
Eine Fromagerie für die Lichtenwalder
Lichtenwald: Das Ehepaar Maulick hat einen Feinkostladen eröffnet. Einkaufen kann man dort rund um die Uhr.

Frühling vs. Virus

K aum jemand kann sich der 
Pracht des Frühlings entziehen. 

Die vollen Blüten der Magnolien, die 
Tulpen und Narzissen, die Düfte und 
Farben. Nicht zuletzt das frische 
Grün überall in unserem Neckartal, 
auf jedem Quadratzentimeter, der 
noch nicht zubetoniert ist. 

Jeder und jede erlebt ihn gerade 
hautnah. Aber das Loblied auf das 
neu erwachende Leben in der Natur 
bleibt mir dieses Jahr wieder in der 
Kehle stecken; denn da ist – immer 
noch – das tückische Virus. Es be-
herrscht, ob ich will oder nicht, das 
Leben von morgens bis abends. 
Manchmal ist es kurz nach Mitter-
nacht noch präsent beim letzten 
Versuch, im Internet an einen Impf-
termin zu kommen. 

Das Virus ist überall dabei. In der 
langen Warteschlange am Markt-
stand, beim Treff mit dem Nach-
barn, beim Telefonat mit den Kin-
dern. Es befördert hartnäckig die Ge-
fahr, die Gesundheit hysterisch in 
den Mittelpunkt des Lebens zu stel-
len, vor allem bei uns Älteren, die als 
besonders vulnerabel gelten. Der 
ständig gehörte Wunsch „bleib ge-
sund“ hat da einen durchaus ambi-
valenten Klang. Einerseits wohltu-
end, andererseits eine Mogelpa-
ckung, als ob das Gesundbleiben 
von meinem Willen abhinge. 

Der Theologe Fulbert Steffensky 
stellt treffend fest: Das Virus hat ein 
Gottesprädikat: Es ist allgegenwär-
tig. Das Virus verhält sich also wie 
ein bösartiger Despot, der bis ins De-
tail vorgibt, was zu tun und zu lassen 
ist und auf nichts und niemanden 
Rücksicht nimmt. Dabei macht es 
mir als Rentner noch relativ wenig 
Vorschriften im Vergleich zu ande-
ren, die im Arbeitsleben stehen, die 
Kinder zu versorgen haben oder die 
um ihre wirtschaftliche Existenz 
bangen müssen. Corona inszeniert 
ein Kontrastprogramm zum Früh-
lingserwachen. Frühling und die 
Pandemie sind zwei voneinander ge-
trennte gegenläufige Bewegungen. 

Im Frühling merken wir norma-
lerweise, dass selbst bei unserer mo-
dernen Lebensart noch ein Rest von 
Naturverbundenheit da ist und dass 
sich die Aufbruchsenergie in der Na-
tur auf unser Innenleben übertragen 
kann. Corona jedoch bringt es fertig, 
eine solche Aufbruchsstimmung zu 
stören. Inzwischen begegne ich im-
mer mehr Menschen, die sich be-
wusst dagegen wehren, dass das Vi-
rus ihren Alltag bestimmt. Dem 
einen oder der anderen gelingt es, 
indem sie den Konsum von Nach-
richtensendungen reduzieren oder 
bewusst andere Themen anschnei-
den. Fast geht es darum, sich die Sou-
veränität über das eigene Leben 
nicht ganz nehmen zu lassen. 

Es sind viele kleine Dinge, die ich 
mir trotz oder gerade wegen Corona 
im Frühling nicht nehmen lassen 
will. Die frischen Blüten als Zeichen 
von Leben, das herrliche unbe-
schwerte Singen der Vögel. Das 
Wachsen als Hinweis auf lebensför-
dernde Kräfte, die durch nichts auf-
zuhalten sind. Die Allgegenwart des 
Virus verstellt leicht den Blick auf er-
freuliche Entwicklungen, die die 
Pandemie eben auch zutage fördert. 
Ich erlebe große Solidarität und 
Hilfsbereitschaft in der Nachbar-
schaft. Es tut gut wahrzunehmen, 
wie geduldig und freundlich die Mit-
menschen in den unvermeidlichen 
Warteschlangen stehen. 

Zu den hoffnungsvollen Dingen 
gehört auch, dass die besonders ge-
fährdeten Hochaltrigen zuerst ge-
impft werden. Das ist keine Selbst-
verständlichkeit und ein wichtiges 
Zeichen der Rücksichtnahme. Es ist 
eine tägliche Herausforderung, die 
Balance zu halten zwischen den not-
wendigen Einschränkungen einer-
seits und einer zuversichtlichen Hal-
tung andererseits. Die Zuversicht 
braucht lebensbejahende Zeichen. 
Lassen wir uns die Freude am Früh-
ling nicht nehmen. 

b Denkanstoß

Von Josef Birk

(CIK): „Eine Kosten-Nutzen-Rechnung 
passt zwar nicht zur Kultur. Aber trotzdem 
müssen wir auch bei der Kultur auf die 
Kosten achten und uns weitere Optimie-
rungsmöglichkeiten aufzeigen lassen.“

Oberbürgermeister Pascal Bader fasste 
die Diskussion zusammen: „Das Literari-
sche Museum ist eine wichtige Anlaufstel-
le für Besucher, die nach Kirchheim kom-
men. Auch wenn es nicht gerade das 
meistbesuchte Museum in der Region ist.“ 
Nach dem Ende der „Literarischen Erörte-
rung“ ließ der Ausschuss ganz andere Zah-
len sprechen: Mit großer Mehrheit spra-
chen sich die Mitglieder für die geänder-
ten Öffnungszeiten aus – bei nur drei 
Gegenstimmen.

b Ab Mai gelten neue Öffnungszeiten: 
dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr 
und von 13 bis 17 Uhr sowie samstags, 
sonn- und feiertags von 10 bis 15 Uhr. 
Derzeit aber ist das Literarische Museum 
im Kirchheimer Max-Eyth-Haus ohnehin 
wegen der Pandemie geschlossen.

sollte nicht zur Debatte stehen.“ Grünen-
Stadträtin Lena Weithofer schlug vor, in 
ein paar Jahren nochmals auf die Besu-
cherzahlen zu schauen. Sie konstatierte: 
„Kunst und Kultur dürfen wir uns schon 
was kosten lassen. Das Literarische Mu-
seum in Kirchheim ist wichtig, weil es da 

auch um die Identität unserer Stadt geht.“
Marianne Gmelin (SPD) griff diesen 

Punkt auf und erinnerte daran, dass die 
Dichter, die im Museum vorgestellt wer-
den, alle einen Bezug zu Kirchheim hat-
ten. „Kultur ist für viele Menschen ein 
wichtiger Ausgleich“, sagte sie. Auf seine 
Art ausgleichend wirkte Tobias Öhrlich 

für ihn zu viel offen: „In den Monaten Ju-
ni, Juli und August gehen insgesamt keine 
250 Leute in das Museum. Da stellt sich 
die Frage, ob wir uns das weiterhin so leis -
ten können. Vielleicht sollten wir da ge-
ringere Zeiten anbieten – oder über Besu-
che nach Voranmeldung nachdenken.“ 
Man könne die Auf-
sicht doch durch 
Video überwachung 
ersetzen.

Diese klare Positio-
nierung rief Gegen-
stimmen hervor. 
„Kunst, Kultur, Poesie, 
Schönheit – für viele 
Menschen ist das Nah-
rung für die Seele. Deshalb ist da eine Kos-
ten-Nutzen-Rechnung fehl am Platz“, 
stellte Wilfried Veeser (CDU) fest. Nach Sy-
nergien zu suchen – etwa mit der Kirch-
heim-Info, die sich ebenfalls im Max-
Eyth-Haus befindet, oder auch mit dem 
Kornhaus –, hält er für sinnvoll. „Aber eine 
Schließung des Literarischen Museums 

L iteratur ist nichts für jedermann. Im 
Gegenteil: Manche machen schon in 

der Schule so schlechte Erfahrungen da-
mit, dass sie für den Rest ihres Lebens be-
dient sind. Dieses Schicksal teilt die Litera-
tur allerdings mit dem Schulfach Mathe-
matik – so gegensätzlich Literatur und 
Rechnen sonst auch sein mögen. Im 
Kirchheimer Ausschuss für Bildung, So-
ziales und Bürgerdienste wurde nun das 
Verhältnis von Zeilen und Zahlen neu 
durchgerechnet und durchdekliniert.

Es ging eigentlich nur um die künftigen 
Öffnungszeiten des Literarischen Mu-
seums im Max-Eyth-Haus, die jeder-
manns Zustimmung hätten finden kön-
nen. Schließlich ist den Verantwortlichen 
dabei die Quadratur des Kreises gelungen: 
Aus 30 Stunden, die das Museum bislang 
geöffnet hatte, werden ab dem 1. Mai 34 
Stunden pro Woche. Und aus fünf Tagen 
werden sechs, während sich die Einsatz-
stunden des Aufsichtspersonals von 47 auf 
45 Stunden pro Woche verringern. Die 
Feiertage sind dabei nicht eingerechnet.

Ein weiterer Vorteil: Es geht nicht da-
rum, vorhandenes Personal einzusparen. 
Vielmehr wird eine 25-Prozent-Stelle, die 
derzeit ruhestandshalber ohnehin nicht 
besetzt ist, künftig einge spart. Das hilft 
der Stadt auch dabei, Kosten zu sparen: Bei 
11 100 Euro liegt der Gesamtaufwand pro 
Jahr. Mit dieser Regelung müssten eigent-
lich die Kaufleute ebenso zufrieden sein 
wie die Freunde der gepflegten Dicht-
kunst, die sich in Kirchheim mit Max 
Eyth, Hermann Kurz, Hans Bethge und 
Hermann Hesse befassen wollen.

Stadtrat Ralf Gerber (Freie Wähler) hat 
sich zwar nicht als Kulturbanause erwie-
sen. Aber es war ihm wichtig, die Zahlen 
etwas genauer in den Blick zu nehmen. 
„Warum braucht es an Sonn- und Feierta-
gen zwei Personen gleichzeitig – aus Si-
cherheitsgründen? Wäre es nicht günsti-
ger, stattdessen einen Hausnotruf zu ins-
tallieren?“, fragte er. Auch sonst blieben 

Ausschuss zankt um Zeilen und Zahlen
Kirchheim: Die Änderung der Öffnungszeiten des Literarischen Museums löst eine Debatte über Kosten aus.

Von Andreas Volz

Beim Tagesordnungspunkt „ Literarisches Museum“ gelang dem Bildungsausschuss die Quadratur des Kreises. Foto: Markus Brändli

»
Kunst, Kultur, Poesie, Schönheit – für viele 
Menschen ist das Nahrung für die Seele. Eine 
Kosten-Nutzen-Rechnung ist fehl am Platz.

Wilfried Veeser «

kaufen, zu lagern und vorzubereiten. 
Als das Ehepaar ein Firmenschild mit 

„Fromagerie & Feinkost Maulick“ auf-
hängte, ging es los mit den Anfragen. „Die 
Leute sind vorbeigekommen und haben 
gefragt: Wann macht ihr endlich auf? Wir 
wollen hier Käse kaufen!“, erzählen sie. 
„Da haben wir ganz schnell entschieden.“ 
Auch wenn ein Dorf dieser Größe be-
stimmt nicht als sichere Bank für Fein-
kostläden gilt: „Wir haben einfach Ver-
trauen gehabt, dass so etwas angenom-
men wird“, sagt Kerstin Maulick. 

Und das ist tatsächlich der Fall: Wenn 
das Lädle freitagnachmittags geöffnet hat, 
verzeichnet es regen Zustrom. Mittlerwei-
le hat es etliche Stammkunden, aber auch 
Durchfahrende halten an und schauen 
rein. Außerhalb der Ladenöffnung kann 
man hier ebenfalls einkaufen, sei es über 
den Online-Shop, per E-Mail oder im 
Selbstbedienungslädle. So heißt der klei-
ne Vorraum, der schon ein beachtliches 
Sortiment beherbergt, von den Käse- 
und Gemüsecremes bis hin zu Senf-
soßen, eigenem Sirup, Balsamicoessig 

oder Nüssen. Dieser Bereich ist immer 
zugänglich, bezahlt wird an 
einem Kässchen. Bis-

her ging das gut, sagt das Ehepaar – viel-
leicht auch dank der Videoüberwachung. 

Zweieinhalb Tage die Woche produzie-
ren die beiden zusammen mit Mitarbeiter 
Caleb Parslow insbesondere ihre Käse-
cremes, außerdem Saisonales – wie derzeit 
Bärlauchpesto – und bereiten die Antipas-
ti für ihren Marktstand vor. Mittwochs 
und samstags verkaufen sie auf dem Markt 
vor dem Ulmer Münster. Das ist ein guter 
Standplatz, aber auch eine Leidenschaft. 
Beide sind als „Marktkinder“ großgewor-
den: Kerstin Maulick ist das Kind von 
Wein- und Obstbauern, Nico Maulicks El-
tern führen seit Jahrzehnten einen Fein-
kosthandel, mit dem sie an verschiedenen 
Standorten vertreten sind. Auf einem 
M arkt, an benachbarten Ständen, war es, 

wo die beiden sich kennen-
gelernt und zusammen-

gefunden haben. 
Als dann Freunde 

von ihnen ihr Unter-
nehmen abgeben 
wollten, machten sie 
sich in deren Fußstap-

fen selbstständig. Da-
bei hilft der enge Aus-

tausch mit den Eltern; 

man sei schon eine Art „Familienclan“, 
sagt Kerstin Maulick. „Ich beziehe von 
meinem Vater Feinkost, er von uns Käse“, 
sagt Nico Maulick. Käse ist für ihn und sei-
ne Frau eindeutig der Schwerpunkt: „Wir 
haben ungefähr 300 Sorten aus verschie-
densten Ländern, auch viel Regionales 
und viel Bauernware.“ Bei den Eigenpro-
dukten sei die Frischkäse-Lauch-Creme, 
basierend auf wenigen, hochwertigen Zu-
taten, „der Topseller“. Möglichst einfach, 
möglichst natürlich, ohne Zusatz- und 
Konservierungsstoffe, das ist den beiden 
generell wichtig und entspricht auch dem 
Lebensstil der jungen Eltern. Mittlerweile 
wohnen sie auch auf dem Schurwald. Sie 
sind mit den Kindern Leni und Lion nach 
Thomashardt gezogen. 

Kerstin Maulick malt sich aus, was man 
in diesen großzügigen Räumen noch alles 
machen könnte, sobald Corona einge-
dämmt ist: Sonntagsbrunch zum Beispiel, 
Käse- und Weinverkostungen und mehr. 
Sie findet es schön, dass sich in gewisser 
Weise der Kreis schließt: „Als Kind saß ich 
hier und habe Schupfnudeln mit Kraut ge-
gessen“, erinnert sie sich an die Schur-
waldbesen-Zeit. „Und heute kommen die 
Kunden rein und kaufen bei uns ein.“ 

Ein Feinkostladen in Lichtenwald? 
Das hatten Kerstin und Nico Mau-
lick eigentlich gar nicht geplant. 

Doch dann bekam ihr Projekt eine eigene 
Dynamik, worüber die beiden nun sehr 
glücklich sind.

Auf jeden Fall habe Lichtenwald die 
passende Klientel für so ein Geschäft, fin-
det das junge Ehepaar. Die Leute seien na-
turverbunden und dankbar, hochwertige 
Lebensmittel vor Ort zu bekommen. „Wir 
haben hier viele Feinschmecker, die das 
wirklich zu schätzen wissen“, sagt Nico 
Maulick. Letztlich waren es tatsächlich 
die Lichtenwalder selbst, die die Idee mit 
dem Lädle aufbrachten. Sie sprachen die 
beiden an, als sie sich in der Thomashard-
ter Straße in Hegenlohe Produktion und 
Lager einrichteten. Die Räume gehören 
Kerstin Maulicks Eltern, früher war der 
Schurwaldbesen drin, zuletzt standen sie 
jahrelang leer. Sie eigenen sich bestens, 
um Käsecremes, Pesto und 
Ähnliches herzustel-
len und die ande-
ren Leckereien, 
die Maulicks auf 
dem Markt ver-

Von Karin Ait Atmane

In dem Feinkostgeschäft von Kerstin 
und Nico Maulick liegt der Schwerpunkt 
auf einer breiten Käseauswahl.
Foto: Karin Ait Atmane
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