahresabschlussfeier des
VdK findet am Sonntag, 14. Januar, um
14.30 Uhr bei Kaffee, Kuchen und einem
Imbiss im katholischen Pfarrheim statt.
Alle Interessierten sind willkommen.

HÖPFINGEN

Kindergarten geht Patenschaft
mit Männergesangverein ein

Kinder sollen beim gemeinsamen Singen Erfolgserlebnisse haben

Gerichtstetten. (adb) Mit einem lebhaf-
ten Programm wurde die auf vorerst drei
Jahre angelegte Musikpatenschaft zwi-
schen der Grundschule Gerichtstetten
(„Bildungshaus Erftal“) und dem Män-
nergesangverein „Eintracht“ eingeleitet.

Für die Schule nahm Traudel Stätz-
ler die Urkunde entgegen und freute sich,
in der „Singenden Grundschule“ mit
Hardheims Musikschulleiterin Bärbel
Mitsch auch Peter Gärtner als Vorsit-
zenden des Gerichtstettener Männerge-
sangvereins „Eintracht“ willkommen
heißen zu können. Sie betonte die Wich-
tigkeit, Kindern bereits so früh wie mög-
lich zu zeigen, wie schön gemeinsames
Singen sein kann: „Durch die gemein-
samen Auftritte schaffen wir Erfolgs-
erlebnisse und unvergessliche Momente
fürdieKinder“,erklärteStätzlerundhielt

fest, dass positive Erfahrungen in der
Kindheit im weiteren Verlauf des Lebens
zu geliebten Erinnerungen werden kön-
nen, durch die man sich als Erwachsener
vielleicht einem Chor anschließt.

Ferner habe eine Studie der Univer-
sität Münster gezeigt, dass Kindergar-
tenkinder, die täglich etwa eine halbe
Stunde lang singen, bei Einschulungs-
untersuchungen deutlich besser ab-
schneiden als Mädchen und Jungen, die
nicht oder nur selten singen. „Und was
für die Kindergartenkinder gilt, das gilt
bestimmt auch noch für Schulkinder und
Erwachsene“,merkteTraudelStätzleran.

Auch Peter Gärtner erklärte, sich über
die Zusammenarbeit zu freuen. Gleich-
wohl erhoffte er bereits gemeinsame Ver-
anstaltungen in der Zukunft – und viel-
leicht auch Nachwuchs für die Gesang-

vereine: „Vielleicht entwickelt manches
Kind beim Singen und Musizieren so viel
Freude, dass es sich einem Chor an-
schließt“, fügte Peter Gärtner an und

schenkte der Schule einen „Liederka-
lender“, der jeden Monat neue Lieder mit
Texten, Noten und Gitarrenakkorden
vorstellt – denn früh übt sich.

Sie freuen sich über die Kooperation (v. l.): Bärbel Mitsch, Kindergartenleiterin Sylvia Hef-
ner, Traudel Stätzler, Gudrun Krämer, Peter Gärtner und Sigrid Hacker. Foto: Adrian Brosch

In Gegenverkehr
gefahren und

geflüchtet
Hardheim. Obwohl der Fahrer eines
dunklen Mercedes mit HD-Kennzeichen
in Hardheim mit dem Ford Transit einer
46-Jährigen kollidierte, setzte er seine
Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu
kümmern oder der verletzten Frau Hilfe
zu leisten. Nach Angaben der Polizei
musste die Frau zur Beobachtung in ein
Krankenhaus gebracht werden, ihr Fahr-
zeug war nach dem Zusammenstoß nicht
mehr fahrbereit. Den Schaden schätzen
die Beamten auf mindestens 8000 Euro.
Das Polizeirevier Buchen sucht nun nach
dem unbekannten Fahrer, der am Diens-
tag kurz vor Mitternacht von der Un-
fallstelle an der Walldürner Straße auf
Höhe der Abzweigung nach Bretzingen
geflüchtet ist.

Fi Info: Hinweise nehmen die Beamten
unter Tel. (06281) 9040 entgegen.

Weihnachtsständchen
für Senioren gesungen
Hardheim. (adb) Über ein Weihnachts-
ständchen der Grundschulklassen 1a und
1b des Walter-Hohmann-Schulverbunds
freuten sich die Besucher der Senioren-
Tagespflege „Vital“. Unter Leitung ihrer
Lehrkräfte Kerstin Schmid, Rebekka
Schurz und Isabel Weidmann stellten die
rund 50 Mädchen und Jungen die weih-
nachtlichen Singspiele „Dicke rote Ker-
zen“, „Im Advent, im Advent“, „Stern
über Bethlehem“ und „Kinder tragen
Licht ins Dunkel“ vor.

Im Rahmen eines kleinen „Wunsch-
konzerts“ wurde auch „Kling, Glöck-
chen, kling“ angestimmt. Für die her-
zenswarmen Darbietungen bedankten
sich die Senioren mit anerkennenden
Worten, während Tanja Steiniger als Lei-
terin der Tagespflege ein Weihnachts-
geschenk für die kleinen Sänger mitge-
bracht hatte.

Imposante Krippenszene

In der Ortsmitte von Gerichtstetten zieht diese imposante Krippenszene mit ihren großen Fi-
guren die Blicke auf sich. Foto: Rüdiger Busch

Bei Party der KjG bis
zum Morgen gefeiert

Hardheim. (adb) Ein echter Hit war am
Heiligabend die zum siebten Mal ausge-
richtete „Coming home to Christmas“-
Party der KjG Hardheim. In der Erftal-
halle konnten sich die jungen und jung
gebliebenen Besucher in lockerer Atmo-
sphäre nicht nur gut unterhalten, son-
dern auch miteinander anstoßen. Bis in
die frühen Morgenstunden waren gute
Laune und frohe Stimmung garantiert.
Die Vorbereitung oblag Kevin Thoma,
Axel Müller und Nicole Müller (KjG-
Pfarrjugendleitung) und Marcus Wild-
ner. Allgemein sei die Veranstaltung eine
„runde Sache“ gewesen, wie die Ver-
antwortlichen resümieren. So habe de-
ren problemloser, harmonischer Verlauf
vollauf den weihnachtlichen Idealen ent-
sprochen. Besonders hob Marcus Wild-
ner die „hervorragende Zusammen-
arbeit“ mit der Gemeinde sowie der ka-
tholischen Kirchengemeinde St. Alban
hervor.

HARDHEIM

Wanderung zwischen den Jahren
Hardheim. (zeg) Eine Tageswanderung
des Odenwaldklubs führt am morgigen
Freitag für alle Interessierten nach Pül-
fringen. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem
Schlossplatz, Wanderführer ist Willi
Schneider.

„Gemeinsam statt einsam“
Hardheim. (zeg) Ein Treffen „Gemein-
sam statt einsam“ findet für alleinste-
hende Menschen aus Hardheim und Um-
gebung am morgigen Freitag ab 10.30 Uhr
im katholischen Pfarrheim statt. Rück-
fragen gehen an Barbara Busch, Tel.
(06283) 6700.

Nachmittagscafé
Hardheim. (zeg) Das nächste Nachmit-
tagscafé im evangelischen Gemeinde-
haus findet am heutigen Donnerstag um
15.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen statt.
Ansprechpartnerin: Johanna Leiblein,
Tel. (06283) 8573.

Gemeindetreff
Hardheim. (zeg) Der Gemeindetreff der
evangelischen Kirchengemeinde steht am
Dienstag, 2. Januar, unter dem Motto
„Weißt du, wie viel Sternlein stehen?“.
Kontakt:BirgidOtt,Tel. (06283)1367,und
Monika Rabel, Tel. (06283) 8729.

„Jedermänner“ und Faustballer wandern
Hardheim. Die „Jedermänner“ und
Faustballer des TV treffen sich am mor-
gigen Freitag um 17.30 Uhr an der Wal-
ter-Hohmann-Sporthalle zur gemeinsa-
men Wanderung nach Höpfingen.

Ökumenische Bibelwoche
Hardheim. (zeg) Die ökumenische Bibel-
woche vom 22. bis 24. Januar startet am
Sonntag, 21. Januar, um 18 Uhr mit einem
Eröffnungsgottesdienst in der evangeli-
schen Kirche. Die Bibelabende an den
darauffolgenden Tagen finden jeweils um
20 Uhr im katholischen Pfarrheim statt.

HARDHEIM


