
Prominenz
am Windpark
in Wäldershub

Fichtenau. Seit Ende letzten Jah-
res speisen die drei neuen Wind-
energieanlagen des ENBW-Wind-
parks Fichtenau Strom ins Netz 
ein. In Anwesenheit von Fichten-
aus Bürgermeisterin Anja Wage-
mann und ihres Dinkelsbühler 
Kollegen Dr. Christoph Hammer 
wird der Windpark nordöstlich 
von Wäldershub am Freitag, 15. 
Juni, 14 Uhr, offiziell eingeweiht.

Nach dem offiziellen Teil für 
geladene Gäste können ab 15.30 
Uhr auch interessierte Bürger die 
Anlagen besichtigen. Eine Anmel-
dung ist erforderlich unter be-
sichtigungen@enbw.com. Um 
15.30 Uhr beginnen die Führun-
gen, um 16.30 Uhr endet die Ver-
anstaltung.

Zur Anfahrt: Die Navi-Adresse 
ist Fichtenau, Zum Wasserturm. 
Von der A7-Abfahrt Dinkelsbühl/ 
Fichtenau nach links auf die 
L 2218 Richtung Crailsheim ab-
biegen, nach circa 300 Metern 
wieder links in die Straße „Zum 
Wasserturm“. Nach weiteren 300 
Metern geht es rechts ab zum aus-
geschilderten Parkplatz. Von dort 
den Fußweg-Schildern zum Fest-
platz folgen.

Übergabe Drei neue 
ENBW-Windkraftanlagen 
sind fertig und werden am 
Freitag nun auch offiziell in 
Betrieb genommen.

Albverein
Unterwegs im
Raum Murrhardt
Satteldorf. Die Albvereins-Orts-
gruppe Satteldorf lädt zur Ganz-
tagswanderung am Sonntag, 17. 
Juni, im Raum Murrhardt-Oppen-
weiler ein. Treffpunkt ist um 8 
Uhr an der Festhalle in Satteldorf 
oder um 8.15 Uhr am Bahnhof 
Crailsheim. Die Wanderung führt 
in fünf Stunden von Murrhardt 
zum Eschelhof und nach Oppen-
weiler. Empfohlen werden festes 
Schuhwerk und Wanderstöcke. 
Wanderführerin ist Gudrun Glö-
ditzsch, Telefon 0 79 51 / 4 15 57. 
Anmeldungen sind erwünscht.

W
enn es auf dem Tem-
pelhof um das The-
ma Segeln geht, 
dann ist Ben Hada-

movsky nicht weit. Von 2005 bis 
2010 segelte er mit seiner Familie 
um die Welt, seit 2016 bietet er in 
der warmen Jahreszeit Segeltörns 
auf der Nord- und Ostsee an. Ha-
damovskys Heimathafen: die Ge-
meinschaft Schloss Tempelhof in 
der Gemeinde Kreßberg.

Auf einem dieser Törns mach-
te ihn im vergangenen Jahr ein 
pensionierter Polizist aus Berlin 
auf „Slokoffie“ aufmerksam. „Ich 
weiß nicht, wie er darauf gekom-
men ist“, sagt Hadamovsky, aber 
der Mann sei ja „alternativ unter-
wegs“. Jedenfalls klang das Pro-
jekt so interessant, dass Hada-
movsky selber nach Bremen fuhr, 
als er wieder mal im Norden un-
terwegs war, um sich ein Bild zu 
machen. In Bremen sitzt die Fir-
ma, die „Slokoffie“ vertreibt, 
 gegründet wurde sie 2016. „Das 
sind Enthusiasten“, betont Hada-
movsky.

Ein Schiff namens Abenteuer
„Slo“ steht im Namen für slow, 
englisch für langsam, und „Kof-
fie“ ist niederländisch für Kaffee. 
Das Segelschiff, das selbigen 
transportiert, übrigens ein rück-
gebauter Lastensegler, kommt aus 

den Niederlanden. Er heißt 
„Avontuur“, Abenteuer.

Ziel der Firma ist es, einen Kaf-
fee aus dem honduranischen Cor-
quín auf den deutschen Markt zu 
bringen, „der in seiner gesamten 
Wertschöpfungskette das Prinzip 
der Nachhaltigkeit verfolgt“: fai-
re Bezahlung der Bauern, biolo-
gischer Anbau und, was ihn na-
türlich zu etwas Besonderem 
macht, gesegelter Transport. Ka-
feegenuss mit gutem Gewissen 
also.

Sack Rohkaffee im Kofferraum
„Wie  können wir ökologischer 
werden?“, fragt sich Hadamovs-
ky. Beim Kaffee ist „Slokoffie“ die 
Antwort, da der Transport über 
den Atlantik mit einem Segel-
schiff statt mit einem Container-
schiff fast emissionsfrei funktio-
niert. 5692 Meilen sind es von 
Honduras nach Bremen. Die 574 
Kilometer von Bremen nach 
Kreßberg legte Hadamovsky mit 
dem Auto zurück, im Kofferraum 
ein Sack Rohkaffee.

„Meine Idee ist, dass hier ein 
paar Päckchen stehen“, sagt er, 
und: „Die Idee ist witzig“, das 
Ganze sei aber „einfach nur ein 
Hobby“. Mit hier meint er das 
Schlosscafé in Tempelhof. Statt 
des Hochlandkaffees aus Äthio-
pien gibt es nun welchen aus 

Honduras. „Unser absoluter Kaf-
fee-Aficionado Roman Huber hat 
ihn für besser befunden als den 
alten“, sagt Hadamovsky und 
lacht. Dem Vernehmen nach 
weist der neue eine karamel-
lig-schokoladige Süße mit einer 
Zitrusnote auf. Man kann ihn im 
Schlosscafé trinken oder in gan-
zen Bohnen kaufen.

Im Ölzeug in die Rösterei
Auch Hadamovsky ist ein biss-
chen Aficionado, sonst hätte er 
den gesegelten Kaffee wohl kaum 
nach Kreßberg gekarrt. Privat 
mahlt er seinen Espresso schon 

mal mit der Handmühle. Für Jür-
gen Maaßen von der gleichnami-
gen Kaffeerösterei in Dinkelsbühl 
ist Ben Hadamovsky „der Segler“. 
Auf einmal „stand der hier in sei-
nem Ölzeug, als sei er gerade vom 
Schiff runter, und fragte, ob er den 
Kaffee rösten könne“, so erzählt 
es Maaßen. Hadamovsky konnte. 
„Weil ich das Projekt ganz gut fin-
de, mache ich einen Spezialpreis“, 
sagt Maaßen.

Die Rösterei, die er mit seiner 
Frau Michaela betreibt, liegt et-
was versteckt im Altrathausgäß-
lein. Vorne an der Straße weist 
ein Kaffeesack darauf hin, man 
könnte auch einfach nur dem Ge-
ruch folgen. Seit zwei Jahren duf-
tet es dort schon nach Kaffee. „So 
was Schönes“, ruft eine Frau, als 
sie den Laden betritt. Und ihr 
Mann fügt hinzu: „Das ist ja irre. 
Das findet man ja nicht mehr.“

Kuchen bringen die Gäste mit
Wenn man reinkommt, stolpert 
man fast über die Röstmaschine, 
es ist eine von Has Garanti aus 
der Türkei. Bis zu 900 Kilo röstet 
das Ehepaar Maaßen pro Monat. 
Die fertige Ware lagert in Weiß-
blech-Hobbocks, im Angebot sind 
derzeit 25 Kaffees aus 15 Sorten. 
Es wird nicht nur Kaffee geröstet, 
sondern auch Kaffee getrunken, 
in allen Variationen. Im Hinter-

hof lockt ein idyllischer Garten.
Kuchen gibt es nicht, dafür brin-
gen die Gäste welchen mit.

Große Bohnen, wenig Stress
Ansonsten beliefern die Maaßens
große Büros. Im Einzelhandel ist 
ihr Kaffee nicht zu finden, dafür
im eigenen Online-Shop. Bevor
sie die Rösterei eröffneten, stand
der Laden zwei Jahre leer. Davor
war mal ein Frisör drin. Sie hät-
ten etwas mit Kamin gesucht in 
der Stadt, sagt Jürgen Maaßen,
und „darauf geachtet, dass 40 Ki-
lometer drumherum keine Röste-
rei steht“. Früher arbeitete er als
Verfahrensingenieur, hatte mit
Aromen zu tun. Jetzt also Kaffee.
„Das passte wie die Faust aufs
Auge“, so formuliert er es. Nicht
nur das passte: „Ich wollte mit
meiner Frau zusammenarbeiten.
Es gibt nichts Schöneres.“

Wenn Jürgen Maaßen über 
Kaffee redet, sagt er Sätze wie „Je 
größer die Bohnen, desto weni-
ger Stress hatten sie beim Wach-
sen“. Sein Urteil zum „Slokoffie“: 
schönes Bohnenbild, guter Spit-
zenkaffee. Nach 16 Minuten ist
der Röstvorgang beendet. Im
Röstprofil sind maximal 194 Grad 
vorgesehen. „Ich hole uns jetzt
mal was Kaltes“, sagt Jürgen Maa-
ßen zum Schluss. Es gibt Biona-
de, aus dem Kühlschrank.

Gute Bohne fürs gute Gewissen
Lebensmittel „Slokoffie“, so heißt der Kaffee, der neuerdings auf dem Tempelhof verkauft wird. Das Besondere:  
Er kommt mit dem Segelboot über den Atlantik. Geröstet wird in Dinkelsbühl. Von Jens Sitarek

„So was Schönes“: Seit zwei Jahren gibt es die Kaffeerösterei von Michaela und Jürgen Maaßen im Altrathausgäßlein in Dinkelsbühl. Fotos: Jens Sitarek

Schönes Bohnenbild: So sieht 
der gesegelte Rohkaffee aus.

Sozialwohnungen
Dinkelsbühler 
stimmen dagegen
Dinkelsbühl. Die Dinkelsbühler 
Bürger haben mit einer knappen 
Mehrheit von 51,89 Prozent für 
den Bürgerentscheid „Bebauung 
der Grünfläche am Samu-
el-von-Brunkenthal-Platz, 12 statt 
24 Wohnungen“ gestimmt und da-
mit gegen den Bau eines Mehrfa-
milienhauses. Stimmberechtigt 
waren rund 10 000 Einwohner. 
Die Wahlbeteiligung lag bei circa 
43 Prozent. Mit dem erfolgrei-
chen Bürgerentscheid wird es in 
diesem Quartier keinen öffentlich 
geförderten Wohnungsbau geben.

Satteldorf

Kreßberg

Fichtenau
Stimpfach

Schnelldorf

Ellwangen

Jagstzell

Feuchtwangen

Dinkelsbühl

Zumba-Party
für Kinder

Ellwangen. Bei der Zumba-Party 
für die Aktion Drachenkinder am 
Samstag, 16. Juni, von 18 bis 22 
Uhr können Männer und Frauen 
jeden Alters und sogar Kinder 
mitmachen. Die Veranstaltung 
bietet vier Stunden Power mit 
Zumba-Fitness mit zehn Trainern 
aus der Region. Zudem kann man 
Zumba-Sportkleidung kaufen. Es 
gibt Wasser und gesunde Snacks 
und natürlich kann man jederzeit 
eine Pause machen und den an-
deren zuschauen.

Karten gibt es bei Zumba-Bine bei 
Dance’n’Sweat unter Telefon 01 74 / 
4 41 88 82. Veranstalter der Aktion Dra-
chenkinder ist der Rundfunksender Ra-
dio 7. Mit Einnahmen von mehr als sechs 
Millionen Euro konnten seit der Grün-
dung im Jahr 2005 bereits über 1800 
Projekte unterstützt werden.

Fitness Am Wagnershof 
sorgen mehrere Trainer für 
Spaß und Action.

Schnelldorf. Seit 30 Jahren fun-
giert Wilhelm Hintermeier schon 
als Chorleiter des Unterampfra-
cher Posaunenchors. Vorstands-
mitglied Gerhard Küfner und 
Pfarrerin Susanne Treber über-
reichten dem Jubilar bei einem 
Festgottesdienst Urkunde und 
Präsent und lobten Hintermeiers 
Fähigkeit, seine musikalischen 
Vorstellungen in verständliche 
Worte zu fassen. Gewürdigt wur-
de auch die Erfahrung des Jubi-
lars, der selbst schon viel länger 
im Posaunenchor aktiv ist. Bür-
germeisterin Christine Freier 
dankte für die Umrahmung zahl-
loser Veranstaltungen. hm
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Seit 30 Jahren an der Spitze des Posaunenchors
Parkplatz-Rempler
Ellwangen. Auf einem Kunden-
parkplatz in der Siemensstraße 
hat am Montag eine 87-jährige To-
yota-Fahrerin um 15.40 Uhr beim 
Ausparken einen geparkten Audi 
touchiert. Der Schaden wird auf 
6000 Euro geschätzt.

Unbekannter scheitert
Ellwangen. Rund 1000 Euro Scha-
den ist der Virngrundklinik ent-
standen, weil ein Unbekannter ei-
nen Parkautomaten am Klinik-
parkplatz aufhebeln wollte. Der 
Täter scheiterte zwar, Schaden 
entstand dennoch.
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