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der gesamten Kommune gesteigert
werde. Und er rückte den Beitrag für
Umweltschutz in den Fokus der gro-
ßen Gästeschar, darunter unter an-
derem Vertreter von Rewe und Nah-
kauf. „Wir reden nicht nur, wir han-
deln.“ So seien Plastiktüten abge-
schafft worden, zudem gebe es für
die Baumaßnahme eine positive Kli-
mabilanz, indem kein Baum gefällt,
sondern rund 20 neu gepflanzt wor-
den seien.

Viel Zeit aufgebracht
„Wir Assamstadter Bürger sind stolz
auf unseren Nahkauf. Wir überge-
ben heute nicht nur dieses Gebäude,
sondern euch auch die Verantwor-
tung dafür“, richtete das Ortsober-
haupt das Wort an das Team um
Marktleiter Rene Deißler, der in den
vergangenen Wochen und Monate
sehr viel Zeit aufgebracht habe, um
alles in geordnete Bahnen zu lenken.
Im Anschluss überreichte Döffinger
ihm symbolisch den Schlüssel.

„Uns war es wichtig, einen Markt
zu gestalten, der zum Verweilen ein-
lädt und unseren Gästen das Gefühl
gibt ,Hier bin ich willkommen’“, ließ
Deißler die Zuhörer wissen. Aber um

so ein Projekt umsetzen zu können
und sich der erste neugebaute Nah-
kauf im Südwesten nennen zu dür-
fen, „braucht es eine Gemeinde, die
an einem Strang zieht und viele eh-
renamtliche Helfer“. Auch er sprach
allen seinen Dank aus.

Die Sparkasse Tauberfranken
und die Volksbank Krautheim-As-
samstadt spendeten jeweils 2500
Euro für die Verschönerung des Au-
ßenbereichs.

Mit dem kirchlichen Segen durch
Pfarrer Trudpert Kern und einem ab-
schließenden Stück der Musikkapel-
le Assamstadt endete der offizielle
Teil der Einweihung.

Der Rathauschef bezeichnete
solch eine Einkaufsmöglichkeit im
Ort als wichtige Infrastruktur und
„Lebensqualität im ländlichen
Raum“, wodurch die Attraktivität

Discounter habe investieren wollen.
„Es waren und sind die Bürger, die
sich hier engagieren.“ Gesellschafter
und Kommune hätten mit dem
Markt ein Invest gelegt, „wofür uns
unsere Kinder und Enkelkinder
noch dankbar sein werden“.

Er hob explizit das herausragende
ehrenamtliche Engagement des sie-
benköpfigen Beirates um Front-
mann Rolf Nied hervor, vergaß aber
auch nicht den Einsatz von Edgar
Ansmann zu erwähnen, „mit dem
ich mir viele Nächte um die Ohren
geschlagen habe“. Sehr gerne hätte
er „das Ergebnis seiner Idee gese-
hen“.

„Leuchtturmprojekt“
Döffinger sprach von einem
„Leuchtturmprojekt für die Nahver-
sorgung in unserer Kommune“,
ohne dabei unter den Tisch zu keh-
ren, dass „uns das Land Baden-
Württemberg und die Europäische
Union mit Zuschüssen von rund ei-
ner halben Million Euro tatkräftig
unterstützt haben“. Das öffentliche
Interesse für das Projekt sei im Übri-
gen landauf, landab, nicht nur in
Berlin und Stuttgart, recht groß.

Neuer Nahkauf-Markt: Im Beisein von 400 Gästen wurde der von Bürgern getragene Assamstadter Einkaufsmarkt offiziell eingeweiht / Weg vom „Gedanken bis zur Vollendung“ erfolgreich beschritten

„Einzigartiges und beispielhaftes Projekt“
Es ist geschafft: Im Beisein
von rund 400 Gästen wur-
de der neue Nahkauf-
Markt in Assamstadt sei-
ner Bestimmung überge-
ben. Ab sofort steht er der
Bevölkerung für ihre Ein-
käufe offen.
Von unserem Redaktionsmitglied
Klaus T. Mende

ASSAMSTADT. Leidenschaft, Herz-
blut, Engagement und Tatkraft, aber
auch Mut und eine gewisse Risiko-
bereitschaft seien eingeflossen, um
dieses 2,5-Millionen-Euro-Projekt
gemeinsam erfolgreich zu stemmen.
Die Mühen hätten sich gelohnt das
war der einhellige Tenor der Redner
am Dienstag. Sie zeigten sich stolz
auf das, was in beispielhafter Ge-
meinschaftsaktion realisiert wurde.

Nachdem der alte Markt mit sei-
nen 300 Quadratmetern Fläche am
Schluss nicht mehr den technischen
Anforderungen entsprochen hätte,
so Beiratsvorsitzender Rolf Nied in
seiner Ansprache, sei es die Vision
von Edgar Ansmann, dem verstorbe-
nen „Spiritus Rector“ dieses Vorha-
bens, gewesen, die Bürger des Ortes
in diese Maßnahme zu integrieren,
was durch die Gründung der „Unser
Markt Assamstadt GmbH“ gelungen
sei. Jetzt stehe man hier „voller Stolz

in unserem neuen Nahkauf, der die
Funktion der Grundversorgung mit
Lebensmitteln und Gütern des tägli-
chen Bedarfs erfüllen wird“. Das ver-
danke man all jenen, die sich „mit
vollem Engagement für dieses ein-
zigartige und beispielhafte Projekt“
eingesetzt hätten.

„Mit Wohlfühlatmosphäre“
Nied sprach von einem Markt „mit
Wohlfühlatmosphäre“, der nicht zu-
letzt durch den Einbau des Natur-
speichers einen innovativen Beitrag
in Zeiten des Klimawandels leiste.
Um die Nachhaltigkeit weiter auszu-
bauen, sei demnächst die Installati-
on einer Photovoltaikanlage vorge-
sehen. Er habe keinen Zweifel daran,
dass der „Nahkauf“, im Übrigen eine
Tochter der Rewe-Gruppe, gut ange-
nommen werde und die Erfolgsge-
schichte seines Vorgängers fort-
schreibe. „Umsatz ist der Applaus
der Kundschaft“, beendete er seine
Ausführungen, verbunden mit dem
Appell, dass die ortsnahe neue Ein-
kaufsmöglichkeit gut frequentiert
werde.

„Es ist vollbracht“, meinte Archi-
tekt Max Ertel. „Der lange Weg vom
Gedanken bis zur Vollendung“ sei
erfolgreich beschritten. Er äußerte
sich lobend darüber, dass ein Räd-
chen ins andere gegriffen habe.

„Assamstadt hat etwas Außerge-
wöhnliches geschaffen“, meinte
Schultes Joachim Döffinger zu Be-
ginn seiner Rede. Kein Konzern, kein

Bürgermeister Joachim Döffinger (Vierter von rechts) überreicht symbolisch den Schlüssel an Marktleiter Rene Deißler (Dritter von links) im Beisein des kompletten Beirats mit
dessen Vorsitzenden Rolf Nied (rechts) an der Spitze. BILDER: KLAUS T. MENDE

Je 2500 Euro für eine attraktive Außengestaltung gab es von der Sparkasse
Tauberfranken und der Volksbank Krautheim-Assamstadt. Unser Bild zeigt (von links)
Alfred Imhof, Rene Deißler, Rolf Nied, Joachim Döffinger und Wolfgang Albert.

Magdalena Ansmann feierte

Bürgermeister
gratulierte zum 98.

Bürgermeister Joachim Döffinger
gratulierte Magdalena Ansmann zum 98.
Geburtstag. BILD: GEMEINDEVERWALTUNG

ASSAMSTADT. Mit Magdalena Ans-
mann beging am Mittwoch die ältes-
te Assamstadterin ihren 98. Geburts-
tag. Bürgermeister Joachim Döffin-
ger ließ es sich nicht nehmen, per-
sönlich vorbeizuschauen, um na-
mens der ganzen Gemeinde zu gra-
tulieren. Er überreichte ihr ein Prä-
sent. Die Fränkischen Nachrichten
schließen sich den Glückwünschen
an.

Für Schmunzeln sorgteBeiratsvor-
sitzender Rolf Nied durch einen
Einwand während der Rede von
Bürgermeister Joachim Döffinger,
der das Engagement dieses Gremi-
ums explizit würdigte. „So viel Lob
ist uns eigentlich peinlich“, warf
Nied ein. „Aber wenn es jemand
verdient hat, sind es wir . . .“  ktm

i „EIGENTLICH PEINLICH“

Frankfurter Buchmesse: Der Jugendroman „Moonlight Wolves – Das Geheimnis der Schattenwölfe“ des 16-jährigen Charly Art ist ab dieser Woche im Buchhandel erhältlich

„Warten, wo die Geschichte mich hinführt“
Von unserem Redaktionsmitglied
Elisa Katt

WERTHEIM/FRANKFURT. Die schnee-
bedeckten Gipfel eines steilen Ge-
birges, das kristallklare Wasser des
großen Fjords und das Heulen eines
einsamen Wolfs in der Ferne – Char-
ly Art möchte mit Worten Bilder in
den Köpfen seiner Leser entstehen
lassen. So kam er auch auf seinen
Künstlernamen, unter dem der Ju-
gendroman „Moonlight Wolves –
Das Geheimnis der Schattenwölfe“
erschienen ist: „Autoren malen Bil-
der nicht mit dem Bleistift, sondern
mit Worten.“ Seinen ersten Roman
stellt Art ab Donnerstag auf der
Frankfurter Buchmesse vor.

Auf den ersten Blick ist daran
nichts sonderlich ungewöhnlich –
wenn man außer Acht lässt, dass
Charly gerade einmal 16 Jahre alt ist.
Während Gleichaltrige sich mit Mut-
tertagskarten abmühten oder sich
teilweise am dreiseitigen Aufsatz in
der Schule die Zähne ausbissen, hat
der junge Wertheimer mit zwölf Jah-
ren begonnen, an „Moonlight Wol-
ves“ zu schreiben. Weil ihn das
Schreiben bereits seit der Grund-
schule begeistert – und weil ihn die
Inspiration packte. „Wir waren auf
Klassenfahrt auf Sylt. Dort ist mir die
Idee zu ,Moonlight Wolves’ gekom-
men.“

Vor allem der Wind habe ihn in-
spiriert. Gut zwei Jahre lang hat
Charly an der Geschichte gearbeitet,

sie von Hand in sechs dicke Schul-
hefte geschrieben – stets mit einem
roten Stift. „Rot ist meine Lieblings-
farbe“, und dieses kleine Ritual ist
somit eine Art Glücksbringer. Charly
schrieb aber nicht einfach drauf los:
„Als Erstes habe ich mir viele Doku-
mentationen über Wölfe angese-
hen“, sagt er, und erklärt: „Ich wollte
ja nichts Falsches schreiben.“

Viele Autoren können ein Lied
davon singen, dass beim Schreiben
eines Buchs nicht aller Anfang, son-
dern viel mehr das Ende schwer ist.
Das hat auch der 16-Jährige festge-
stellt. „Teilweise habe ich wochen-
oder sogar monatelang nichts ge-
schrieben“, berichtet er. „Aber ir-
gendwann hat mich wieder die Mo-
tivation gepackt.“ Dabei fiel eines
der ersten Feedbacks, die er zu sei-
ner Arbeit bekam, nicht gerade posi-
tiv aus: „Ich hatte meinem Deutsch-
lehrer die ersten Kapitel zu lesen ge-
geben. Er fand die Charaktere nicht
gut ausgearbeitet“, erinnert sich der
16-Jährige. Davon ließ er sich aber
nicht beirren – zum Glück.

Bereits der erste Verlag, an den
Charly sein Buch schickte, nahm es
an: Die Lektoren waren von der Ge-
schichte um den jungen Wolf Tama-
ni wohl ebenso begeistert wie Char-
lys Mutter Sandra. Zumindest bei ihr
erreichte Charly sein Ziel: „Als er es
mir vorgelesen hat, sind sofort Bilder
in meinem Kopf erschienen“, erin-
nert sich seine Mutter voller Stolz.
Mit dem Erfolg beim Kosmos-Verlag

hätte allerdings selbst sie nicht in
diesem Maß gerechnet. Noch kurz
vorher machten sich Mutter und
Sohn auf der Frankfurter Buchmesse
über das Self-Publishing schlau, bei
dem man sein Buch selbst verlegt.
Denn eines stand für die beiden fest:
„Moonlight Wolves“ musste in die
Welt hinaus. Nun ist Charly ab Don-
nerstag erneut auf der Buchmesse zu
Gast – auf der anderen Seite des Aus-
stellertischs. Auf diese Erfahrung
freut er sich bereits: „Es wird be-
stimmt toll, Jugendliche oder Kinder
zu treffen, die mein Buch lesen wol-
len.“ Auch auf die anstehenden In-
terviews ist der 16-Jährige gespannt.

Was Interviews anbelangt, hat er
mittlerweile schon etwas Übung:
Am Montag war ein Fernsehteam
der ZDF-Kindernnachrichtensen-

dung „logo!“ mit Journalist Hanno
Hummel in Wertheim, um über
Charly einen Video-Beitrag zu dre-
hen. Dafür ging es in der Nähe der
Wertheimer Burg mitten in die Natur
– denn die war eine große Inspirati-
onsquelle für den jungen Autor. „Ich
gehe jeden Tag mit meinen Hunden
raus und bin sehr gern in der Natur.“

Warum er ausgerechnet Wölfe als
Hauptfiguren seiner Geschichte ge-
wählt habe? Zunächst einmal hat
Charly eine Schwäche für Tier-Fan-
tasy, eine seiner Lieblings-Buchrei-
hen ist „Warrior Cats“. Zum anderen
fand er Wölfe schon immer faszinie-
rend: „Sie sind klug, sozial, frei und
wild“, sagt er und lächelt. Damit er
bei seinen vielen Wölfen, die in ver-
schiedene Rudel gegliedert sind,
nicht den Überblick verliert, sind sie
alle in einem separaten Heft aufge-
listet. Eine ganze Welt hat er um sie
herum erschaffen, in deren Mittel-
punkt der große Fjord liegt.

Einen detaillierten Plan, wo die
Reise seiner Figuren am Ende hin-
führen sollte, hatte er zu Beginn
noch nicht im Kopf, eher eine grobe
Richtung. Zwar habe er schon oft ge-
hört, dass man von Anfang an einen
Plan im Kopf haben sollte. „Ich habe
aber eher gewartet, wo die Geschich-
te mich hinführt“, sagt Charly. „Vor-
gaben sind der Tod jeder Kreativi-
tät“, findet auch Mutter Sandra. Und
unterbewusst wusste Charly wo-
möglich von Anfang an, welchen
Weg er einschlagen möchte – war er

doch immer wieder selbst über-
rascht, wie gut sich am Ende alles zu-
sammenfügte.

Bei der Zusammenarbeit mit dem
Verlag musste Charly loslassen ler-
nen. Rund 100 Seiten wurden aus
seiner Geschichte gekürzt, aus 36
Kapiteln wurden 20.

Der Grund: Um gut in der Hand
zu liegen, darf ein Kinder- oder Ju-
gendbuch laut Verlag nur ein be-
stimmtes Gewicht haben. Und da-
mit auch eine bestimmte Länge: ge-
nau 352 Seiten. Bei manchen Stellen
fuchste ihn das Kürzen schon, gibt
Charly zu. Im Großen und Ganzen ist
er aber mit dem Endprodukt zufrie-
den.

Die Fortsetzung von „Moonlight
Wolves“ ist bereits in Arbeit. Zehn
Kapitel sind bis jetzt geschrieben –
wieder in Schulhefte. „Computer
finde ich zu unpersönlich.“ Und
wann darf man sich auf den zweiten
Band freuen? Wenn es nach dem
Verlag ginge, etwa in einem Jahr. Da-
mit ist der zeitliche Rahmen diesmal
deutlich enger gesteckt, schließlich
brauchte das erste Buch insgesamt
drei Jahre; zwei Jahre schreiben und
ein Jahr abtippen. Davon will sich
Charly Art aber nicht unter Druck
setzen lassen: „Es kommt halt raus,
wenn es rauskommt.“

i Das Buch ist im Kosmos-Verlag
erschienen und ab sofort im
Buchhandel erhältlich (ISBN
9783440165 607).Charly Art. BILD: ELISA KATT

Das Projekt im Stenogramm

� Gesamtnutzfläche: 1306 Quadrat-
meter (Lebensmittelmarkt 1191 Qua-
dratmeter, Bäckerei 115 Quadratme-
ter.

� Verkaufsfläche Markt: 700 Qua-
dratmeter.

� Kosten: 2,526 Millionen Euro.

� Bau: Massivbau mit Wärmepum-
pentechnik, Naturwärmespeicher,
Photovoltaikanlage.

� Parken: 36 Parkplätze, überdachte
Stellplätze für Mutter/Kind und Men-
schen mit Handicap, 15 Fahrradstell-
plätze.

� Besonderes: Ladestationen für E-
Bikes und E-Autos, Bäckerei mit Cafe
im Markt, Milchtankstelle im Außen-
bereich. ktm


