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„Fan von guten Gefühlen“
MUHR AM SEE. Ein Buch zu schreiben ist

kein leichtes Unterfangen. Üblicherweise bedarf es dazu Fleiß, Sorgfalt,
Ausdauer, Wissen und vor allem –
einer zündenden Inspiration. Robert
Prosiegel scheint all diese Attribute
und Tugenden auf sich zu vereinen.
Der bodenständige Metzgermeister
aus Markt Berolzheim hat seinen
Traum realisiert. „Klarheit? Brauchen
wir das?““, lautet der Titel seines
Werks. Grob umrissen widmet er
sich darin dem bisweilen komplexen
Verhältnis zwischen Mensch, Tier
und Natur. Im Muhrer AltmühlseeInformationszentrum (AIZ) fand nun
in angemessener „Klarheit“ die Vorstellung statt.
Prosiegel gilt nicht nur in seiner
Heimatgemeinde als vielseitig interessierter Zeitgenosse. Über den eigenen Tellerrand hinauszublicken, hat
er sich zur Devise gemacht. In seiner
Laudatio brachte Ralf Loos (von ihm
stammen die meisten Fotos im Buch)
genau diese Eigenschaft Prosiegels
wohlwollend zum Ausdruck.
Der Metzgermeister und Autor
habe nicht nur die Zeichen, sondern
ebenso die Gefahren unserer Zeit
erkannt. Hinzu komme die Fähigkeit, „richtige und wichtige Fragen
zu stellen“. Um Bewusstsein zu schaffen, sei eine gleichermaßen kritische
wie differenzierte Betrachtungs-

weise gefordert. Loos verwies in diesem Zusammenhang auf das persönliche Konsumverhalten und die stete
individuelle Bereitschaft, „sich selbst
zu hinterfragen“. Dies könne „zuweilen sehr unangenehm sein“.
Robert Prosiegel habe als leidenschaftlicher Umweltaktivist und Verfechter des Tierwohls mit seinen bisherigen Publikationen über die Region hinaus zum allgemeinen „Wachrütteln“ beigetragen. Als Visionär
mit „gesamtheitlichen Denkansätzen“ verfüge der Berolzheimer ferner
über das nötige Durchhaltevermögen, um den Mitmenschen seine Botschaft nachvollziehbar zu vermitteln. Loos rief in Erinnerung, dass
der frischgebackene Schriftsteller
mit „unerschütterlicher Zuversicht“
eine lebensbedrohende Krankheit
überwunden habe. Auch diese Erfahrung sei prägend gewesen.
Von der Idee bis zur Buchpräsentation zogen lediglich sechs Monate
ins Land. „Eine Rekordzeit“, wie Stephanie Palm feststellte. In Kooperation mit ihrem Team zeichnete sie als
Lektorin für das Gelingen des Projekts verantwortlich. In Gunzenhausen geboren und in Meinheim aufgewachsen, kommt Palm – obwohl sie
bereits seit knapp 40 Jahren in München lebt und arbeitet – mit den fränkischen Strukturen bestens zurecht.

Muhr wächst weiter

Robert Prosiegel kennt die Tochter
des früher an der „B-Heimer“ Volksschule unterrichtenden Lehrers
Horst Schaaf schon lange. Dennoch
war es einem glücklichen Zufall zu
verdanken, dass die beiden im Oktober 2018 „ins Geschäft gekommen
sind“, denn ohne die professionelle
Unterstützung Palms wäre der „Quantensprung“ in Prosiegels Vita in dieser Form wohl nicht zustande gekommen.
Der Hauptdarsteller hatte eingangs einen spannenden und
abwechslungsreichen Abend versprochen. Damit hatte er sich nicht zu
weit aus dem Fenster gelehnt. Mit
einem Interview der besonderen Art
gewährleistete Palm dem Publikum
Einblicke in die Persönlichkeit des
Metzgermeisters. Des Weiteren erläuterte sie die technischen Abläufe zur
Fertigstellung sowie den Inhalt des
Buchs.
Dieses gliedert sich in zwei Textteile, denen sich ein Workbook
anschließt. „Respekt vor der Schöpfung – Ernährung im Gleichgewicht“,
ist der erste Abschnitt übertitelt. Prosiegel spannt den Bogen über die Themen Genuss und Ernährung in unserer Gesellschaft. Er plädiert für eine
Ernährungswende, beleuchtet die
fatale Geiz-ist-geil-Mentalität beim
Einkauf von Lebensmitteln und zeigt
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Robert Prosiegel präsentierte im AIZ sein neues BUCH „Klarheit? Brauchen wir das?“.

Autorenstolz: Robert Prosiegel (Mitte) mit Lektorin Stephanie Palm (links), Pianistin
Anja Ring, Laudator Ralf Loos (links) und Mentor Prof. Dr. Manfred Hoffmann.

auf, welche Konsequenzen es hat,
wenn Masse vor Klasse kommt.
Im zweiten Teil wird der Leser eingeladen, sich vom Ratschlag „Klarer
und bewusster leben“ anregen zu lassen. Wie hängen Körper, Geist und
Seele zusammen, und wie kann es
gelingen, diesen Dreiklang zu stärken? Welchen Einfluss haben positive und negative Gefühle auf unser
Denken und Handeln?
„Robert Prosiegel ist ein Fan von
guten Gefühlen“, verrät Stephanie

Palm. „Nur mit positiven Gefühlen
schwingen wir in einer energetisch
freien Frequenz“, so sein Postulat.
Das Workbook als dritter Buchteil
möchte in sieben Kapiteln zum aktiven Tun und zur Veränderung motivieren. Es versteht sich als Angebot
zur Reflektion eigener Denk- und
Handlungsmuster. Selbstverständlich las Prosiegel auch einige Textpassagen vor, am Klavier stilvoll begleitet von Anja Ring aus Merkendorf.
ULI GRUBER

KONFIRMATION IN DEN GEMEINDEN

Stadeln. Nicht unerwährt blieb der
Straßen- (210 000) und Kanalbau
(215 000) im Baugebiet an der Flurstraße und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung an der B 13 (45 000)
hauptsächlich mit moderner LEDTechnik. Bürgermeister Rampe erläuterte auch die Pläne für die Friedhofserweiterung und machte auf den
Online-Service der Seegemeinde „Mit
der Maus durchs Rathaus“ aufmerksam.
Ein Augenmerk galt obendrein
den Altmühlsee-Festspielen, die heuer ihren 15. „Geburtstag“ feiern und
unter anderem mit dem Familienstück „Momo“ von Michael Ende glänzen. Überdies dürfen sich die TheaterFans auf die bitterböse Medien- und
Gesellschaftssatire „Er ist wieder da“
nach dem Bestseller-Roman von
Timur Vermes und auf das Stück „Verrücktes Blut“ aus der Feder von Nurkan Erpulat, Jens Hillje und JeanPaul Lilienfeld freuen. Neben diesen
Aufführungen im Muhrer Altmühlsee-Informationszentrum geht es im
Zusammenarbeit mit der Stadt Gunzenhausen und dem Zweckverband
Altmühlsee auch an den Altmühlsee,
wo direkt am Strand am Seezentrum
Schlungenhof Lida Winiewicz’ nachdenkliche Kmödie „Paradiso“ aufgeführt wird. Nicht fehlen darf darüber
hinaus ein Abend unter dem Motto
„Klassik am See“, gestaltet von Studierenden der Musikhochschule Nürnberg und geleitet von Stefan Hofmann.
Rampe gab weiter bekannt, dass
der Altmühlsee-Express letztes Jahr
bereits von 731 Fahrgästen genutzt
wurde, was gegenüber 2017 eine Steigerung um 70 Prozent entspricht.
„Dennoch“, sagte er, „soll das Angebot noch weiter publik gemacht werden“.
Auch wies der Bürgermeister auf
den zum Jahreswechsel erfolgten
Zusammenschluss der Standesämter
der Seegemeinde und der Stadt Gunzenhausen hin. Während die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen nun in der Altmühlstadt erfolgt,
sind Trauungen nach wie vor in
enei
Muhr am See möglich.

Pfarrer Walter Krewin geleitete in Dittenheim die jungen Christen an den Tisch des Herrn.

Ein ganzer Kipper voller Müll
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MUHR AM SEE. Die Gemeinde Muhr am
See befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Die Bevölkerungszahl
geht seit 2014 kontinuierlich nach
oben und auch im letzten Jahr kann
ein Plus verzeichnet werden. Insgesamt 2350 Bürgerinnen und Bürger
waren zum Jahresende im Rathaus
registriert, 24 mehr als noch zwölf
Monate zuvor.
Bürgermeister Dieter Rampe führte dieses Wachstum auf der Bürgerversammlung im Schützenhaus in
erster Linie vor allem auf die rege private Bautätigkeit zurück. Auch sei
Muhr als Wohnort insgesamt sehr
attraktiv, habe man doch nahezu
alles am Ort, angefangen bei der ärztlichen Versorgung über Lebensmittelgeschäfte und andere Einkaufsmöglichkeiten bis hin zu einer guten Verkehrsanbindung. Wie Rampe bekanntgab, standen im letzten Jahr 30
Geburten 22 Sterbefälle gegenüber.
Es gab 234 Zu- und 215 Wegzüge, was
einen relativ hohen Verwaltungsaufwand mit sich brachte.
Mit Blick auf die diesjährige Haushaltsplanung informierte Rampe,
dass die Schulverbände und die örtlichen Kindergärten mit Zuwendungen in Höhe von zusammengerechnet 894 000 Euro rechnen können.
100 000 Euro sind in Haushalt für die
Straßeninstandhaltung und 30 000
Euro für den Brandschutz verankert.
70 000 Euro fallen an Einleitungsgebühren für die Gunzenhäuser Kläranlage an und knappe 1,2 Millionen
Euro müssen an Kreisumlage an das
Weißenburger Landratsamt überwiesen werden.
Auf der Einnahmenseite ragen
neben dem Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer mit fast 1,4 Millionen Euro und den staatlichen Schlüsselzuweisungen (740 000) die Grund(256 000) und die Gewerbesteuer
(250 000) heraus. 365 000 Euro werden an kindbezogener Förderung für
die Kindergärten erwartet.
Der Bürgermeister nannte in seinem Bericht noch einige weitere Ausgabeposten wie die Kanal- (160 000)
und Gehwegeerneuerung (150 000)
im Zuge der Sanierung der B 13 durch
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Bürgermeister Dieter Rampe meldet ein EINWOHNER-PLUS .

Den Markt Berolzheimer Kindern liegt der Erhalt einer lebenswerten Umwelt sehr am Herzen. Beim diesjährigen „Rama
dama“ wurde dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Zusammen mit Mitgliedern der Reservistenkameradschaft und weiteren Erwachsenen wurde ein Großteil der Berolzheimer Flur gesäubert. Dabei tauchte neben sorglos weggeworfenem
Kleinmüll eine größere Hinterlassenschaft an Altreifen auf, so dass der bereitgestellte Kipper gut gefüllt war. Unser Bild
zeigt die fleißigen Helfer, bei denen sich Erster Bürgermeister Fritz Hörner ganz herzlich bedankte und sie anschließend
noch zu einer deftigen Brotzeit ins Feuerwehrhaus einlud.
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