
Viel Kreatives haben die
Besucher auf dem tradi-
tionellen Pfingstmarkt in
Langenau nicht gefun-
den – dafür Gebrauchsge-
genstände und ein belieb-
tes Ausflugsziel.
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LANGENAU ■ Gehäkelte Topf-
lappen, genähte Taschen und
kleine, bunte Gestecke. Nur we-
nige Waren auf dem Lange-
nauer Pfingstmarkt waren aus
eigener Herstellung. Das Bild
in der Burghofstraße wurde be-
stimmt durch zahlreiche Händ-
ler mit gleichen Waren: Haus-
halt, Taschen, Jacken, Gürteln.
„Das ist mehr ein Krämer-
markt. Aber das ist er schon im-
mer gewesen“, sagte Franzi
Girch, die mit ihrem Mann
durch die Straße schlenderte.

Der Pfingstmarkt wurde
auch dieses Jahr wieder gut an-
genommen. Das bewiesen die
zahlreichen Besucher trotz des
Regens am Montag. Neben der
Händlerware gab es auch Le-
ckereien wie Kartoffeln am
Spieß. Die Kinder konnten
nicht nur Entchen angeln, son-
dern auch befestigt mit Schnü-
ren auf einem Trampolin sprin-
gen. Dort ließ die Nachfrage
aber bei durchwachsenem Wet-
ter zu wünschen übrig.

Nicht nur Massenware

Einen der wenigen kreativen
Stände betrieb eine Nersinge-
rin, die ihren Namen nicht in
der Zeitung lesen will. Sie sei
zum ersten Mal dabei. Ihr Ge-
nähtes, Gefilztes und die krea-
tiv zusammengestellten Dinge
entsprächen eben nicht der
Massenware, die auf Krämer-
märkten zu bekommen sei.

„Das ist auch für die Besucher
mal was anderes und nicht im-
mer nur die 08/15-Massenware
aus China oder Bangladesch.“
Während das Interesse an ih-
ren mitgebrachten Waren rie-
sig war, lag ein Bücherstand ver-
waist am Ende der Straße.

Anders ging es bei Waltraud
Gündert zu, die selbstge-
strickte und -gehäkelte Kissen
und Socken anbot. Das Stri-
cken sei ihr Hobby, sagte sie.
Seit mehr als einem Jahrzehnt
komme sie nach Langenau
zum Pfingstmarkt. Ihre Kissen
kämen an: „In Langenau kom-
men die Leute immer – egal, ob
es stürmt oder schüttet.“

Das sah auch Girch so, die
sich einen Pullover und eine
neue Küchenreibe kaufte.
„Man kommt halt her, weil hier
ein Markt ist. Und da ist das
Wetter dann wirklich das Ne-
bensächlichste der Welt“, er-
klärte sie.

LANGENAU ■ Nicht nur in süd-
lichen Ländern wachsen Orchi-
deen, auch im Ried findet man
welche. Nicht so spektakulär
wie die vom Gärtner, aber
durchaus sehenswert. Zu einer
Orchideenführung lädt daher
die AG-Donaumoos-Langenau
für Samstag, 10. Juni, ein. Aber
nicht nur die geschützten Kna-
benkräuter, auch die Blüten-
pracht der Moorwiesen, die
Blaue Iris, Wollgras, Falter und
Insekten soll Holger Müller den
Teilnehmern nahe bringen. Zu-
dem besuchen diese die haari-
gen Landschaftspfleger, die
Wasserbüffel. Treffpunkt ist um
15 Uhr auf dem Hallenbadpark-
platz Langenau. Von dort geht
es mit Fahrgemeinschaften
zum Startpunkt. Info: www.ag-
donaumoos-langenau.de.

Von heimatlichen Gefilden bis ins Fichtelgebirge: Die Oldtimerfreunde
Langenau waren wieder unterwegs.  FOTO: Roland Schütter

AG-DONAUMOOS

Orchideen
auch im Ried

In Langenau hat der süd-
amerikanische Theologe
René Krüger die Entste-
hung der spanischen Bi-
bel erläutert.
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LANGENAU ■ Als die Kunde
von der Entdeckung neuer Län-
der nach Spanien drang, hatten
die Eroberer der Neuen Welt
den Auftrag zur Christianisie-
rung der „Ungläubigen“. Indi-
gene Oberhäuptern wurde das
„Requerimiento“ auf spanisch
vorgelesen. Ein Dokument, das
ihnen die Unterwerfung unter
Kirche und Krone vorschrieb.
Bei Nichtbeachtung sahen sich
die Spanier legitimiert, gewalt-
sam zu erobern. „Besonders
die katholische Kirche hat in La-
teinamerika viel zerstört. So
wurden grundlegende Bücher
der Maya von der Inquisition
verbrannt“, sagte Theologiepro-
fessor René Krüger, der in Lan-
genau einen Vortrag über die
spanische Bibel und deren Ver-
breitung in Südamerika hielt.

Bärenbibel noch gültig

Viele evangelische Kirchen
dort stammen aus der Reforma-
tion: von Auswanderern aus
Deutschland, der Schweiz, Eng-
land, Amerika. „Die Anglikaner
kamen 1825, die Methodisten
1836, die deutsche Gemeinde
mit Lutheranern und Refor-
mierten fasste 1842/43 Fuß.“

Bereits im 13. Jahrhundert
habe es in Spanien erste Bibel-
texte in Volkssprachen gege-
ben; die bekannteste, bis heute
gültige Übersetzung sei aber
die Bärenbibel von Reina Va-
lera (1569). „Schon zu Lebzei-
ten Luthers wurde die Lutherbi-
bel ins Spanische übersetzt.“
Auf katholischer Seite entstan-
den in der Kolonialzeit keine Bi-
belübersetzungen. „Für meh-
rere Jahrhunderte war somit
die Bibel nicht existent in La-
teinamerika. Erst 250 Jahre
nach der Reformation erhiel-
ten die spanischen Katholiken
eine Übersetzung.“ Die Einwan-
derer hätten ihre spanische Bä-
renbibel einfach mitgebracht.

Noch heute versuchten das
Bibelwerk und die katholische
Kirche mit Projekten die Bibel
in indigene Sprachen zu über-
setzen. 1100 davon gibt es in La-
teinamerika, aufgefächert in
153 Sprachfamilien. „In vielen
Fällen ist die Bibel das erste
Schriftwerk in der entsprechen-
den Sprache“, sagte Krüger.
Aber: „Das lässt sich vielleicht
mit Luthers deutscher Bibel ver-
gleichen: Zum ersten Mal lasen
Deutsche Gottes Wort und
konnten es verstehen. Auch in
Lateinamerika hat Gott bisher
nur spanisch oder argentinisch
gesprochen. Nun spricht er
auch indigene Sprachen.“

LANGENAU ■ Ab dem heuti-
gen Donnerstag, 8. Juni, steht
der Parken-und-Mitfahren-
Platz (P+M-Platz) an der An-
schlussstelle Langenau der A 7
mit einer erweiterten Kapazität
von 75 statt bisher 30 Stellplät-
zen wieder zur Verfügung. Das
teilt das Regierungspräsidium
Tübingen mit. Die Ein- und
Ausfahrt steuere dann eine
Lichtsignalanlage, die mit der
Anlage an der Autobahnauf-
fahrt Richtung Würzburg ge-
koppelt sei. Die Arbeiten zur Er-
neuerung des Asphaltbelags
der L 1170 im Bereich der An-
schlussstelle Langenau und
zum Anbau der Rechtsabbieger-
spur zum P+M-Platz seien be-
reits seit 26. Mai abgeschlos-
sen, heißt es weiter. Seither sei
der Streckenabschnitt wieder
für den Verkehr freigegeben.

Ebenfalls fertig gestellt wor-
den sei ein 500-Meter-Teilstück
des Radwegs entlang der Lan-
desstraße. Um die Durchgän-
gigkeit des Radweges von der
L1079 Richtung Langenau her-
zustellen, werde im Zuge der
weiteren Bauarbeiten an der
Dachser-Kreuzung ein beste-
hender Feldweg zum Radweg
ausgebaut und im Bereich der
Autobahnauffahrt eine Brücke
über den Kiesgraben errichtet.

Die Umbauarbeiten zur Ver-
größerung und Modernisie-
rung der beiden Regenrückhal-
tebecken der Anschlussstelle
Langenau werden laut Regie-
rungspräsidium noch bis No-
vember 2017 weitergehen. Auf
den Verkehr auf der Autobahn
sowie der Landesstraße habe
dies jedoch keinen Einfluss.

Die Kosten der jetzt fertig ge-
stellten Teile der Baumaß-
nahme von rund 600 000 Euro
teilen sich der Bund und das
Land Baden-Württemberg.

ALBECK ■ Einstimmig hat der
Ortschaftsrat zugestimmt, dass
ein Landwirt auf dem Grund-
stück Staudenhöfe 3 einen
893 Kubikmeter fassenden
Stahlbetonbehälter ohne Abde-
ckung nach oben bauen darf,
um Gülle zwischenzulagern.
Laut Ortsvorsteher Walter Wie-
denmann ist das Vorhaben „un-
kritisch, da keine Wohnbebau-
ung in der Nähe“. Einem weite-
ren Gesuch zum Bau von zwei
Stahlbetonbehältern für Gülle
auf dem Grundstück Stuppelau
1 stimmte der Rat unter Aufla-
gen zu: Die Behälter mit 378 Ku-
bikmetern Volumen müssten
mit einem Absturz-Sicherungs-
geländer versehen werden. Zu-
dem dürfe die Oberflächenent-
wässerung nicht das Nachbar-
grundstück beeinträchtigen. kf

LANGENAU ■ Mit 30 alten Fahr-
zeugen und 60 Menschen wa-
ren die Oldtimer-Freunde Lan-
genau jüngst von der Naustadt
aus vier Tage lang bis ins Fich-
telgebirge unterwegs. Otto Vet-
ter hatte den Jahresausflug als
Reiseleiter organisiert. Er
führte die Gruppe der Freunde

alten Blechs mit seinem zum
Mini-Wohnmobil umgebauten
roten R 4 an. Ein kleiner Wettbe-
werb mit Fragen war zum
Schluss von allen Mitfahren-
den zu bestehen. Die Sieger,
Onny und Andrea Thiemens, er-
hielten einen Pokal. Sie waren
in einem R4 GTL unterwegs.  rs

VORTRAG

Mit der Bibel
nach

Südamerika

VERANSTALTUNG / Pfingstmarkt in Langenau gut besucht

Genähtes und Gehäkeltes

Viele kreative Waren hielt der Pfingstmarkt in Langenau für Kunden nicht bereit.  FOTO: Lisa Maria Sporrer
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Parkplatz
wieder

freigegeben
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Güllebehälter
genehmigt

OLDTIMERFREUNDE / Tour ins Fichtelgebirge

Altes Blech im satten Grün


