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Liebe Leserinnen und Leser!
Wenn man eine Tagung besucht, gibt es neben Vorträgen im Plenum oft auch Arbeitsgruppen, die ihre Ergebnisse in einer Ausstellung mit dem Titel „Markt der Möglichkeiten“ den anderen Teilnehmern vorstellen.
Hier kann man flanieren und weitere Erkenntnisse mitnehmen. So ähnlich könnte es Ihnen bei der Lektüre
dieser Ausgabe des Josefsboten gehen: Sie flanieren durch unseren „SUPERMARKT der Möglichkeiten“ und
lassen sich von zahlreichen und sehr unterschiedlichen Themen inspirieren.
– Wie hängen Supermarkt und Glaube zusammen? Gleichnisse und andere Bibelstellen zeigen die
Aktualität menschlichen Verhaltens damals wie heute und bieten eine Richtung im Leben.
– Der Umgang mit der Schöpfung wird im Supermarkt kritisch hinterfragt. Wie sehen Ökobilanz
und Sozialbilanz aus? Und vor allem: Vertragen sie sich?
– Der Ursberger Laden ist als Gegenentwurf zum klassischen Supermarkt konzipiert.
Das Miteinander, der Treffpunkt, das gemeinsame Verweilen haben hier einen ganz anderen Stellenwert.
– Auch in anderen Verkaufsbetrieben geht es nicht nur um den finanziellen Gewinn, sondern um
die menschliche Begegnung: in der Klostergärtnerei, im Lagerhaus „kostbar“ sowie – ganz aktuell – im
Mindelzeller Dorfladen.
– Der nach allen Regeln der Psychologie optimierte Supermarkt hingegen sieht anders aus. Er hat
eine spannende rund 160-jährige Geschichte hinter sich, die in den USA begann.
– Dennoch: Der Supermarkt ist aus unserem Leben nicht wegzudenken, wie eine Reihe von interessanten,
durchaus widersprüchlichen Aussagen zeigt.
– Und wie ging man vor 20.000 Jahren einkaufen? Der Supermarkt der Natur bot Steinzeitmenschen alles,
was sie brauchten. War die Erfindung der Landwirtschaft womöglich eine Fehlentwicklung?
Neben diesen themenbezogenen Beiträgen finden Sie Interessantes zum 60. Priesterjubiläum von Karl Heidingsfelder (Herzlichen Glückwunsch unserem langjährigen Autor!), zu Buchempfehlungen, zum Tod von
Bischof Anton Schlembach und zu weiteren Verstorbenen. Nicht zu vergessen: Schwester Lucias Fundgrube.
Dies alles können Sie mitnehmen – nicht zum Sonderpreis, sondern gratis! Wir freuen uns, wenn Sie bei
unseren Angeboten zugreifen und Spaß bei der Lektüre haben.

Spendenkonten
St. Josefskongregation
IBAN DE97  7509  0300  0000  1217  62
BIC GENODEF1M05

Christian Pagel

Stiftung Dominikus-Ringeisen-Werk
Einrichtung für Menschen mit Behinderung
IBAN DE80  7509  0300  0000  1372  00
BIC GENODEF1M05
Herzlichen Dank für Ihre Spende!
Für Spenden ab 15,– Euro erhalten Sie von uns eine
Spendenbestätigung. Für Spenden bis 15,– Euro gilt der
Bankbeleg für die Einreichung beim Finanzamt.
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Supermarkt –
und Glaube?
Supermärkte bevölkern unser Land flächendeckend.
Sie führen ein breites Angebot von unterschiedlichen Waren, vor allem Lebensmittel, zu günstigen
Preisen. Der Kunde entnimmt, was er kaufen will,
in Selbstbedienung den Regalen und bezahlt sie an
der Kasse. Die Kunden ersparen sich angesichts
der großen Auswahl und der Fülle der Waren weite Wege zu Einzelhandelsgeschäften. Supermärkte
entsprechen in der Art, wie sie sich darstellen,
weithin dem Lebensgefühl des Menschen unserer
Zeit. Sie erfüllen auf einfache Weise einen Großteil unserer grundsätzlichen Lebensbedürfnisse.
Mit den Supermärkten lassen sich auch Überlegungen verbinden, die unseren Lebensstil, unser Zusammenleben und Erfahrungen unseres Glaubens
berühren. Supermärkte erweisen sich heute als ….
Märkte der Fragen
Als erstes ist mir zu dem Bild vom Supermarkt die
Geschichte von der Tempelreinigung eingefallen.
(Joh 2,13–25)
Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog
nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die
Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel
aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern; das Geld der
Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um
und zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das
hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu
einer Markthalle! Seine Jünger erinnerten sich, dass
geschrieben steht: Der Eifer für dein Haus wird
mich verzehren. Da ergriffen die Juden das Wort
und sagten zu ihm: Welches Zeichen lässt du uns
sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen
werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden: Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem Tempel
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gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes.
Krämer und Geldwechsler machen ihre Geschäfte,
bieten Opfertiere an und tauschen das fremde Geld
der Pilger in hebräische Währung, die für den Handel und die Tempelsteuer vorgeschrieben war. Die
Wut Jesu entzündet sich nicht am Handel, sondern
an der Nähe zum Heiligtum. Die Händler missbrauchen den Tempel als Supermarkt.
Jesus stellt den Betrieb im Vorhof des Tempels in
Frage. Die Gegner Jesu stellen sein Vorgehen in
Frage. Auch unsere Supermärkte werden in Frage
gestellt, vor allem wegen der mit ihnen verbundenen „Nebenwirkungen“. Im Verlauf der Entwicklung der letzten Jahrzehnte sahen sich viele kleinere Geschäfte in den Innenstädten zur Aufgabe
gezwungen. Am Supermarkt kann man bequem
parken, die eingekauften Waren muss man nicht
weit schleppen, in einem Einkaufswagen kann man
alles leicht zum Auto transportieren. Die große
Auswahl und die oft günstigeren Preise tragen dazu
bei, dass Supermärkte wie Tempel des modernen
Lebens wirken, die auf Konsum ausgelgt sind. Viele
haben in Supermärkten ihre Arbeit gefunden. Zu
welchen Arbeitsbedingungen? Werden sie angemessen bezahlt? Die großen Ladenketten können die
Preise bestimmen, Landwirte werden so abhängig,
bekommen vielfach zu wenig, um ihre Betriebe
kostendeckend betreiben zu können. Fragen über
Fragen!
Märkte der Sonderangebote
Es gibt Leute, die besuchen einen Supermarkt nur
wegen der dort befindlichen Sonderangebote und
Schnäppchen! Es ist beim Einkaufen ein besonders
gutes Gefühl, wenn man sagen kann, ich habe ein
gutes Geschäft, einen guten Fang gemacht.

El Greco,
Christus vertreibt die Wechsler aus dem Tempel
1600, National Gallery, London
6

In Jes 55, 1-3 lesen wir: Auf, alle Durstigen, kommt
zum Wasser! Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft
Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld und
ohne Bezahlung Wein und Milch! Warum bezahlt ihr
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mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn
eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf
mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und
könnt euch laben an fetten Speisen! Neigt euer Ohr
und kommt zu mir, hört und ihr werdet aufleben!
Ich schließe mit euch einen ewigen Bund: Die Erweise der Huld für David sind beständig.
Der Prophet Jesaja fordert im Auftrag Gottes die
Menschen auf zu kommen, zu trinken und zu essen,
alles umsonst, alles gratis. Umsonst gibt es Wasser,
Wein und Milch. Er preist neben Grundnahrungsmitteln auch kostenlose Festspeisen an. Wein ist
ein edles Getränk, gewiss nicht lebensnotwendig,
aber köstlich. Gott bringt Wein hervor, der des
Menschen Herz erfreut, lobt der Beter in Psalm
104. Bei Gott ist das ganze Leben zu haben, kostenlos, Geschenk pur.
Ein Leben, in dem wir für alles bezahlen müssten,
wäre ein furchtbares Leben. Es muss im Leben immer auch noch vieles geben, was wir „umsonst und
ohne Geld“ bekommen. Und es ist wichtig, dass
wir den Sinn dafür nicht verlieren, was uns alles
geschenkt wird: Das Licht der Sonne, die Liebe der
Menschen, der Klang der Musik, die Schönheit der
Sprache, der Glanz in den Augen eines Kindes, das
sich freut. Es ist so unendlich viel, was Gott uns da
gratis gibt und gönnt.
Märkte der Arbeit
Die unterschiedlichsten Berufsgruppen finden in
Supermärkten Arbeit: Verwaltungsfachleute, Büroangestellte, Leute, die die Regale auffüllen, Bedienungen an den Theken, Kassiererinnen und Kassierer, Personal für die Raumpflege.
Im Anfang der Coronapandemie hat man den Wert
der Arbeit der Angestellten in den Supermärkten
neu wertschätzen gelernt. Die Frauen an den Kassen wurden als Heldinnen gefeiert, es wurde eine
bessere Entlohnung gefordert. Unabhängig von
ihrer eigenen Befindlichkeit, von ihren Sorgen zuhause, von ihrer Zufriedenheit mit ihrer Tätigkeit
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müssen sie immer freundlich sein und hilfsbereit,
sie dürfen sich keine Fehler leisten. Die Arbeit besteht vor allem in Dienstleistung.
Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg:
(Mt 20,1–16) greift Jesus das Thema Arbeit auf.
Der Gutsbesitzer, der mehrere Male auf den
Marktplatz geht, um Arbeiter für seinen Weinberg
anzuwerben, ist Gott selbst. Die Arbeit, in der sich
menschliche Fähigkeiten entfalten und durch die
Menschen Geld für das Lebensnotwendige verdienen, ist eigentlich Gottes Geschenk. Freilich, über
die Qualität der Arbeit, ob Menschen ausgebeutet und schlecht bezahlt werden, ist damit noch
nichts gesagt.
Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem
Gutsbesitzer, der früh am Morgen hinaus ging, um
Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den
Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die
dritte Stunde ging er wieder hinaus und sah andere
auf dem Markt stehen, die keine Arbeit hatten. Er
sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg!
Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde
ging der Gutsherr wieder hinaus und machte es
ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal
hinausging, traf er wieder einige, die dort standen.
Er sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen
Tag untätig? Sie antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in
meinen Weinberg!
Der Weinbergsbesitzer zeichnet sich durch unternehmerische Qualitäten aus und tut etwas für den
Arbeitsmarkt. Er stellt Arbeitslose ein und schert
sich nicht um die üblichen arbeitsrechtlichen Vereinbarungen: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Er
betreibt ein anderes, ein familienfreundliches Geschäftsmodell: Jedem Arbeiter das, was er zum Unterhalt seiner Familie braucht.

Märkte des Suchens
Das kann man in einem Supermarkt gut beobachten. Die Menschen haben oft einen Zettel dabei, auf
dem steht, was sie brauchen. Die Waren in den Regalen sind sortiert nach verwandten Gruppen. Aber
das Suchen bleibt einem nicht erspart, auch wegen
der Fülle an Marken, das braucht Zeit. Die meisten
Kunden empfinden den Einkauf als unterhaltsames
Shopping. Suchen und Finden sind schließlich verbunden mit Glücksgefühlen und Dankbarkeit.
Die Bibel erzählt im Gleichnis von einem Mann,
der auf der Suche nach einer wertvollen Perle ist:
Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem
Kaufmann, der schöne Perlen suchte; als er aber
[eine] sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er
hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie
(Mt 13,45-46).
Es geht in dieser kurzen Geschichte um einen Liebhaber schöner Perlen. In der Gestalt dieses Kaufmanns verbirgt sich Jesus. Die Perlen, das sind wir
Menschen. Eine solche Perle ist der Zöllner Zachäus: Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus
Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein
Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist
gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist“ (Lk 19,9f). Der göttliche Kaufmann zahlt
den höchsten Preis für uns, sein Leben.
Märkte der Fülle, des Überflusses
Einkaufen im Supermarkt wird als kurzweilig und
spannend erlebt. Die große Verkaufsfläche ermöglicht im Gegensatz zu kleinen Läden ein größeres
Sortiment, so dass neben Lebensmitteln, Genussmitteln, Nahrungsmitteln oder auch Drogerieartikel, Büromaterial oder andere Gebrauchs- oder
Verbrauchsgüter angeboten werden. Trotz des Selbstbedienungs-Prinzips gibt es auch vereinzelte Bedientheken (z.B. für Wurst, Fleisch, Käse). Der Eindruck des Überflusses ist nicht zu übersehen. Der
Psalm 65 lädt dazu ein, im Reichtum der Schöpfung
Gottes Reichtum zu erspüren.
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Du gründest die Berge in deiner Kraft,
du gürtest dich mit Stärke.
Du stillst das Brausen der Meere,
das Brausen ihrer Wogen, das Tosen der Völker.
Alle, die an den Enden der Erde wohnen,
erschauern vor deinen Zeichen;
das Kommen des Morgens und des Abends erfüllst du mit Jubel.
Du hast für das Land gesorgt, es getränkt,
es überschüttet mit Reichtum.
Der Bach Gottes ist voller Wasser,
gedeihen lässt du ihnen das Korn,
so lässt du das Land gedeihen.
Du hast seine Furchen getränkt, seine Schollen geebnet,
du machst es weich durch Regen, segnest seine Gewächse.
Du hast das Jahr mit deiner Güte gekrönt,
von Fett triefen deine Spuren.
In der Steppe prangen Auen,
es gürten sich die Höhen mit Jubel.
Die Weiden bekleiden sich mit Herden,
es hüllen sich die Täler in Korn.
Sie jauchzen, ja, sie singen.
Ps 65, 7-14

Im Brief an die Gemeinde von Rom (11,33–36) gelingt es dem Apostel Paulus ein Lied über die Größe
und den Reichtum Gottes zu singen:
O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege! Denn
wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer
ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückgeben
müsste? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn
hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.
Paulus fasst in diesem Hymnus zusammen, was
er in seinem Glauben erkannt hat: Es kommt nicht
darauf an, Gott bis ins Letzte zu verstehen. Seine
Wege sind unerforschlich, seine Entscheidungen
unergründlich. Vieles bleibt ein Geheimnis. Gottes Erkenntnis übersteigt unsere Erkenntnis, Seine
Weisheit übertrifft jeden menschlichen Ratschlag.
Sein Reichtum besteht nicht aus materiellen Gütern. Gott ist der ganz Andere. Paulus ist ergriffen
von der Größe Gottes, von der Heiligkeit Gottes,
dem er begegnet ist. Er staunt über die Tiefe des
Reichtums alles dessen, was in Gott ist, über die
Weisheit, mit der Gott alles ordnet, und über die
Erkenntnis, mit der Gott Antworten gibt auf alle unsere Fragen.

Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und
sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät
geworden. Schick die Leute weg, damit sie in die
Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen! Jesus
aber antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen.
Gebt ihr ihnen zu essen!
Sie sagten zu ihm: Wir haben nur fünf Brote und
zwei Fische hier. Er antwortete: Bringt sie mir her!
Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras
setzen. Und er nahm die fünf Brote und die zwei
Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern; die
Jünger aber gaben sie den Leuten und alle aßen
und wurden satt. Und sie sammelten die übrig
gebliebenen Brotstücke ein, zwölf Körbe voll. Es
waren etwa fünftausend Männer, die gegessen hatten, dazu noch Frauen und Kinder. (Mt, 14,15-21)

Märkte der Verschwendung
Quer durch die Bank alles, was es im Supermarkt zu
kaufen gibt, finden wir auch im Müll. Eine aktuelle
Umfrage im Auftrag des Frischhaltefolien-Herstellers Cofresco ist zu dem Ergebnis gekommen, dass
allein 21 Prozent aller Lebensmittel, die deutsche
Privathaushalte kaufen, letztlich nicht auf dem Esstisch, sondern im Mülleimer landen. Pro Jahr sind
das 6,6 Millionen Tonnen, also mehr als 165.000
Sattelschlepper voll mit Essen: Pro Person etwa 80
Kilogramm jährlich. Backstuben werfen im Schnitt
rund zehn Prozent der Tagesproduktion weg. Beiläufig finde ich dieses Thema in einer biblischen
Geschichte:
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Viele Leute haben keinen Überblick, was sie noch
an Lebensmitteln zu Hause haben und was sie in
den nächsten Tagen brauchen. Sie kaufen deshalb
nicht gezielt ein. Rund zehn Prozent des Restmülls
bestehen aus noch essbaren Lebensmitteln. Die
Reste von bereits zubereiteten Speisen machen
noch einmal fünf Prozent aus. In ihren Müllanalysen fanden die Forscher vor allem Obst, Gemüse,
Brot und Fleisch, aber auch alle anderen Produkte.
Krumme Karotten werden weggeworfen, weil der
Verbraucher sie nicht so gut schälen kann, krumme Gurken haben es schwer, weil sich die geraden
leichter verpacken lassen. So schafft es letztlich
nur das optisch makellose Obst und Gemüse bis
in den Supermarkt – in einem verschwenderischen
Schönheits-Wettbewerb, der auch von den hohen
Ansprüchen der Verbraucher angestachelt wird.
Märkte der Abrechnung
Es gehört zum Verfahren des Einkaufens im Supermarkt, dass man sich mit der eingesammelten Ware
zur Kasse begibt, die Ware auf das Förderband legt
und bezahlt. Wer sorgfältig zusammensucht, was
er braucht, hat schon einen gewissen Überblick
über den an der Kasse fälligen Rechnungsbetrag.
Die Bibel kennt ein vergleichbares Verfahren (Mt
25,14-30):
Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er
rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen
an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem
anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem
nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort
ging der Diener, der die fünf Talente erhalten hatte
hin, wirtschaftete mit ihnen und gewann noch fünf
weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten
hatte, noch zwei weitere dazu. Der aber, der das
eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in
die Erde und versteckte das Geld seines Herrn.
Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener zurück und hielt Abrechnung mit ihnen.
Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte,
brachte fünf weitere und sagte: Herr, fünf Talente

hast du mir gegeben; sieh her, ich habe noch fünf
dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut,
du tüchtiger und treuer Diener. Über Weniges warst
du treu, über Vieles werde ich dich setzen. Komm,
nimm teil am Freudenfest deines Herrn!
Der Herr kommt zurück und fordert Rechenschaft.
Einer nach dem anderen wird hereingerufen und
muss Bericht erstatten. Zwei kommen voller Stolz
und haben das Vermögen ihres Herrn verdoppelt.
Der eine hat zwar viel mehr als der andere verdient,
aber das ist egal. Es scheint ihnen auch nicht schwer
zu fallen, das Kapital samt Gewinn zurückzugeben.
Der Herr ist sehr erfreut und lobt sie; Nicht die
Höhe des Gewinns zählt, die Treue ist entscheidend.
Das soll der letzte Punkt sein: „Gott belohnt in der
Endabrechnung die Treue und nicht den Erfolg“.
P. Benedikt Grimm OFM

Es war mir ein Vergnügen
Einmal wird uns gewiss
die Rechnung präsentiert
für den Sonnenschein
und das Rauschen der Blätter,
die sanften Maiglöckchen
und die dunklen Tannen,
für den Schnee und den Wind,
den Vogelflug und das Gras
und die Schmetterlinge,
für die Luft, die wir
geatmet haben, und den
Blick auf die Sterne
und für all die Tage,
die Abende und die Nächte.
Einmal wird es Zeit,
dass wir aufbrechen und
bezahlen;
bitte die Rechnung.
Doch wir haben sie
ohne den Wirt gemacht:
Ich habe euch eingeladen,
sagt der und lacht,
soweit die Erde reicht:
Es war mir ein Vergnügen!
Lothar Zenetti
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Viele Menschen benutzen das Geld,
das sie nicht haben,
für den Einkauf von Dingen,
die sie nicht brauchen,
um damit Leuten zu imponieren,
die sie nicht mögen.
Walter Slezak
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SUPERMARKT

– ein zwiespältiger
Lebensort
Die Dinge sind für die Menschen da
und nicht die Menschen für die Dinge
Don Bosco
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Das Leben ist kein Supermarkt, in welchem wir uns sorglos selbst bedienen können. Während
der Wochen des Lockdowns waren Supermärkte zwar nahezu die einzigen Orte, an denen soziale
Kontakte und die Versorgung mit dem Lebensnotwendigen möglich war. Doch das vorderste Interesse eines Supermarkts gilt der Ware, unserem Konsum sowie dem Gewinn und weniger dem
Menschen, der dort einkauft.
In früheren Zeiten spielte beim Einkaufen das Miteinander sowie das Gespräch eine Rolle. Wir
wurden in den Fachgeschäften sachkundig beraten und erfuhren Neues über die Entwicklung der
Produkte. Heute haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Supermarkt kaum die Zeit zu
einer Beratung – geschweige denn zu einem Gespräch. Sie müssen Regale füllen, abgelaufene Produkte aussortieren und die vorhandenen Waren werbewirksam präsentieren. Kassieren geht auf
Zeitdruck. In manchen Supermarktketten wird gezählt, wie schnell die Produkte über den Scanner
geschoben werden, und wie viele Produkte so in einer Minute abkassiert werden können.
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Der Supermarkt will super sein
Alles, was der Mensch zu brauchen meint, wird in
Hülle und Fülle dargeboten. Sonderangebote verlocken zum Kauf von Gegenständen und Lebensmitteln, von denen so mancher Einkäufer vor seinem
Einkauf gar nicht wusste, dass er sie haben will.
Ästhetisch schön sollen die Waren sein. Bei einer
Apfelernte z.B. sind es nur wenige Äpfel, die „supermarkttauglich“ sind, ebenso bei den Gurken.
Was geschieht mit den optisch weniger gelungenen
Lebensmitteln, wenn sie nicht in Fertiggerichten
verarbeitet werden? Sie finden ihren Weg in den
Müll – bestenfalls sind soziale Einrichtungen die
Zielgruppen.
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Unser Umgang mit der Schöpfung
drückt Wertschätzung aus
So wie wir mit der Natur umgehen, gehen wir mit
den Menschen um.
In der Coronazeit erfahren wir von den unmenschlichen Arbeitsbedingungen in der Nahrungsmittelbranche. Schlachthöfe, Spargel- und Erdbeerfelder
werden zu Hotspots der Pandemie, weil die Saisonarbeiter oder Mitarbeiter auf engem Raum zusammenleben müssen. All das, um kostengünstig,
ja billig, Lebensmittel anzubieten! Betrachten wir
Pflanzen und Tiere als Mitgeschöpfe, oder besteht
deren Existenzrecht lediglich in ihrer Nutzbarkeit?
Welche Wertschätzung bringen wir den Menschen
entgegen, die sich für unsere Ernährung einsetzen?
Das sind Fragen, die in den letzten Wochen und
Monaten durchaus an Bedeutung gewinnen. Es
kann nicht sein, dass unsere Mülltonnen überquellen und gleichzeitig Millionen von Menschen am
Existenzrand stehen und hungern!
So wie wir mit der Natur umgehen, so gehen wir
mit den Menschen um. Da könnte sich beim Betreten eines Supermarktes statt der Fülle an Angeboten ein Schreckensszenario vor unseren Augen
ausbreiten!

Ökobilanz und „Sozialbilanz“
– wie sehen sie wohl aus?
Und dennoch, das gebe ich zu, gehe ich hin und
wieder gerne einkaufen. Ich lebe gerne aus der
Fülle. Ich wähle gerne das mir Entsprechende.
Dennoch fällt es mir schwer, Supermärkte zu systemrelevanten Orten zu deklarieren. Es ist ein Anliegen der Supermarktketten, Produkte möglichst
kostengünstig, ja billig, anzubieten. Wo hat da die
Würdigung des Landwirts seinen Platz, der viel zu
wenig Geld für seinen Liter Milch bekommt? Warum müssen wir Tiere in Massen halten, und die
Bauern können ihren Tieren keinen Namen mehr
geben? Wie steht es mit dem Wasserverbrauch bei
der Förderung des Wachstums von Pflanzen? Machen wir uns die Transportwege einzelner Produkte
bewusst? Fragen über Fragen!
Nebenbei bemerkt, erstaunt es mich immer wieder,
dass Lidl, Aldi und Rewe in räumlicher Nähe stehen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Wer sind die
Gewinner eines Supermarktes?
Ganze Gewerbegebiete sind voll von Super- und
Fachmärkten. Die Parkplätze sind groß! Aber mit
öffentlichen Verkehrsmitteln sind sie kaum zu erreichen! Die Innenstädte werden immer leerer.
Supermärkte sind super und praktisch, denn alles
gibt es an einem Ort. Aber sie gehen auf Kosten
unseres menschlichen Seins.
Früher stand nach einem Einkauf oft mehr die Frage nach den Menschen, die wir trafen, beim Heimkommen im Raum als die gekauften Waren. Heute ist das Versorgen mit dem Lebensnotwendigen
und dem schönen Überflüssigen eine zusätzliche
Arbeit.
Der Einkaufswagen legt seine Kilometer zurück, er
lässt sich füllen und leeren. Er fragt nicht nach dem
Preis der Produkte und auch nicht nach dem Preis,
den wir durch unsere Einkäufe für das Leben zahlen. Einkaufen und an der Kasse Schlange stehen,
werden zum Stress für einen selbst und die Natur.
Können und wollen wir uns wirklich sorglos im
Supermarkt bedienen? Soll unser Leben ein Super-

markt sein? Nein, denn Leben will ein Miteinander
sein, in welchem wir Verantwortung füreinander
tragen und dieser Sinn größer ist als reiner Profit.
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Einkaufen
– ein kleiner
Lebensrückblick:
Mit Vater im Supermarkt
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In der kleinen Stadt Bad Brückenau verbrachte ich
einen Teil meiner ersten Lebensjahre. Wir waren
eine große Familie und daher fielen täglich Einkäufe an. Gelegentlich erledigte ich diese für meine
Mutter. Allein, versehen mit dem nötigen Kleingeld
und einer 3-Liter-Milchkanne lief ich in das Milchgeschäft, wo der Inhaber die Milch in die Kanne
pumpte. Öfter musste ich zum Bäcker, um einen
großen Laib Brot zu besorgen. Den Gang in die
Metzgerei bevorzugte ich vor allen anderen Einkäufen, denn meist bekam ich dabei ein Stück Fleisch
– oder Gelbwurst – geschenkt! Vom dort erworbenen offenen Sauerkraut nahm ich auf dem Rückweg
mehrere Kostproben.
1966 zogen wir nach Bamberg. Die Einkaufsausflüge begannen sich in dieser Zeit zu wandeln. So
holten wir z.B. die Milch nicht mehr in einer Kanne,
sondern bekamen sie in Tüten.
In den siebziger Jahren kamen die ersten Supermärkte in die Stadt. Schön gestaltet und gemütlich
war es dort nicht. Prall volle Regale und ein Einkaufswagen lockten aber an. Da es dort nicht nur
die „Überlebensmittel“ wie Zucker, Mehl oder Konserven mit Gemüse gab, fuhr ich gerne mit meinem
Vater zum Einkaufen in den Supermarkt. Ja, ab dann
mussten wir wegen der Einkaufsmengen fahren!
Geplant waren Waschmittel, Mehl, Nudeln, haltbare Milch, Käse, Reis, Erbsen, Gurken, Dosen mit
Ananas oder Aprikosen und so einiges mehr. Das
Fleisch kauften wir weiterhin frisch beim Metzger.
Wir fuhren mit unserem Einkaufszettel ohne exakte Mengenangaben, nahmen einen Einkaufswagen
und zogen durch die Regalreihen.
Mein Vater griff zu 10 Tüten mit Zucker: „Aber,
Papa, so viel Zucker brauchen wir doch nicht!“ war
mein Kommentar. „Man weiß nie, was kommt. Ich
habe für eine große Familie zu sorgen!“
Waren das bereits Hamsterkäufe? Nein, Vater hatte
Hunger und Mangel erlitten, da tat es ihm wohl, um
haltbare Lebensmittel im Vorratsschrank zu wissen.
Das letzte Regal, da konnten wir uns beide hingeben, denn mein Vater entwickelte sich, seit er das
Rauchen aufgegeben hatte, zum Gummibären- und

Bonbonfan. Er trug stets davon welche mit sich
und teilte diese auch gerne aus. So machten in den
Sitzungen und Konferenzen immer wieder Bonbondosen die Runde. Auch im Auto hatten diese ihren festen, für den Fahrer leicht erreichbaren Platz.
Ich bevorzugte die Vollmilchschokoladentafeln mit
großen Mandeln darin. Und da gab es von meiner
Seite nie den Kommentar: „Aber Papa, so viel brauchen wir doch nicht!“
So landeten Bonbons und Kekse in Dosen, Schokolade, Gummibären und andere Leckereien im Einkaufswagen und dies nicht nur in einmaliger Ausgabe. Vater hatte ein großzügiges Herz und so lautete
seine Abschlussfrage: „Was magst Du noch? Haben
wir was Wichtiges vergessen?“
Sicherheitshalber schoben wir den Wagen ein zweites Mal zwischen den Regalen durch. „Ach ja, Honig und Ketchup, die hätten wir fast vergessen. Und
was ist denn das für ein neues Produkt?“ Die 60er
und 70er Jahre boten immer wieder Neues, von
dem wir bislang nicht wussten, dass es dies gab.
Hätte es schon damals an der Ladenkasse Blumen
gegeben, dann hätte Vater sicher auch welche mitgenommen. Dafür ging er nach wie vor in die Gärtnerei.
Im Laufe der Jahre änderte sich unser Einkaufsverhalten. Es wurde bewusster. An das reichhaltige Angebot gewöhnten wir uns. Aber nach wie vor standen wir beide gerne vor den Süßigkeitsregalen und
griffen zu. Bereits auf der Heimfahrt kosteten wir
dann von diesen Süßigkeiten. Es war einfach schön,
aus so einer Fülle leben zu dürfen!
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Die höchsten
Kilometerkosten von
allen Wagentypen
hat immer noch ein
Einkaufswagen im
Supermarkt
Dieser Satz von Lothar Schmidt stimmt nachdenklich.
Wie kann es sein, dass ein Wagen, der keinerlei Sprit
oder Strom braucht, sondern lediglich durch
menschliche Energie fortbewegt wird,
die höchsten Kilometerkosten hat?

Die Welt hat genug
für jedermanns Bedürfnisse,
aber nicht für jedermanns Gier
Mahatma Gandhi
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Diese Kosten hängen einzig
von unserer Entscheidung ab,
wie oft wir dieses Fahrzeug
durch einen Supermarkt bewegen. Denn je mehr wir in
den Korb legen, umso höher
wird die Rechnung! Ganz
logisch, aber was brauchen
wir wirklich von den Dingen
im Korb? Wie viel müssen wir
einige Wochen später davon
„entsorgen“? Wie oft erweisen sich
scheinbare Schnäppchen, zu denen wir
ungeplant und spontan greifen, als überflüssig
oder unpassend?
Wenige Orte verlangen wohl von uns so viel
Selbstdisziplin wie ein Supermarkt. Wenn auch die

Politik es haben will, dass wir so viel wie möglich
konsumieren, so sollten wir dennoch darauf achten, nicht auf Kosten anderer zu leben und einzukaufen, und so die Kilometerkosten unseres Einkaufswagens zu steigern!
Der Gang in diese Art von „Konsumtempel“ geht auch auf Kosten unseres inneren Seins,
denn leicht müllen wir uns
voll und vergessen dabei das
Wesentliche, die Mitmenschen und unsere innere
Ruhe, das, was uns wirklich
ausmacht und trägt. Nicht
das, was wir einkaufen und
„haben“, macht uns zu Menschen, sondern das, was wir
sind, lieben und glauben. Shoppingtouren können anregend und
schön sein, aber sie sind nicht alles!
Nicht umsonst boomt zur Zeit das Aufmerksam-machen auf Achtsamkeit.
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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VIRTU ELLER

Wer von Ihnen kennt sie noch die Einkaufsstraßen,
in welchen sich ein Geschäft an das andere reihte?
Bäcker, Metzger, Milch- und Käseladen,
Modegeschäfte, Buchladen, Leder- und Kurzwaren,
Drogerie, Spiel- und Sportgeschäfte –
sie alle luden ein
zum Schaufensterbummel am Abend
zum Einkauf am Tag.
Sie versorgten uns mit dem Notwendigen.
Sie schenkten uns das Schöne.
Einkaufen hatte Erlebnischarakter!
Sie schenkten den Inhabern Existenz!
Heute reihen sich im „Einkaufsviertel“
Supermarkt an Supermarkt,
Einrichtungshaus an Einrichtungshaus,
Modekette neben Modekette,
Technomarkt neben Technomarkt.
Bestechend sind die Parkplätze!
Freiheit schenkt die Selbstbedienung!
Manipulation durch Duft, Dekoration und Musik,
man spürt sie nicht.
Nach dem Einkaufen, im Einkaufsbereich,
eine Tasse Kaffee – alles ist möglich!
Wer verdient wirklich an all dem?
Innenstädte – sie sind leer!
Neu sind die Abstandsregeln an den Kassen,
Masken, sie bestärken in der Distanz.
Greifen wir dann zukünftig lieber
im virtuellen Supermarkt zu?
Zurücksendeformulare liegen bereit.
Wer verdient?
Was verlieren wir?

SUPER
MARKT

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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60

Menschen
mit
Behinderung
wurden
ihm zur
eigentlichen
Berufung
Pfarrer Karl Heidingsfelder feiert am 29. Juni sein
60-jähriges Priesterjubiläum
Ursberg / 29. Juni 2020 – Seelsorger für Menschen
mit Behinderung, die Schwestern der St. Josefskongregation und Mitarbeitende im Dominikus-Ringeisen-Werk, Kurseelsorger, Exerzitien-Leiter, Prediger,
Referent, „Aushilfspfarrer“ und Redakteur – Pfarrer
Karl Heidingsfelder, der den Ehrentitel „Bischöflicher
Geistlicher Rat“ trägt, hat viele Aufgaben im geistlichen Dienst übernommen, seit er 1984 nach Ursberg
kam. Nun feiert er nach dem 25., 40. und 50. mit seinem 60. bereits sein viertes, großes Priesterjubiläum
in Diensten der St. Josefskongregation und des Dominikus-Ringeisen-Werks. Seine Liebe zu Menschen mit
Behinderung führte ihn einst nach Mittelschwaben.
Geboren wurde Karl Heidingsfelder 1933 in Amberg
in der Oberpfalz. Die Priesterweihe empfing er am
29. Juni 1960 in Regensburg. Nach zwei Stellen als

Kaplan bekam er 1964 vom Bischof den Auftrag zum
Aufbau einer neuen Pfarrei in Regensburg-Reinhausen. 1984 folgte der Schritt nach Ursberg in die Behindertenarbeit. Seine Aufgaben: Gottesdienste mit
und für Menschen mit Behinderung, Schwesternund Mitarbeiterseelsorge, die Durchführung von Besinnungstagen und Exerzitienangeboten im Heilbad
Krumbad, Leitershofen (Diözese Augsburg) und im
Haus Werdenfels (Diözese Regensburg). Immer wieder vertrat er auch den Pfarrer in seinem Wohnort
Thannhausen. 22 Jahre und 88 Ausgaben hindurch
arbeitete er zudem als Redakteur des „Josefsboten“,
der Zeitschrift der St. Josefskongregation. Eine von
ihm ins Leben gerufene Rubrik trug den für seine
menschenorientierte, seelsorgerliche Persönlichkeit
programmatischen Titel „Von Mensch zu Mensch“.

„Das Dominikus-Ringeisen-Werk wünscht Pfarrer
Heidingsfelder Gottes Segen und dankt ihm für seinen wertvollen, über viele Jahrzehnte andauernden
Dienst“, sagt der Geistliche Direktor des Dominikus-Ringeisen-Werks, Walter Merkt. Dankbar ist auch
Generaloberin Sr. M. Katharina Wildenauer. Sie sagt:
„Ich schätze Pfarrer Heidingsfelder sehr, als Seelsorger für die Schwestern in Ursberg und im Krumbad
sowie als treuen Begleiter der St. Josefskongregation.“
Das beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Denn, auch
wenn Corona eine größere Feier im Kreis von Familie
und Freunden heuer nicht zulässt, so feierte Karl Heidingsfelder doch gemeinsam mit den Schwestern am
Jubiläumstag eine Heilige Messe in der Hauskapelle
des Mutterhauses in Ursberg. Ein großes Treffen soll
dann – so Gott will – im nächsten Jahr stattfinden.

Von Regensburg nach Ursberg – wie kam es dazu?
Für Karl Heidingsfelder war das Thema „Behinderung“ seit seiner Kindheit gegenwärtig. Seine jüngere
Schwester lebt bereits seit 1944, infolge einer Gehirnhautentzündung als Kleinkind, in Ursberg. Den
starken geistlichen Ruf Gottes in den Dienst an Menschen mit Behinderung umschrieb er indes so: „Jesus
begegnet uns mitten im Alltag in den einfachen Menschen, die mit uns leben. Unser Platz ist da, wo der
Platz Jesu ist. Wir begegnen ihm, wenn wir uns wie
er beugen über menschliche Not, über menschliches
Nicht-mehr-Können. Wir müssen lernen … Menschen nicht nach dem Funktionswert einzuschätzen.“
Und dann folgt eine Frage, die unter dem Stichwort
„Inklusion“ aktueller ist denn je: „Können Menschen,
die irgendwie an den Rand des gesellschaftlichen
Lebens geraten sind oder durch ein Lebensschicksal
dort stehen, in unseren Gemeinden Gemeinschaft
finden?“ Karl Heidingsfelder folgte diesem Ruf, auch
wenn ihn viele inständig darum gebeten hatten, in
seiner Gemeinde in Regensburg zu bleiben.
Seit 1997 ist der heute 87-jährige Pfarrer Karl Heidingsfelder Kurseelsorger im Krumbad. Neben den
Kurgästen schätzen etliche Gottesdienstbesucher aus
der näheren Umgebung seine Predigten am Sonntag.
Er hält Vorträge und bietet Gesprächsangebote an.

Manuel Liesenfeld
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„Ihr seid ein Laden
mit und für die Seele“
Warum der Ursberger Laden etwas ganz Besonderes ist

Mitten im Zentrum Ursbergs, in den altehrwürdigen
Mauern der ehemaligen Landwirtschaft der Einrichtungen des Dominikus-Ringeisen-Werks mit ihren
historischen Deckengewölben, herrscht ein ganz
besonderes Flair. Kreative Unikate aus den Förderstätten und liebevoll handgefertigte Produkte aus
den Werkstätten des Dominikus-Ringeisen-Werks
kombiniert mit Artikeln weiterer über 80 Werkstätten für behinderte Menschen, Geschenk- und Deko-Artikeln sowie sorgsam ausgewählten regionalen
Lebensmittel-Produkten: Das ist es, was den Ursberger Laden ausmacht. Nur das? Keineswegs. Auch der
Duft von Kaffee und Backwaren aus dem dazugehörigen Bistro gehört dazu und sorgt für den besonderen Genussfaktor.

Dekoratives und Nützliches aus Werk- und Förderstätten des
DRW, hier Produkte aus Keramik und aus der Korbflechterei.
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Ein Laden, der zum Verweilen einlädt
Diese Atmosphäre ist mit einem Supermarkt nicht zu
vergleichen! Dort herrscht betriebsame Hektik, die
Kunden füllen gezielt ihren Einkaufswagen und verlassen das Geschäft so schnell wie möglich: Einkaufen, weil man es muss. Im Ursberger Laden dagegen
kauft man, weil man die Gelegenheit dazu hat. Hier
trifft man sich. In unserem Bistro begegnen sich Mitarbeiter, Klosterschwestern, Schüler, Besucher und
Kunden, Angehörige und Menschen mit Behinderung.
Bei einer gemütlichen Tasse Kaffee und einem Imbiss

oder Köstlichkeiten von der Bäckertheke kommt man
ins Gespräch. Hier werden unsichtbare Schranken
ab- und neue Brücken aufgebaut, Berührungsängste
verschwinden.
Wichtiger Treffpunkt für Bewohner
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen des Dominikus-Ringeisen-Werks in Ursberg
sehen ihr „Lädele“ als wichtigen Treff- und Anlaufpunkt und genießen die netten Unterhaltungen mit
den Besuchern. In den Ursberger Laden kommen
ganz besondere Kunden. Denn jemand, der sich entscheidet, in einen Werkstattladen zu gehen, kommt
selten zufällig vorbei. Und wenn doch, werden diese
Kunden positiv überrascht, dass es in der heutigen
Zeit noch solche Geschäfte gibt, die sich angenehm
von der Masse abheben.
Artikel, die es nur hier gibt
Im März dieses Jahres kam wegen der Corona-Pandemie das öffentliche Leben zum Stillstand. Supermärkte wurden von heute auf morgen „systemrelevant“ für die Gesellschaft. Sie waren notwendig und
wichtig, damit ein grundlegender Teil der öffentlichen
Ordnung erhalten bleiben und die Versorgung der
Menschen (nicht nur mit Klopapier) gesichert werden konnte. Als wir Ende April den Ursberger Laden

wieder vollständig öffnen konnten, hat man aber gemerkt, dass auch unser Geschäft in einer wertvollen
Weise systemrelevant ist. Unsere Kunden haben es
genossen, in Ruhe zu stöbern und wieder die schönen Dinge des Lebens kaufen zu dürfen. Wir tragen
dazu bei, die Arbeitsplätze in den Werk- und Förderstätten zu sichern, indem wir einen Marktplatz
für die hier gefertigten Artikel bieten. Diese Produkte
sind außergewöhnlich und nicht austauschbar wie
in einem Supermarkt. Die Beratung ist kompetent,
freundlich und individuell.
Ausbildungs- und Arbeitsplätze
für Menschen mit Handicap
Mit unseren Jugendlichen, die bei uns ein Praktikum oder sogar eine Ausbildung machen, üben wir
das täglich praxisnah ein. So ist der Laden auch ein
Sprungbrett ins eigenverantwortliche Berufsleben
für sie. Denn der Ursberger Laden ist ein Ausbildungsbetrieb des Berufsbildungswerks für junge
Menschen, die eine stärkere Begleitung brauchen.
Dies bedeutet, dass junge Frauen und Männer in unserem Laden in beiden Abteilungen – im Bistro- und
Geschenkebereich – im Rahmen der Berufsvorbereitung ein Praktikum absolvieren und gegebenenfalls
einen Ausbildungsplatz als Verkäufer/in erhalten.
Während ihrer zweijährigen Ausbildungszeit werden
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Pablo Picasso
Selbstportrait,1906,
Philadelphia Museum of Art
sie von ihreren Ausbilderinnen, den Berufsbegleitern, der Berufsschule und auf Wunsch von unserem
Psychologen tatkräftig angeleitet, unterstützt und
auf die Abschlussprüfung vorbereitet. Im täglichen
Arbeitsablauf im Laden begleiten die Ausbilderinnen
als wichtigste Bezugspersonen und alle Mitarbeiterinnen die Jugendlichen mit viel Geschick und Empathie auf ihrem Weg. Die Jugendlichen bringen viel
Leben in den Alltag. Auch das macht unseren Laden
lebendig, abwechslungsreich und unverwechselbar.
Unsere Kunden schätzen zudem unsere beiden Mitarbeiter, die im Rahmen eines Werkstattarbeitsplatzes bei uns beschäftigt werden. Die beiden lieben
die abwechslungsreiche Arbeitsstelle und freuen
sich immer über ein Päuschen im Rahmen eines kleinen Gesprächs mit Kunden oder Mitarbeitern.
Wir alle arbeiten gern in unserem Laden und versuchen täglich, dieses Gefühl an unsere Kunden weiterzugeben. Und wenn uns das von ihnen bestätigt
wird, freuen wir uns besonders darüber. Jemand äußerte unlängst: „Ich komme so gerne zu euch. Ihr
seid ein Laden mit und für die Seele.“

Von verschiedenen Werkstätten zusammengestellt:
„Wundertüten“ enthalten Geschenkartikel
zu verschiedenen Themen.

Das Team vom Ursberger Laden

Ein Ausschnitt der Produkte, die im
Ursberger Laden auf Sie warten:
Lebensmittel:
Backwaren der Biobäckerei Schubert aus Augsburg, der
Hofpfisterei aus München, Holzofenbrot aus dem Kloster Oberschönenfeld, hausgemachte Produkte aus der
Klostergärtnerei Ursberg, der Förderstätte Natur und
aus der Hauswirtschaft unserer Einrichtungen, feinste Gewürze, Öle und Liköre verschiedener Anbieter.
Kreative Produkte
aus unseren Werk- und Förderstätten:
Holzspielwaren in großer Auswahl, Stimmungsvolles für Garten und Haus, Dekoratives aus Holz,
Keramik und Textil, Bücher, Geschenkartikel, Devotionalien sowie Heilkräuterkerzen aus dem Allgäu
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Im Ursberger Laden findet man
das Besondere, wie z.B. hochwertige Liköre.

Mehr als nur ein Geschenkeladen:
Die Theke mit ausgesuchten Backwaren
sowie das Bistro laden zum Verweilen ein.

Ich bewundere Picasso.
Keiner hat sein Öl so teuer verkauft wie er.
Unbekannter arabischer Ölscheich
31

ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
VOR ORT
Das Satiremagazin „Der Postillon“ berichtete am
29.11.2018 von einer Frau, die in der Filiale eines
bekannten schwedischen Ausstattungshauses wirklich nur das gekauft hatte, was sie kaufen wollte.
Zitat: Unter den erstaunten Blicken von Angestellten und anderen Kunden verließ die 29-jährige Janina Gaedeke den Kassenbereich mit nicht mehr als
einem einzigen ‚Ordning‘-Besteckständer aus Edelstahl für 1,79 Euro. „So etwas habe ich noch nie
gesehen“, stammelte ein schockierter Kunde, der
eigentlich nur kam, um eine Schreibtischlampe zu
erwerben, und nun Waren im Wert von 14.389,57
Euro in seinem Einkaufswagen hat. „Die hat noch
nicht einmal einen Hotdog oder so schwedische
Haferplätzchen gekauft, bevor sie gegangen ist.“
Warum schmunzeln wir über solch eine satirische
Übertreibung? Möglicherweise erkennen wir uns
darin selbst wieder. Denn knapp drei Viertel aller
Kaufentscheidungen treffen die Kunden erst, während sie sich im Geschäft bewegen. Damit dabei
möglichst viel Geld in die Ladenkasse fließt, haben
sich Verkaufspsychologen so einiges überlegt. Gehen Sie in Gedanken mal durch einen Supermarkt.
Stellen Sie sich vor, Sie seien mit dem Ziel gestartet, wirklich nur ein Glas Essiggurken zu erwerben.
Zuerst muss erreicht werden, dass Sie Ihre Geschwindigkeit drosseln, wenn Sie das Geschäft
betreten. Denn wer schnell unterwegs ist, kauft
wenig. Hier wirkt die sogenannte Bremszone. Das
kann ein Aufsteller mit ein paar attraktiven Angeboten sein. Doch auch eine Bäckerei im Eingangsbereich entspannt und entschleunigt den Kunden,
selbst wenn er dort nichts kauft. Allein der Duft frischer Semmeln … mmmh! … macht schon Appe-
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tit, hebt die Laune und lädt zum Verweilen ein. Aus
ähnlichem Grund liegt in nahezu allen Supermärkten die Obst- und Gemüseabteilung in der Nähe
des Eingangs.
In vielen Supermärkten wird eine Laufrichtung vorgegeben – und zwar meist gegen den Uhrzeigersinn. Die besonders attraktiven Waren befinden
sich dann rechts vom Kunden und er kann (als
Rechtshänder) bequem zugreifen.
Die wichtige Frage „Wo finde sich was?“ klärt sich
in Supermärkten nicht unbedingt von selbst. Der
Regalaufbau ist nämlich eine Wissenschaft für sich.
Typisch sind vier Zonen:
– Reckzone (über 180 cm):
Die umsatzschwächsten Waren des Sortiments
finden hier ihren Platz.
– Sichtzone (140 cm bis 180 cm):
Waren in der Sichtzone bekommen die größte
Aufmerksamkeit der Kunden. 			
Teure Markenprodukte sind hier untergebracht.
– Greifzone (60 cm bis 140 cm):
Der Platz für umsatzintensive Artikel muss gut zu
überblicken und gut zu erreichen sein.
– Bückzone (unter 60 cm):
Hier werden meist günstige Waren angeboten,
gern auch die Eigenmarken des Discounters.
Die ganze Sache hat auch noch einen ergonomischen Aspekt. Schließlich müssen die Mitarbeiter
des Supermarkts die Regale möglichst effizient auf
fehlende Artikel überprüfen und wieder befüllen.
Essiggurken waren ja Ihr Ziel, doch brauchen Sie
nicht vielleicht mal wieder neue Socken oder T-Shirts
oder Schreibzeug? Um Ihnen hier zu „helfen“,
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wenden Supermarkt-Designer das Blocken an:
Da und dort steht ein Wühltisch mit vermeintlich
günstigen Produkten, daneben möglicherweise einer mit teuren. Und schon bleibt man kurz stehen
und schaut und ...
Beim Einkauf im Internet trifft man häufig auf folgende Meldung: „Kunden, die dieses Produkt kaufen, interessieren sich auch für ...!“ Ein solches
Angebot realisieren Supermärkte mit der Warenanordnung. Liegt etwas zum Knabbern in der Nähe
des Bieres, kombiniert unser Gehirn die beiden
Wünsche miteinander.

GUTE WERBUNG IST
WIE EIN GUTER CAIPIRINHA:
ZIEMLICH SÜSS,
SO DASS MAN NICHT MERKT,
WIE VIEL ALKOHOL DRIN IST.
Fred Rodrigues

Jede Minute zählt. Daher ist das Zeitschinden ein
wichtiges Werkzeug. Spiele, Probierstände und
Umfragen entschleunigen den Kunden. Und wenn
er dabei etwas umsonst bekommen hat, revanchiert
er sich vielleicht mit einem zusätzlichen Einkauf.
Kein (Einkaufs)Paradies ohne (Warte)Schlange! Es
muss zügig gehen an der Kasse, aber nicht zu
schnell. Denn hier ist die Quengelzone eingerichtet. Teure Süßigkeiten in kleinen Portionen sind hier
zu finden. Kinder wissen das genau und testen ihre
Eltern auf Standhaftigkeit. Doch auch Zigaretten
und selbst Alkoholika finden sich hier. Deren Kunden müssen gar nicht erst quengeln.
Schließlich muss noch bezahlt werden. Möglicherweise werden Sie hier gefragt, ob Sie Payback-Punkte oder Treuepunkte sammeln. Wenn das so ist,
geben Sie vielleicht mehr Informationen über sich
und Ihr Kaufverhalten preis, als Ihnen lieb ist.
Und? Was haben Sie jetzt in Ihrem Einkaufswagen?
Ein Glas Essiggurken? Volle Punktzahl!
Christian Pagel
Anregungen zu diesem Artikel stammen aus folgendem Buch: Jörg Zipprick; „Die Supermarkt-Lüge“,
Ullstein, Berlin 2013
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Was ist Einkauf im
gerade im Supermarkt
Angebot? der Natur
Vor etwa 300.000 Jahren entwickelte sich der Homo
sapiens. Dieser Tierart – dem modernen, „weisen“
Menschen – gehören auch wir an. Würde man heute einem Menschen aus dieser Zeit begegnen, dann
könnte man keine Unterschiede im Körperbau feststellen. Und wäre er entsprechend modern frisiert
und angezogen, würde er auch sonst nicht weiter
auffallen. Damals – vor mehr als einer Viertelmillion Jahren – gab es auch noch andere Menschenarten auf der Erde, zum Beispiel den Homo erectus
(ausgestorben vor rund 50.000 Jahren) und den
Homo neanderthalensis (ausgestorben vor rund
30.000 Jahren). Die Vorläufer der Menschen waren
recht unauffällige Tiere neben zahlreichen Affenarten. Und in der Nahrungskette standen sie ungefähr in der Mitte. Kleinere Tiere mussten fürchten,
von ihnen verspeist zu werden. Größere Raubtiere
ernährten sich von ihnen.
Stellt man die Besonderheiten des menschlichen
Körperbaus zusammen, so fallen ein paar Dinge
auf: der aufrechte Gang, die vielseitig einsetzbaren
Hände und das – im Vergleich zu anderen Säugetieren ähnlicher Größe – riesige Gehirn. Es macht
ca. 2 % der Körpermasse aus, benötigt aber ca.
20 % der Energie. Das führte in der Entwicklung
des Menschen zwangsläufig zur Reduzierung der
Muskelmasse. Ein Homo sapiens ist einem Schimpansen zwar in jeder philosophischen Diskussion
weit überlegen, im direkten Zweikampf würde jedoch immer der Affe gewinnen. Die überragende
Denkfähigkeit jedenfalls – verbunden mit der Gabe
zur sprachlichen Verständigung – sowie die sichere
Beherrschung des Feuers katapultierten den Menschen an die Spitze der Nahrungskette. Das wiederum ermöglichte eine gewaltige Expansion über
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unseren gesamten Planeten. Unsere gemeinsame
Heimat ist das östliche Afrika. Von dort aus begannen diese Menschen vor etwa 70.000 Jahren, sich
über weite Teile der Welt auszubreiten. Am weitesten kam Homo sapiens. Heute leben knapp acht
Milliarden Individuen dieser Art auf unserem Planeten. Andere Menschenarten gibt es nicht mehr.
Doch wo gingen die Menschen damals einkaufen?
Klar – im Supermarkt der Natur! Dort waren die
Jäger und Sammler dieser Zeit zwischen vollen
„Regalen“ unterwegs. Beeren und andere Früchte, essbare Wurzeln und Sprossen, Pilze, Nüsse,
Grassamen sowie zarte Blätter und Blüten standen auf dem „Einkaufszettel“
unter der Rubrik „Vegetarisches“.
Und alles, was ebenso nahrhaft
wie schwer verdaulich war,
bekam man mit Hilfe des
Feuers weich: der Mensch –
das kochende Tier. Der Verzehr von Fleisch profitierte natürlich in besonderer
Weise vom Feuer. Es konnte
zur Jagd eingesetzt werden
und diente der Zubereitung der
zerlegten Beute. Dass Menschen
von heute eine eher sparsame Ausstattung an Kaumuskulatur und scharfen
Zähnen haben, hat sicher auch etwas mit der Beherrschung des Feuers zu tun.
Und was hatte die Fleischabteilung im Supermarkt
der Natur zu bieten? Wenn man sich steinzeitliche
Höhlenmalereien anschaut, dann sieht man dort
häufig große Tiere wie Hirsche, Wildschweine,
Büffel oder Mammuts. Diese Tiere zu jagen und zu
erlegen, war sicher eine ganz große Herausforderung. Nur das hohe Maß an Intelligenz, Bereitschaft
zur Zusammenarbeit und Kommunikation ermöglichten solch gefährliche Aktionen. In manchen
Höhlenmalereien sind auch menschliche Jäger dargestellt – wie um den Erfolg der Jagd zu beschwö-
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ren. Tiere dieser Größenordnung zu erlegen, war
riskant, aber brachte auf der anderen Seite neben
der Sättigung der Horde weitere Vorteile: Auch die
Haut, die Wolle, die Knochen, die Zähne der Beute
fanden wichtige Verwendung im Alltag. Kleidung,
Werkzeuge und Waffen konnten daraus hergestellt
werden. Insofern gleicht der Supermarkt der Natur hier einem modernen „Vollsortimenter“ unserer
Tage. Auch da kann man nicht nur Lebensmittel einkaufen, sondern auch andere Waren des täglichen
Bedarfs.
Doch bei aller Notwendigkeit der Großwildjagd
darf man nicht vergessen, dass der Bedarf an tierischem Eiweiß auch durch viele kleine Tiere gedeckt
wurde. Der Supermarkt der Natur hatte für den
kleinen Snack nebenbei Fische, Frösche, Kröten,
Eidechsen, Vögel (und deren Eier) sowie Ratten,
Mäuse und Hasen im Angebot. Und sicher wurden
auch Schnecken, Würmer sowie Insekten und deren Larven nicht verschmäht.
Wenn man den Einkaufs- und Speisezettel der
steinzeitlichen Menschen genauer betrachtet, fallen zwei Dinge besonders auf:
1. Die Ernährung war reich an Grundnährstoffen
(Fette, Öle, Eiweißstoffe, Kohlenhydrate) und ausgewogen in deren Zusammensetzung. Daneben
kamen die wichtigen Zusatzstoffe nicht zu kurz:
Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Ballaststoffe. Eine Ernährungsberatung unserer Tage würde dem Essverhalten dieser Menschen sehr gute
Noten erteilen.
2. Die Ernährung war krisenfest, weil sie flexibel
gestaltet werden konnte: Sollte es mal Stress mit
der benachbarten Horde geben, gegen die man sich
nicht zur Wehr setzen konnte, dann zog man einfach ins nächste Tal. Auch dort würde sich Essbares
in verwertbarer Form finden. Gleiches galt für die
Konkurrenz mit Raubtieren, die dieselben Beutetiere jagten. Und wenn Umwelteinflüsse (beispielsweise zu viel oder zu wenig Regen) die ein oder
andere Pflanzenart mal nicht so gut gedeihen lie-

ßen, konnte man entspannt auf andere Nahrungspflanzen ausweichen. Irgendetwas wuchs immer.
Die Menschen dieser Zeit lebten gesund und – wie
man heute gern sagt – im Einklang mit der Natur.
Sie verfügten über herausragende geistige Fähigkeiten, ein gutes Gedächtnis und ein phänomenales
Verständnis für die belebte und unbelebte Umwelt.
Das brauchten sie auch, da jede Einzelheit wichtig war: jedes Geräusch, jede Bewegung, jede Veränderung in ihrer Welt. Forscher haben ermittelt,
dass diese Lebensweise mit allen für das Leben
notwendigen Tätigkeiten ca. 35 bis 42 Arbeitsstunden pro Woche erforderte, also sechs bis sieben
Stunden pro Tag. Da blieb noch eine Menge Zeit,
um nachzudenken, Geräte zu erfinden, Kontakte
zu pflegen, Geschichten zu erzählen und künstlerisch tätig zu sein. Historiker sprechen hier oft von
der ersten „Wohlstandsgesellschaft“, dennoch soll
diese Lebensweise nicht verherrlicht werden, denn
das Leben war gefährlich: Raubtiere, Unfälle und
hohe Kindersterblichkeit schränkten die Lebenserwartung ein.
Vor ca.12.000 Jahren begann im sogenannten
„fruchtbaren Halbmond“, einer Gegend, die sich
vom Persischen Golf über das Zweistromland, den
Norden von Syrien bis zum Libanon, Israel und
Jordanien erstreckt, die neolithische Revolution.
Gemeint ist die Erfindung der Landwirtschaft, verbunden mit dem Sesshaftwerden der Menschen.
Was ist da passiert? Die gängige Lehrmeinung sah
darin lange einen der größten Fortschritte, den die
Menschheit je gemacht hat. Er führte zu Bevölkerungswachstum, zum Bau von Städten und Verkehrswegen und der Errichtung von Imperien. Die
besondere Leistung der Menschen sei es gewesen,
Gräser – Vorläufer des heutigen Weizens und der
heutigen Gerste – durch Zuchtwahl so zu verändern, dass sie auf Äckern angebaut und geerntet
werden konnten. Gleiches habe mit Tieren wie
Schafen oder Ziegen stattgefunden. In der Fachsprache nennt man diesen Vorgang Domestikation.
Das ist die Umwandlung einer wilden Lebensform
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in ein Nutztier oder eine Nutzpflanze, also in eine
verwertbare und vom Menschen auf Feldern oder
in Gehegen kontrollierbare Form. Das machte ein
nomadisches Umherziehen als Wildbeuter und
Sammler entbehrlich.
Der israelische Historiker Yuval Noah Harari hat einen ganz anderen Blick auf diesen Prozess entwickelt. In seinem Buch „Eine kurze Geschichte der
Menschheit“ (DVA, München 2013) führt er aus,
dass nicht der Mensch den Weizen domestiziert
habe, sondern der Weizen den Menschen. Das
klingt für den ersten Moment sonderbar, doch die
Logik dahinter ist nicht so einfach von der Hand zu
weisen. Evolutionsbiologisch betrachtet hat auch
der Weizen (oder sein Vorläufer) ein Überlebensprogramm. Je günstiger die Umweltbedingungen
sind, desto besser gedeiht er. Und die schuf laut
Harari der Mensch: „Das war harte Arbeit, denn der
Weizen ist eine äußerst anspruchsvolle Pflanze.“
Harari führt im Folgenden aus, wie die Menschen
sich krummlegen, um dem Weizen ein angenehmes Leben zu ermöglichen: Sie lesen Steine vom
Feld, beseitigen Konkurrenten (= jäten Unkraut),
bringen Dünger aus, schleppen Wasser heran. Für
diese Arbeiten ist der menschliche Körper, so Harari, vollkommen ungeeignet. Er leidet an Rückenund Gelenkschmerzen und Leistenbrüchen. Und er
baut Häuser, da er ja nun Tag und Nacht bei seinem
Weizen bleiben muss. Früher jagte und sammelte
er im Schatten von Bäumen, nun kriecht er bei sengender Hitze über den Acker. Ist das womöglich die
Vertreibung aus dem Paradies in die raue Lebenswirklichkeit, von der das Alte Testament berichtet?
Die neue Lebensweise jedenfalls führte zu einseitiger Ernährung und Mangel an gesunder Bewegung.
Außerdem so Harari, sei die Aggression zwischen
einzelnen Menschengruppen deutlich gestiegen.
Denn nun musste man seinen unbeweglichen Besitz heftiger verteidigen, da man ihn nicht auf der
Flucht mitnehmen konnte. Auf der anderen Seite
wuchs die Bevölkerung, da in guten Zeiten mehr
Nahrung produziert werden konnte. Dafür schlu-
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gen in schlechten Zeiten Missernten oder Naturkatastrophen umso härter zu.
Wie dem auch sei: Die landwirtschaftliche Revolution hat stattgefunden. Wir können das Rad der
Geschichte nicht zurückdrehen. Vermutlich wollten wir das auch nicht. Natürlich haben all die Erfindungen und Entdeckungen in der Folgezeit zu
technischen Meisterleistungen geführt, die uns das
Leben angenehm machen. Dennoch sollten wir uns
fragen, wohin wir mit unserem Konsum und dem
Streben nach immer mehr Wirtschaftswachstum
kommen. Klimakatastrophe und Corona-Pandemie
lassen jedenfalls erahnen, dass es da Grenzen gibt,
die wir möglicherweise schon überschritten haben.
Christian Pagel

Wenn wir nicht schnell
unseren Lebensstil ändern,
gefährden wir das Leben
an sich.
António Guterres,
Generalsekretär der Vereinten Nationen
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Viel Herzblut für
gutes Gemüse und Obst
aus der Region
Wie sich das Team der Ursberger
Klostergärtnerei für tolle Produkte engagiert

Heinz Helfert (li.) und Daniel Fetzer schätzen
die abwechslungsreichen Arbeiten in der
Klostergärtnerei.

Mitten in Ursberg liegt die Klostergärtnerei.
In den Gewächshäusern reift das Gemüse.
Im eigenen Hofladen können sich die Kunden
mit frischen Produkten eindecken.
Ehrenamtlich engagiert sich die 80-jährige
Schwester M. Arntraud Stefan CSJ in der
Klostergärtnerei.
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Jetzt – im Sommer – ist Hochsaison in der Klostergärtnerei Ursberg. Hunderte Kilo Gemüse und Salat
werden täglich geerntet. Daniel Fetzer erfüllt das
mit Stolz und Zufriedenheit: „Es ist schön, wenn
man sieht, was aus den kleinen Setzlingen geworden ist, die man vor einigen Monaten eingepflanzt
hat“, sagt der 21-jährige, der seit drei Jahren zum
Team der Klostergärtnerei gehört. Sein Arbeitskollege Heinz Helfert arbeitet dagegen schon seit 40
Jahren hier. Beide schätzen die abwechslungsreichen Tätigkeiten, die über das Jahr hinweg zu verrichten sind. Ob auf den Feldern, wo Kartoffeln,
Salat und Wurzelgemüse angebaut werden oder in
den zahlreichen Gewächshäusern, wo gerade Tomaten, Auberginen, Paprika und Gurken wachsen.
Als Helfert hier anfing waren noch vier Schwestern
der St. Josefskongregation in der Klostergärtnerei
tätig. Heute verrichtet nur noch eine Ordensfrau
ihren Dienst bei den Gärtnern – auch wenn sie
das in ihrem Alter freilich gar nicht mehr müsste.
Schwester M. Arntraud Stefan CSJ ist sozusagen
eine Quereinsteigerin. 44 Jahre hat sie als Heilerziehungspflegerin an der Ursberger Förderschule
gearbeitet. Jetzt – mit 80 Jahren – unterstützt sie
das Team der Klostergärtnerei täglich für ein paar
Stunden ehrenamtlich.
„Ich liebe die Blumen und die Natur und fühle
mich hier sehr wohl“, sagt sie zufrieden. Ihre Arbeit bezeichnet sie augenzwinkernd als „eine Art
Praktikum.“
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Ein Paradies für Hobbygärtner
Die St. Josefskongregation war es auch, die den
Betrieb 1934 gegründet hat. Damals wurden die
zahlreichen kleinen Gartenanlagen und Gemüsebeete, die über das Gelände der Ursberger Einrichtungen verteilt waren, zusammengefasst. Der Auftrag lautete damals wie heute: Die Versorgung des
Dominikus-Ringeisen-Werks mit Obst und Gemüse. Aber über die Jahrzehnte hat sich der Betrieb
immer weiter geöffnet. Im Jahr 1996 übernahm
der Diplom-Agraringenieur Rudolf Herfurtner von
Gärtnermeisterin Schwester M. Tilbert Müller CSJ
und etablierte mit dem eigenen Hofladen die Direktvermarktung an Privatkunden. Über die Jahre
hat es der Hofladen zu überregionaler Bekanntheit gebracht und zahlreiche Kunden aus Nah und
Fern decken sich dort mit regionalem und saisonal
produziertem Gemüse und Obst ein. Und auch
Hobbygärtner kommen angesichts der riesigen

Auswahl und Vielfalt an Jungpflanzen, die jedes
Jahr in der Pflanzsaison von April bis Juni angeboten werden, regelmäßig ins Schwärmen. Mittlerweile finden sich die Produkte aus Ursberg zudem
in einigen Supermärkten zwischen Marktoberdorf
und dem Ammersee und zahlreiche schwäbische
Gastronomen zählen seit vielen Jahren zur Stammkundschaft in Ursberg.

benachteiligten Jugendlichen und Menschen mit
Behinderung eine qualifizierte Ausbildung oder
einen Arbeitsplatz ermöglichen. Zahlreiche junge
Menschen konnten so in den letzten Jahrzehnten
in ihr Berufsleben starten.

musste jedoch hart erarbeitet werden. Anfang Mai,
als viele Obstbäume in voller Blüte standen, fiel die
Temperatur in zwei Nächten unter den Gefrierpunkt.
Mit mehreren hundert Großfackeln, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Nachtschicht in den
Plantagen entzündeten, konnten die zarten Blüten
damals gerettet werden.Für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ist dieses Engagement selbstverständlich.
Die Pflanzen brauchen eben auch mal nachts, am
Wochenende und an Feiertagen Aufmerksamkeit und
Pflege. Das ist auch Gärtnermeister Robert Dieminger
bewusst, der am 1. Januar 2018 die Leitung der Gärtnerei von Rudolf Herfurtner übernommen hat, der
seitdem als „Senior-Chef“ fungiert. Und deshalb sind
Dieminger und sein gesamtes Team auch sehr oft außerhalb der regulären Arbeitszeiten in „ihrer“ Gärtnerei anzutreffen – damit alles wächst und gedeiht.

Ausbildung für benachteiligte Jugendliche
Kunden des eigenen Hofladens werden oft von
Bruni Ritz bedient. Seit über 20 Jahren arbeitet sie
im Hofladen. Sie schätzt das tolle Miteinander mit
den Kolleginnen und Kollegen und auch mit den
Auszubildenden, die in der Klostergärtnerei einen
Berufsabschluss erlangen. Denn auch das ist eine
wichtige Zielsetzung des Betriebs: Als Teil des
Ursberger Berufsbildungswerks und der Werkstatt
für behinderte Menschen will die Klostergärtnerei

Nachtschicht gegen Nachtfrost
Zur Ursberger Klostergärtnerei, deren Felder im Mindeltal fast bis nach Thannhausen reichen, gehört
auch der Ursberger Obstgarten. Auch er blickt auf
eine lange Tradition zurück. Auf den Plantagen an der
B300 westlich von Ursberg wachsen auf rund 5.000
Obstbäumen Äpfel und Birnen in Bio-Qualität. Auch
das Obst wird über den Hofladen vermarktet. Durch
Zufall gelang es den Klostergärtnern vor ein paar Jahren, ein Brennrecht zu erwerben. Und seitdem wird
ein kleiner Teil der Ernte in der eigenen Brennerei
zu hochwertigen Obstbränden veredelt. Auch heuer hoffen die Klostergärtner auf eine gute Ernte. Die

Seit 20 Jahren bedient Bruni Ritz die Kunden in der
Klostergärtnerei. Sie schätzt das gute Miteinander
mit ihren Kolleginnen und Kollegen.

Nachtschicht um die Ernte zu retten:
Mehrere hundert Großfackeln gegen den Frost brannten
Anfang Mai im Ursberger Obstgarten.

Markus Landherr

Klostergärtnerei Ursberg
Dominikus-Ringeisen-Str. 18
86513 Ursberg
www.drw.de/klostergaertnerei
08281 92-2374
Öffnungszeiten des Hofladens:
Montag, 13-16.45 Uhr
Dienstag, 8-16.45 Uhr
Mittwoch, 8-12 Uhr
Donnerstag, 8-16.45 Uhr
Freitag, 8-16.45 Uhr
Samstag, 8-12 Uhr
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Der Supermarkt als beliebter Zufluchtsort an verregneten Urlaubstagen zur geruhsamen Information über
das neueste Wohlstandsangebot unserer Tage. – Das Riesenangebot im Supermarkt entlässt mich nie, ohne der
Riesennot unzähliger Menschen zu
gedenken.
Sr. M. Francesco Holzmann CSJ

Der Super-Markt ist für mich kein
SUPERmarkt. Einfach zu groß, anonym
und gesteuert durch ein für den Kunden auf Kommerz ausgelegtes Konzept. Lieber besuche ich die hiesigen
kleinen Geschäfte oder die Gärtnerei
in Ursberg. Dort erfreue ich mich an
der guten Atmosphäre und dem gesunden Angebot von Obst und Gemüse. Auch der kleine Geldbeutel findet
hier etwas passendes.
Gabriele Schmidt

Der Super-Markt ist für mich ein Ort,
an dem ich von A bis Z einfach und
schnell alles bekomme. So bleibt noch
Zeit für andere Dinge.
Gisela Rampp

Super-Markt
Ein Super-Markt ist eine Super-Sache.
Er erfüllt viele meiner Wünsche, aber
er weckt auch Wünsche. Ich sehe erstrebenswerte Dinge, die mir Freude
machen würden, die ich aber nicht
wirklich brauche.
Sr. M. Cäcilia Schneider CSJ

WAS BEDEUTET SUPERMARKT

für mich:

Ein Supermarkt war früher für mich
echt super. Doch was viele kennen,
dort wird meist mehr gekauft als gebraucht wird. Das erschreckende Ergebnis davon findet sich in den Mülltonnen.
Ich kaufe inzwischen weniger, bevorzugt regional und saisonal, wie in der
Ursberger Gärtnerei, auf dem Wochenmarkt, im Biomarkt und im Hofladen,
am besten vom Erzeuger, lieber mehr
Qualität als Quantität. Im Supermarkt
gibt es so vieles was ich nicht brauche.
Elisabeth Riebler
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Der Supermarkt hat Vor- und Nachteile.
Bis 20 Uhr Einkaufen ist für Berufstätige günstig, aber künftig bis 22 Uhr,
find ich übertrieben. Es wird fast immer mehr eingekauft, als benötigt. Ich
kaufe gern in kleinen Läden ein, u. a.
im Dorfladen. Wenn ich beim Einkaufen bin und bemerke „Einkaufszettel
vergessen“, dann ist beim Bezahlen
nicht viel dabei, was eigentlich auf
meiner Liste stand. Nicht alles was
günstig ist, ist auch gut. Es wird viel zu
viel plastikverpackte Ware angeboten.
Kleine Bäcker und Metzger haben die
bessere Ware, trotzdem müssen viele
kleine Läden schließen.
Erika Bürzle

Für mich bedeutet „Supermarkt“, dass
in einem groß ausgebauten Geschäft
mit reichhaltigem Sortiment, oft oder
teilweise etwas niedrigeren Preisen
und durch Selbstbedienung eingekauft
werden kann!
Sandra Landsperger

Der Super-Markt lockt uns mit frischem Obst und Gemüse gleich im
Eingang. Live – Bäckereien, große Auswahl und Selbstbedienungskassen.
Der Super-Markt hat ein Ziel: möglichst viel Gewinn zu erzielen. Deshalb
sind Menschen, die nur schauen und
nicht unbedingt etwas kaufen wollen,
nicht willkommen. Bei Gott ist das anders! Wenn wir zu ihm gehen, sind wir
immer willkommen.
Pfarrer Jakob
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Supermarkt bedeutet für mich Luxus
pur, denn als Kleinbauer weiß ich um
die großen Anstrengungen, bis ein
Brotlaib oder ein Frühstücksei im Supermarktregal liegt.
Martin Dietmaier-Koch

Zum Thema Supermarkt!
Für uns Männer ist der Supermarkt
interessant, wenn im Sortiment Sportkleidung oder Handwerksartikel angeboten werden. Ansonsten eine schnelle Runde drehen und wieder raus.
Hermann Thalhofer

Supermarkt ist für mich, dass ich bei
jedem Wetter eine schöne Zeit verbringen kann. Langsam durchgehen,
alles anschauen, was es Schönes und
Gutes gibt. Die Menschen beobachten
und Bekannte treffen. Mich interessieren vor allem Bastel- und Handarbeitssachen, sowie Deko-Material.
Sr. M. Fromunda Stockmann CSJ
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Ein Supermarkt ist dann super für mich,
wenn ich nicht rein muss. Viel lieber
gehe ich zum Einkaufen von Lebensmitteln oder den normalen Dingen des
Lebens in überschaubare Läden oder
Fachgeschäfte. Und die gibt’s sowohl
in Krumbach, wo ich wohne, als auch
in Ursberg, wo ich arbeite. Super sind
für mich kurze Wege und ein übersichtliches Angebot und nicht die großen
Supermärkte oder Discounter, in denen
ich alles bekomme – eben auch das,
was ich nicht brauche. Ganz erspart
bleibt mir so manches Einkaufszentrum
dann nicht, wenn meine Tochter zum
gemeinsamen Shoppen aufruft … Super ist der Tag aber trotzdem!
Rosa Maria Brückner

Das Bistum Speyer
und wir trauern um
Bischof Anton Schlembach

Im Supermarkt kaufe ich die Lebensmittel für den täglichen Bedarf, die ich
nicht in den Handwerksgeschäften wie
Bäckerei und Metzgerei bekomme.
Dabei achte ich darauf, dass dieser Supermarkt auch regionale Waren zum
Verkauf anbietet.
Wichtig sind für mich möglichst kurze
Wege der Lebensmittel saisonal einkaufen und diejenigen unterstützen,
die bei uns vor Ort sind.
Andrea Forke

„Deus salus – Gott ist das Heil“ lautete der bischöfliche Wahlspruch des Bischof Anton Schlembach von
Speyer. 1932 kam er in Großwenkheim, einem Dorf
bei Münnerstadt, nahe unseren Einrichtungen in
Maria Bildhausen, zur Welt. Nach dem Studium in
Würzburg und an der päpstlichen Universität Gregoriana empfing er 1956 in Rom die Priesterweihe, drei
Jahre später promovierte er zum Doktor der Theologie. In seiner Heimatdiözese Würzburg war er
Direktor des Studienseminars in Aschaffenburg und
Regens des Priesterseminars. Fast zwölf Jahre erteilte er hauptamtlich Religionsunterricht am Gymnasium in Hammelburg, ehe er am 1. Juni 1981 zum
Domkapitular und schon einen Monat später zum
Generalvikar des Bistums Würzburg ernannt wurde.
1983 wurde der damals 51-jährige Dr. Anton
Schlembach von Papst Johannes Paul II. zum Bischof
von Speyer. Über 23 Jahre wirkte er in diesem Amt.
Aber er blieb zeit seines Lebens seiner Heimat treu.
Lange Jahre verbrachte er einen Teil seines Urlaubs
im Kloster Maria Bildhausen und erkundete dabei
auch die Lieblingsorte seiner Kindheit und Jugend in
und um Großwenkheim.

Positiv: fast alles aus einer Hand beziehbar.
Negativ: Dumpingpreise gegenüber
den Produzenten, massenhaft Lebensmittelvernichtung.
Christa Illinger

Die Bemühungen um eine Neuevangelisierung und
eine Aktivierung der Gemeinden waren immer wiederkehrende Grundthemen seiner Amtszeit. Große
Bedeutung maß Schlembach auch modernen Glaubensvorbildern bei. So versuchte er Botschaft und
Lebenszeugnis der heiligen Edith Stein lebendig zu
halten. Denselben Stellenwert wie der Verkündigung

und dem Gottesdienst räumte Bischof em. Schlembach dem sozialen Auftrag der Kirche ein. „Ohne
Caritas ist die Kirche unglaubwürdig“, so war seine
Überzeugung. Ebenso war er einer der maßgeblichen Impulsgeber für die ökumenische Hospizhilfe.
Gerade wenn es um das menschliche Leben geht,
um seinen Schutz und seine Würde, sah Schlembach
die Christen besonders in die Pflicht genommen.
2007 wurde Schlembach mit einem feierlichen Gottesdienst im Speyerer Dom aus seinem Amt als 95.
Bischof von Speyer verabschiedet.
Gott macht niemals einen Fehler! Diese Haltung
prägte sein Leben und Wirken. „Letztlich verdanke
ich mich Gott, der die Fülle des Seins ist und mich
mit meinem Dasein beschenkt…. In der Verheißung
der Auferstehung wird ihm im Leben und im Sterben
eine unzerstörbare Hoffnung auf ewige, glückselige
Vollendung gegeben.“
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LESE
ECKE
Ein Umweltschützer und Naturfotograf als Zeitzeuge globaler ökologischer Veränderungen ruft zum
Handeln auf
Wenn Markus Mauthe unterwegs ist, geht’s ums
Ganze! Er gehört zu den besten Naturfotografen
Deutschlands. Sein Arbeitsplatz sind die Lebensräume unserer Erde und sein Ziel ist ihr Erhalt. In
über 30 Jahren Abenteuer im Dienste der Natur
wurde er zum Zeitzeugen globaler Umweltveränderungen, die ein „weiter so“ nicht zulassen. In diesem Buch erzählt Markus Mauthe sehr persönlich
von seinen Einblicken und Erfahrungen als Umweltaktivist, davon viele Jahre für die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Der Naturfotograf benennt
deutlich globale ökologische und gesellschaftliche
Probleme und gibt Anstöße zu nachhaltigem Handeln. Eine packende Reportage aus 30 Jahren Umweltschutz, die dazu auffordert, all jene zu unterstützen, die sich mit ganzer Kraft und viel Herzblut
für den Erhalt der Natur und eine friedliche Gesellschaft einsetzen.
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Zahlen, Fakten, Hintergründe: der fundierte und
tiefgehende Nachhaltigkeits-Ratgeber
Nachhaltigkeit ist als Begriff in aller Munde. Doch wie
setzt man ökologisches Verhalten im Alltag um? Wie
schafft man es, seine Konsumgewohnheiten nachhaltiger zu gestalten? Wie und wo findet man Informationen? Und wie merkt man eigentlich, dass das eigene Handeln wirklich nachhaltig ist? Nachhaltig leben
jetzt! gibt einen fundierten Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten, sein Leben in allen Bereichen von
Mode, Wohnen, Garten und das Büro über die Ernährung bis hin zum Reisen und den Freizeitaktivitäten
nachhaltig zu gestalten. Die erfahrene Expertin Mimi
Sewalski stellt spannende Hintergründe, Zahlen und
Fakten zusammen und beantwortet tiefgehend alle
Fragen zum Thema Nachhaltigkeit. Komplexe Zusammenhänge werden nachvollziehbar und verständlich
erklärt und regen zum Umdenken und Handeln an.

Allein kann ich die Welt nicht retten
Mein Leben für den Schutz unserer Erde
oder warum wir jetzt handeln müssen
Markus Mauthe
Knesebeck, Klappenbroschur, 240 Seiten
€ 18,ISBN 978-3-95728-453-2

Schritt für Schritt zur nachhaltigeren Lebensweise
Wussten Sie, dass jeder Verbraucher in Deutschland
10 Kilo neue Kleidung pro Jahr kauft? Oder dass im
Jahr 2019 nur 35 neue Windkraftanlagen in Deutschland errichtet wurden? Diesen und vielen weiteren
komplexen Fragen geht Mimi Sewalski in Nachhaltig
leben jetzt! nach. Von Zero-Waste und Plastikvermeidung über vegane Ernährung, Clean Eating und Fair
Fashion bis hin zu Ökostrom, fairem Banking und
Investment sowie grünen Unternehmen – in diesem
Ratgeber wird alles Wissenswerte über Nachhaltigkeit
und Klimaschutz grundlegend beleuchtet. Der Nachhaltigkeits-Guide eignet sich perfekt für alle, die tief
in die Materie eintauchen und sich mit dem Thema
Nachhaltigkeit intensiv auseinandersetzen wollen. Je
mehr Sie die Hintergründe verstehen, desto mehr
möchten Sie auch etwas ändern. So können Sie Schritt
für Schritt Aspekte Ihres Alltags nachhaltiger gestalten.

Nachhaltig leben jetzt!
Hintergründe verstehen - Fakten checken Gewohnheiten etablieren
Christine Weidenweber,
Mimi Sewalski, Florian Gobetz
Knesebeck, Klappenbroschur, 272 Seiten
Preis € 28,ISBN 978-3-95728-408-2
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VON TANTE EMMA
ZUM DISCOUNTER
Supermärkte sind aus unserem Alltag kaum mehr
wegzudenken. Mit ihrem großen Angebot und diversen Aktionen locken sie täglich unzählige Kunden an, die zwischen zahlreichen Obst- und Gemüsesorten, Milchprodukten, Salz-und Süßwaren,
Tiefkühlprodukten und weiteren Lebens- und Nahrungsmitteln auswählen können. Längst schon hat
der Supermarkt den Tante-Emma-Laden als wichtigster Ort zum Lebensmittel einkaufen abgelöst.
Doch diese Entwicklung ist nicht selbstverständlich, wenn man in die Geschichte zurückblickt.
Die ersten Supermärkte
Längst sind die Zeiten vorbei, in denen sich die
meisten Menschen auf Märkten oder in den berühmten Tante-Emma-Läden mit Waren versorgten
– oder ihre Lebensmittel gar selber produzierten.
Mittlerweile ist der Supermarkt der wichtigste Ort,
um Nahrungsmittel zu erstehen und in jedem größeren Ort gibt es zumeist mehrere Filialen, die um
die Gunst der Kunden buhlen. Dabei ist die Geschichte dieser Märkte noch gar nicht so alt: Seit
1859 tauchten in den USA größere Handelsketten
für Nahrungsmittel auf, die sich zu Beginn vor allem in New York City niederließen. Später wurde
diese Geschäftsidee von Safeway kopiert, das Un-
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ternehmen stieg 1915 in die Branche ein. Der erste Supermarkt im heutigen Sinne, ein Laden der
King-Kullen-Kette, entstand 1930 ebenfalls in New
York City. Hier wurde erstmals die Selbstbedienung
und ein Komplettangebot an Lebensmitteln eingeführt und in mehreren Abteilungen präsentiert. Das
Motto “hoch stapeln und zum niedrigsten Preis
verkaufen” kommt einem heute noch sehr bekannt
vor. Mit großem Erfolg – die Entwicklung vollzog
sich rasant, schon bald schossen mehr und mehr
Supermärkte aus dem Boden, die von den Kunden
in immer größerer Zahl aufgesucht wurden. Auf europäischem Boden wurde der erste Supermarkt im
Jahre 1948 in Zürich eröffnet, ein Laden der Migros-Genossenschaft. In Deutschland wurde sechs
Jahre später, im Jahre 1954, der erste Supermarkt
gegründet. Zwar gab es schon vorher Selbstbedienungsläden, diese konnten allerdings nicht mit einem Komplettangebot aufwarten.
Die weitere Entwicklung von den 1950er Jahren
bis heute
Dank des großen Zuspruchs wurden immer mehr
Supermärkte (nicht nur) in Deutschland eröffnet.
Ein Grund für diese Entwicklung war die Währungsreform und der wachsende Wohlstand, welcher es
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den Bürgern erlaubte, mehr zu konsumieren. Essen galt als Status-Symbol und obwohl es nach wie
vor zahlreiche kleine Einzelhändler gab, schätzten
die Kunden das große Angebot der Supermärkte –
und das SB-Prinzip, durch welches die Waren noch
einmal billiger angeboten werden konnten. 1951
gab es in Deutschland nur 39 Geschäfte mit einem
solchen Prinzip, neun Jahre später waren es bereits 22.619. Die Supermärkte wurden dank dieser
Entwicklung immer größer und durch die gewachsene Ladenfläche weitete sich auch das Sortiment
aus. Unter dieser Entwicklung hatten allerdings
die kleinen Händler zu leiden, die mit diesen Entwicklungen vielfach nicht Schritt halten konnten
und den Markt verlassen mussten. Einen wichtigen
Einflussfaktor stellte auch die wachsende Mobilität
der Deutschen als direkte Folge der zunehmenden
gesellschaftlichen Motorisierung dar. So mussten
die Händler nun auch dafür sorgen, dass ein jeder

Supermarkt auch mit dem Auto bequem zu erreichen war.
Gleichzeitig entwickelten sich auch allererste Ansätze eines Discounter-Prinzips. Es gab immer
mehr Händler, die durch eine bewusste Reduzierung ihres Angebots besonders niedrige Preise
anbieten konnten. Indem sie zudem auf freie Lieferantenwahl anstatt auf Eigenfabrikation setzten,
konnten sie die Preise noch einmal drücken und
diese zunehmend diktieren. Dies war vor allem ab
den 1960er Jahren der Fall, als immer mehr Ketten
wie Edeka, Tengelmann und Kaiser’s für reichlich
Unruhe auf dem Einzelhandelsmarkt sorgten. Das
beste Beispiel hierfür ist der Discounter Aldi, der
1960 von den Gebrüdern Albrecht gegründet wurde. Heute hat sich die Zahl der Discounter noch
einmal stark vermehrt und auch die großen Supermarkt-Ketten haben längst Discount-Marken im
Angebot.
Werner Bisle

Qualität bedeutet,
dass der Kunde
und nicht die Ware
zurückkommt.
Herman Tietz
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Das
„Lagerhaus
kost-bar”
in Ursberg
„Hab‘ gar nicht gewusst, dass es so etwas in Ursberg
gibt!“ oder „Dass so ein Lager notwendig wäre, habe
ich mir schon lange gedacht!“ Solches oder Ähnliches höre ich oftmals, wenn Mitarbeiter*innen oder
Menschen aus der Bevölkerung vom „Lagerhaus
kost-bar“ sprechen.
Aber: Es ist ja nur ein Lagerhaus ohne geregelte Öffnungszeiten und noch kein Kaufhaus - geschweige
denn ein Supermarkt. Das soll es auch nicht werden.
Das Geschoss über den Räumlichkeiten von Farbe
und Raum in der Dominikus-Ringeisen-Straße in
Ursberg war bis vor einem Jahr noch ein Platz für
viele Dinge, die zwischengelagert werden mussten
oder auch statt des Sortierens oder Entsorgens, dort
einfach nur gelagert wurden. Und teilweise ist das
immer noch so … Die letzte größere Aktion war das
Stroh, das der Reitstall und die Gärtnerei dort deponiert hatten, abzutransportieren.
Der eigentliche „Kick off“ kam im August 2019 mit
der Ankündigung einer rießigen Büromöbelspende
einer großen europäischen Versicherung mit Verwaltungssitz in München. Über den privaten Kontakt einer Mitarbeiterin des Dominikus-Ringeisen-Werks
und einem Angestellten der Versicherung kam diese Verbindung zustande. Welche Dimensionen allein die Gebäude dieses Versicherungsunternehmens im Herzen Münchens einnehmen, ist schier
unglaublich. Die dort zahlreichen untergebrachten
Büros sind mit einer Unzahl von Büromöbeln ausgestattet, die immer wieder ausgetauscht und neu
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bestückt werden. Es ist ein Glücksfall – sowohl für
das Dominikus-Ringeisen-Werk als auch für die
Versicherung, die einen dankbaren Abnehmer gefunden hat und die Möbel in guten Händen weiß:
eine „win-win-Situation“! Seit vergangenen Sommer sind neun vollbeladene Sattelschlepper vom
Zwischenlager Allach mit über 1.000 Artikeln ins
Lagerhaus gefahren. Weil derart große Lkws in der
Innenstadt verkehrstechnisch keine Chance hätten, fuhr deswegen bereits vier Mal der WfbM-Lkw
und zweimal ein Sprinter in die Münchner City, um
auch dort in den verschiedensten Bürogebäuden
gespendete Möbel abzuholen. Nur ein paar wenige
der Büromöbel und Ausstattungen (vom Schreibtisch über Aktenschränke, Rollcontainer, Stühle oder
Abfalleimer und vieles andere mehr) sind noch im
Lagerhaus zu haben. Alle anderen haben neue Einsatzorte in den verschiedensten Einrichtungen – von
Aschaffenburg bis Kochel am See – gefunden und so
dem Dominikus-Ringeisen-Werk wohl viel Geld für
sonst notwendige Neuanschaffungen erspart. Auch
Mitarbeiter*innen haben sich mit Möbeln zuhause
ausgestattet. Der dafür erhobene Betrag geht in den
Spendentopf des DRW. Damit werden Wünsche der
Klienten erfüllt oder anstehende Projekte gefördert.
Doch nicht nur die Büromöbelspende ist es, die den
Antrieb für ein Lagerhaus und hoffentlich demnächst
für ein Kaufhaus gab und gibt. Schon vorher landeten im Zentralen Spendenwesen (damals noch in
einem kleinen Büro im Mutterhaus untergebracht)

Das ehrenamtliche Team um
Rosa Maria Brückner (vorne):
Margit Kapfer, Gabriele Schmidt (hinten von links).

diverse Sachspenden. Als dann die Scheune oberhalb der Malerei geräumt wurde, entdeckte ich eine
kleine „Stallkammer“. Zur gleichen Zeit wurde dringend für eine neue Mitarbeiterin ein Büro im Mutterhaus gesucht. So gab es für mich nur eines: den Einzug in die Stallkammer und eben dorthin, wo auch
die Sachspenden einen Platz finden. Jetzt sitz ich im
coolsten Büro von ganz Ursberg.
Zwei ehrenamtliche Helferinnen haben die abgegebenen Sachspenden liebevoll sortiert, drapiert und
mit Preisen versehen. Nur dank deren Mitarbeit
konnte das Lagerhaus an zwei halben Tagen Ende
Juli seine Tore offiziell öffnen. Und auch die Gesellinnen und Gesellen der Malerei haben tatkräftig
mitgeholfen: Um den Hygienevorschriften zu genügen, malten sie Pfeile auf den alten Dielenboden,
um die Laufrichtung anzuzeigen und besserten Bilderrahmen und Möbelstücke aus. Auch beim Möbel
platzieren halfen die jungen Menschen tatkräftig und
hochmotiviert mit. Ohne diese zahlreichen fleißigen
Hände wäre all das nicht zustande gekommen und
die beiden Tage wären nicht so erfolgreich verlaufen.
Nochmals vielen herzlichen Dank an alle Helfer und
auch an diejenigen, die Dinge gespendet haben, die
nun eine zweite Chance bekommen.
Und genau das ist das, was uns antreibt: Schöpfung bewahren und Ressourcen schonen. Dinge,
die gebraucht sind und deswegen vielleicht ein
Handicap haben, sollen einen neuen Besitzer finden. Ob nun in den Einrichtungen, bei Privatper-

sonen oder auch im Ambulant Betreuten Wohnen.
Auf dem Wege zum Ziel – einem (Sozial-)Kaufhaus
– sind noch viele Hürden zu nehmen. In einem Projektteam sollen mögliche Förderungen geprüft und
auch die personelle Ausstattung überlegt werden. Es
ist und bleibt spannend …
Rosa Maria Brückner
Öffnungszeiten derzeit nur nach vorheriger
telefonischer Vereinbarung unter Tel. 08281 92-2042
Nächster „Tag der offenen Lagerhaustore“:
geplant Mitte Oktober 2020.
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Ein Dorfladen
für Mindelzell
Für Mindelzell, Ortsteil der Gemeinde Ursberg, gibt
es Gott-sei-Dank seit Ende Mai 2020 wieder einen
Dorfladen, der neben der Grundversorgung auch
viele regionale und saisonale Produkte anbietet.
Mindelzell hatte bis 2016 einen eigenen Lebensmittelladen. Da im Ortskern ein neues Mehrfamilienhaus entstand, nutzte die Gemeinde die Möglichkeit, Raum für ein Ladengeschäft zu erwerben.
Eine Umfrage ergab, dass auch die Einwohner sich
wieder die Möglichkeit eines Einkaufes vor Ort
wünschten. Und so entstand am 15. Mai 2019 im
Rahmen einer Gründungsveranstaltung eine sogenannte UG (haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft). Mit einer Mindesteinlage von 300,-€
pro Geschäftsanteil wurde schon bald eine Summe
erreicht, die die Umsetzung dieses Vorhabens ermöglichte. Ein Team aus freiwilligen Helfern plante
nun mit viel Herzblut und Engangement die Errichtung des lange ersehnten Dorfladens. Fachmännische Unterstützung erhielt das Gremium durch das
Dienstleistungs-Netzwerk ‚new way‘, welches sich
auf die Errichtung von Dorfläden in Deutschland
spezialisiert hat.

stützung der gesamten Gemeinde (vor allem Herrn
Bürgermeister Walburger nebst Gemeinderat) großartig gemeistert.
Gisela Pfannenstiel

Und bereits ein Jahr später, am 28. Mai 2020 konnte die Eröffnung erfolgen. Leider musste auf eine
Eröffnungsfeier auf Grund der bekannten Covid
19 Pandemie verzichtet werden. Aber trotzdem
war die Eröffnung ein voller Erfolg. Dies und auch
die anhaltende positive Einkaufsbilanz zeigen, wie
wichtig ein Einkauf vor Ort – auch in kleinen Gemeinden – ist. Ein sehr freundliches und kompetentes Team im Dorfladen Mindelzell ist stets bemüht,
den Einkauf reibungslos zu gewährleisten. Auch
eine Imbiss- und Kaffee-Ecke wurde eingerichtet.
Leider gibt es hierzu noch die bekannten Einschränkungen.
Ein anfangs schwieriges Unterfangen wurde durch
die Mitarbeit vieler Helfer und durch die Unter-
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Im Gedenken

Sr. M. Stella
(Veronika) Meier
+ 27. Juli 2020
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Sr. M. Stella wurde am 20. März 1926 in Märzdorf,
Landkreis Löwenberg in Niederschlesien als erstes
Kind der Eheleute Reinhold und Hedwig Meier geboren und am 21. März 1926 auf den Namen Veronika Leonore Magdalena getauft. Das Mädchen
wuchs mit insgesamt sieben Geschwistern, von
denen drei bereits im Kleinkindalter verstarben, auf
dem landwirtschaftlichen Anwesen der Eltern auf.
Das Gebetsleben wurde in der Familie gepflegt und
prägte die innerliche Haltung Veronikas.
Von 1932 bis 1939 besuchte sie die siebenjährige
Volksschule in ihrem Heimatort. Nach Abschluss
der Schulausbildung arbeitete Veronika von 1939 bis
1941 in verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben mit, anschließend absolvierte sie das von den
Nationalsozialisten eingeführte Pflichtjahr in einem
Haushalt. Von März bis Oktober 1943 war sie im Arbeitsdienst. Danach begann sie in der Breslauer Universitätsklinik die Ausbildung zur Krankenschwester,
die sie jedoch 1944 auf Grund der schweren Erkrankung der Mutter abbrechen musste.
Anfang des Jahres 1945 erlebte das damals 16jährige Mädchen, wie sie und ihre Familie auf Grund
des Zweiten Weltkrieges aus der Heimat vertrieben
wurden. Am 03. März 1945 kam Frau Meier mit ihren zwei Söhnen und drei Töchtern nach Ursberg,
wo sie Aufnahme und Heimat fand. Zwei Schwestern des Vaters, der später aus russischer Kriegsgefangenschaft nachkam, lebten bereits als Ordensschwestern in Ursberg, Sr. M. Zosima und Sr. M.
Bonosa. Zwischen Veronika und ihren beiden Tanten
bestand zeitlebens eine tiefe Verbundenheit.
Ihre natürliche Frömmigkeit und ihre stete Bereitschaft sich für Gott und den Nächsten einzusetzen,
ließen den Wunsch in der jungen Frau wachsen,
Ordensschwester zu werden. So bat Veronika Meier am 06.10.1945 um Aufnahme ins Kloster der St.
Josefskongregation. Am 04. Oktober 1946 trat sie
ins Noviziat der Ursberger Schwesterngemeinschaft
ein und erhielt den Ordensnamen Sr. M. Stella. Am
Franziskustag 1948 legte die junge Schwester die
zeitliche Profess ab und drei Jahre später versprach
sie Christus auf Lebenszeit nachzufolgen.

Mit Beginn der Postulatszeit 1945 wurde Sr. M. Stella
in St. Martha in der Ursberger Wäscherei eingesetzt.
Der Satz von Sr. M. Balbina, der damaligen Oberin
der Wäscherei, „Dich behalte ich hier!“, sollte für Sr.
M. Stella wegweisend sein. Für 59 Jahre wurde die
Wäscherei ihr Lebens- und Wirkungsort. Über Jahrzehnte erfüllte Sr. M. Stella in leitender Funktion diese oft schwere Arbeit mit großer Liebe und hohem
Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein.
Sr. M. Stella war ein Mensch, der sich überall zu helfen wusste und den großes technisches Geschick
auszeichnete. Dies war in der Wäscherei wichtig, da
auch Maschinen neben der Wäsche entsprechende
Pflege brauchten. Ebenso verstand sie es, zusammen
mit ihren Mitschwestern, die dort mitarbeitenden
Frauen so zu motivieren und anzuleiten, dass diese
verantwortungsbewusst und gerne ihren so wichtigen Dienst für die Einrichtung erbrachten. Mit Leib
und Seele sorgte sie zusammen mit allen in der Wäscherei Tätigen für saubere und ordentliche Wäsche.
Neben ihrer Tätigkeit in der Wäscherei war ihr 25
Jahre lang das Elektrowerk in St. Martha anvertraut.
In der Schwesterngemeinschaft war sie als frohe und
humorvolle Schwester sehr geschätzt. Ihre schöne
Stimme brachte sie zum Lob Gottes im Schwesternchor und beim Stundengebet ein.
2004, im Alter von 74 Jahren, nahm Sr. M. Stella
Abschied von der Wäscherei und wechselte in den
Konvent St. Maria. Dort unterstützte sie die Schwesterngemeinschaft mit häuslichen Diensten. Im Jahr
2011 wurde auf Grund des Alters und zunehmender
gesundheitlicher Beschwerden ein Umzug auf die
Pflegestation nach St. Camillus notwendig. Ab 2016
wurde Sr. M. Stella im Mutterhaus betreut. In den
letzten Jahren schwanden die körperlichen Kräfte
immer mehr, so dass Sr. M. Stella zunehmend bettlägerig wurde. Nach einem arbeitsreichen Leben im
Dienst des Herrn durfte sie am Nachmittag des 27.
Juli 2020 im Beisein einer Pflegerin und Mitschwester heimgehen zu Gott.
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Im Gedenken

Sr. M. Wigbert
(Maria) Feldmeier
+ 17. August 2020
Sr. M. Wigbert wurde am 12. September 1938 in
St. Englmar im Bayerischen Wald als erstes Kind
der Eheleute Jakob und Lina Feldmeier geboren
und am 13. September 1938 auf den Namen Maria
getauft. Sie wuchs zusammen mit ihrer jüngeren
Schwester auf, ihr Bruder verstarb im Kleinkindalter. Erst mit 9 Jahren lernte das Mädchen ihren
Vater kennen, als dieser aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause kam.
Von 1944 bis 1952 besuchte Maria die achtjährige Volksschule in ihrem Heimatort. Um nach dem
Schulabschluss einen Beruf zu erlernen, kam die
damals 14-jährige Maria nach Ursberg und begann
1953 die Lehre als Damenschneiderin. Da sich im
Laufe der Zeit herausstellte, dass sie für diesen Beruf weniger geeignet war, wurde 1955 der Lehrvertrag aufgelöst. Später stellte sich dies als glückliche
Fügung heraus, die für die Menschen mit Behinderung zum Segen wurde. Ab September 1955 arbeitete Maria als Dienstmädchen in der Abteilung
Betlehem, bei den „Ärmsten der Armen“, wie sie
es selbst beschreibt. Dort hat sie ihre Liebe zu den
Menschen mit Behinderungen und den Ruf ihnen
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als Ordensfrau dienen und ihnen Mutter sein zu
wollen gespürt.
So bat Maria Feldmeier am 03. Januar 1958 um
Aufnahme ins Kloster der St. Josefskongregation.
Am 19. März 1959 trat sie ins Noviziat der Ursberger Schwesterngemeinschaft ein und erhielt den
Ordensnamen Sr. M. Wigbert. Am Josefstag 1961
legte die junge Schwester die zeitliche Profess ab
und drei Jahre später versprach sie Christus auf Lebenszeit nachzufolgen.
Von 1958 an war Sr. M. Wigbert in verschiedenen
Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen
tätig. Ihr erster Einsatzort war von 1958 bis 1962
bei schwerbehinderten Menschen im Wohnbereich St. Vinzenz. Von 1962 bis 1964 war sie in St.
Elisabeth bei schwerbehinderten Kindern und Jugendlichen eingesetzt und von 1964 bis 2003 bei
männlichen Betreuten in St. Josef. 1970 übernahm
Sr. M. Wigbert die Gruppe Kosmas mit 20 bis 24
Bewohnern, in der sie 33 Jahre lang wirkte. Noch
im gleichen Jahr begann sie die dreijährige Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin, die Sr. M. Wigbert 1973 erfolgreich abschloss. Um ihrer Aufgabe

als Gruppenleitung gerecht zu werden, nahm Sr. M.
Wigbert von 1978 bis 1979 am Führungsseminar
für Gruppenleitungen teil.
Sr. M. Wigbert lebte ihren Glauben im Dienst am
Nächsten. Außenstehende spürten, dass sie diese
Aufgabe mit Liebe und aus innerer Überzeugung
verrichtete. Junge Menschen, Priesteramtskandidaten, Schüler und Schülerinnen aus verschiedenen
Schulen, die ein Praktikum in der Wohngruppe der
Schwester machten, wurden von dieser Haltung,
Christus im Nächsten zu dienen, angezogen und
berührt. So dass manch einer selbst den Weg zum
Priester, Diakon oder Ordenschrist fand. Freude
und Zufriedenheit prägten das Leben der Schwester im Zusammenleben mit den ihr Anvertrauten.
Der Auftrag unseres Ordensgründers Dominikus
Ringeisen „Macht sie gut und macht sie glücklich“
war ihr ein Herzensanliegen.
Im Jahr 2003 beendete Sr. M. Wigbert aus Altersgründen ihren Dienst in Gruppe Kosmas. Jedoch
verband sie weiterhin ein guter Kontakt zu den
Männern, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der
Wohngruppe. Von nun an setzte sie sich innerhalb

des Konventes St. Josef mit wertvollen Diensten
im häuslichen Bereich für ihre Mitschwestern ein.
Innerhalb der Schwesterngemeinschaft war Sr. M.
Wigbert mit ihrer humorvollen, frohen und unterhaltsamen Art sehr geschätzt.
Mit zunehmendem Alter nahmen die körperlichen
Kräfte ab und gesundheitliche Beschwerden stellten sich ein. Im Januar 2019 wurde der Umzug auf
die Station für ältere und pflegebedürftige Schwestern in St. Salvator notwendig. Kurz danach erlitt
Sr. M. Wigbert eine schwere Beeinträchtigung des
Sehvermögens, die zur vollständigen Erblindung
führte. Trotz dieser schweren Lebensumstände
begegnete Sr. M. Wigbert ihrem Umfeld immer
freundlich und dankbar. Aus dem Gebet und ihrer
inneren Christusverbundenheit schöpfte sie Kraft
für diesen nicht einfachen Weg.
Vergangene Woche wurde nochmals ein Krankenhausaufenthalt notwendig. Am Vormittag des 17.
August 2020 am Tag der Entlassung holte Gott Sr.
M. Wigbert doch plötzlich und unerwartet zu sich
in die ewige Herrlichkeit heim.
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Sr. M. Reineldis
(Bernadette) Stiegelmayr
+ 20. August 2020
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Sr. M. Reineldis wurde am 18. September 1924 in
Augsburg als 13. Kind der Eheleute Gottfried und
Sophie Stiegelmayr geboren und am 24. September
1924 auf den Namen Bernadette getauft. Der Vater
war Dentist. Das Mädchen wuchs mit insgesamt
dreizehn Geschwistern auf, von denen Zwillingsbrüder im Kleinkindalter verstarben. Von Jung auf durfte sie sich in einer Großfamilie eingebettet wissen,
in der das religiöse Leben gepflegt und den Kindern
vorgelebt wurde. Die Eltern waren Bernadette in ihrer sorgenden, gerechten und disziplinierten Art ein
großes Vorbild.
Von 1931 bis 1939 besuchte Bernadette die Volksund Hauptschule der Armen Schulschwestern in
Augsburg. Nach Abschluss der Schulausbildung
nahm das Mädchen ein Jahr am kaufmännischen
Berufsschulunterricht teil. Im April 1940 begann die
junge Frau die kaufmännische Ausbildung bei der
Firma Weindl und Hopf, ein Tiefbau- und Installationsgeschäft, in Augsburg. Bernadette überzeugte
mit ihrer äußerst umsichtigen, gewissenhaften und
fleißigen Art, sodass sie nach Ablegung der Kaufmannsgehilfenprüfung, noch vor Abschluss der
Lehrzeit als Kontoristin in den Betrieb übernommen
und fest angestellt wurde. Ende Januar 1949 schied
die nun 25-jährige Frau auf eigenen Wunsch aus der
Firma aus. Im Dienstzeugnis wurde sie als Arbeitskraft von besonderer Tüchtigkeit beschrieben.
Das Ausscheiden aus dem Berufsleben lag darin
begründet, dass Bernadette ihrem inneren Wunsch
nachkommen wollte, Ordensschwester zu werden.
Ihre religiöse Haltung und ihre stete Einsatzbereitschaft ließen diesen Entschluss in der jungen Frau
reifen, so dass sie am 01. März 1949 um Aufnahme
in die Schwesterngemeinschaft der St. Josefskongregation in Ursberg bat. Am 04. Oktober 1950 trat sie
ins Noviziat des Klosters ein und erhielt den Ordensnamen Sr. M. Reineldis. Am Franziskustag 1952 legte
die Schwester die zeitliche Profess ab und drei Jahre
später versprach sie Christus auf Lebenszeit nachzufolgen. Ab September 1950 war Sr. M. Reineldis
in der Klosterverwaltung der St. Josefskongregation
tätig, in der sie unermüdlich ihre Schaffenskraft ein-

setzte. Gewissenhaft und mit großem Einsatz und
innerer Verbundenheit erfüllte Sr. M. Reineldis die
Aufgabe den Wohltätern der Gemeinschaft und allen, die Ursberg durch den Josefsboten und Ursberger Kalender verbunden waren, zu danken. Oftmals
kam sie diesem Dienst des Dankens bis in die Nacht
hinein nach. Mit ihrer Schreibmaschine verfasste sie
Dankesschreiben, die von den Empfängern auf Grund
persönlicher Worte immer sehr geschätzt wurden.
So manche Sorgen und Nöte, die ihr bei diesem Tun
zugetragen wurden, trug sie in ihrem Herzen und
im Gebet still vor Gott. Bis ins Jahr 2001 erfüllte
sie diesen wertvollen Dienst. Anschließend unterstützte Sr. M. Reineldis die Klosterverwaltung mit
kleineren Verwaltungstätigkeiten bis ins Jahr 2018.
Auch außerhalb der Arbeitszeit war Sr. M. Reineldis tätig. Da sie anderen gerne eine Freude machen
und sie beschenken wollte, fertigte sie verschiedene
Hand- und Bastelarbeiten. Bei gemeinsamen Feiern
und Festen innerhalb des Klosters, z.B. beim Fasching, brachte sich die Schwester mit eigenen Ideen
zur Freude der anderen ein. Auch besaß Sr. M. Reineldis eine außergewöhnliche Fähigkeit in Bezug auf
Zahlen, die viele erstaunte. Von jeder Schwester oder
ihr bekannten Person wusste Sr. M. Reineldis das exakte Geburtsdatum. So manche Schwierigkeiten des
Alltags und in den letzten Jahren wiederkehrende
gesundheitliche Beschwerden, die oftmals Krankenhausaufenthalte erforderten, meisterte sie im Vertrauen auf Gott und im Vertrauen auf den Hl. Josef
und unseres Ordensgründers Dominikus Ringeisen.
Zur Familie pflegte Sr. M. Reineldis eine herzliche
Verbundenheit, die bis in ihre letzten Tage erhalten
blieb. Bis ins hohe Alter von 95 Jahren war Sr. M.
Reineldis am Weltgeschehen interessiert und teilte
gerne ihre Meinung über das in der Zeitung Gelesene mit. In den vergangenen Monaten schwand
dieses Interesse immer mehr und Sr. M. Reineldis
bereitete sich bewusst auf den nun mehr ersehnten Heimgang vor. Immer wieder konnte man den
Satz hören: „Der liebe Gott macht´s schon recht“.
Von dieser Zuversicht getragen, holte der Herr Sr.
M. Reineldis in den Morgenstunden des 20. August
2020 in die ewige Herrlichkeit heim.

Im Gedenken
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Verstorbene aus
den Reihen
unserer Anvertrauten
Standort Ursberg Wohneinrichtungen
Geislinger Werner, St. Antonius
Felder Johanna, St. Maria
Dudutza Erich, St. Maria
Koeniger Michaela, St. Florian
Wolfsmüller Rita, St. Florian
Standort Ursberg Fachpflegeeinrichtungen
Morschl Elisabeth, St. Vinzenz von Paul
Huber Katharina, St. Vinzenz von Paul
Helmer Viktoria, St. Vinzenz von Paul
Standort Ursberg, Pflege für Senioren
Nerdinger Mathilde
Kunert Herta
Schmidt Ingeborg
Vogel Theres
Falk Josef
Sirch Anton
Region Unterallgäu
Deschler Maria, St. Anna
Hüttl Hedwig, St. Anna
Hugl Alois, St. Anna
Frommlet Theodor, St. Anna

Verstorbene
aus dem
Leserkreis

Im Gedenken

Berchtold Anton, Obersöchering
Daigle Franziska, Krumbach
Frommel Frieda, Niederrieden
Geier Franz, Immenstadt
Geiger Georg, Aichen
Grauer Xaver, Buchenberg
Krok Elfriede, Schwülper
Meier Maria, Ursberg
langjährige Austrägerin des Josefsboten
Schwester unserer + Sr. M. Stella Meier
Miller Emma, Aletshausen
Neumeier Ludwig, Krumbach
Pflügl Edeltraud, Pullach
Schwester unserer Sr. M. Alwine Dehm
Rothbauer Agathe, Deisenhausen
HH Dr. Schlembach Anton, Bischof em., Speyer
Schrag Elisabeth, München
Steck Georg, Unterelchingen
Stiegler Melitta, Palling
Todt Klara, Neu-Ulm
Waigel Franziska, Ziemetshausen
Wörz Alois, Waltenhausen
Wüst Marie-Luise, Vöhringen
Ziegler Helga, Neuburg a.d. Kammel,
OT Wattenweiler

Region Unterfranken
Kirchner Robert, Hs. Nikolaus
Götz Alfred, Hs. Nikolaus
Region Augsburg Süd
Steinbach Franz
Region Augsburg Nord
Wittmann Hans-Christian
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Aus Sr. M. Lucias Fundgrube

Das Leben
ist das größte Geschäft.
Du bekommst es geschenkt.
Friedrich Hebbel
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1993 im Ursberger Josefsboten

Weihe des Versorgungszentrums
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B 08038

Adressfeld für Einzelpostversand

Eine Innenstadt ohne Warenhaus
ist wie ein Dorf ohne Kirche.
Erich Greipl

