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seiner Auflage limitierte Weinpaket
mit sechs Flaschen kann ab sofort
unter anderem auch im Online-
Shop der Stadt Lauda-Königshofen
(www.lauda-koenigshofen.de/tou-
rismus/shop) erworben werden.

Begleitend ist im Internet unter
www.lauda-koenigshofen.de, auf
Facebook und Instagram (jeweils
unter „Lauda-Königshofen erle-
ben“) oder auf der Internetplattform
YouTube (Stichwort „Interaktive
Weinprobe Lauda-Königshofen“)
das Video mit der passend dazu mo-
derierten Weinprobe jederzeit ab-
rufbar.

i Bei Bestellung oder Kauf des
Weinpaketes bis 14. Juni wird
ein Aktionssonderpreis ge-
währt.Weitere Infossindaufder
Homepage unter www.lauda-
koenigshofen.de zu finden.

Für die jetzt ersatzweise initiierte
interaktive Weinprobe sind in einem
Paket insgesamt sechs Weine des
Winzerhofes Strebel, Weinguts Benz
und der Becksteiner Winzer eG aus
Beckstein, des Weinguts Johann Au-
gust Sack und des Rebguts in Lauda
sowie des Weinguts Baumann aus
Gerlachsheim zusammengestellt.

Die fünf Weißweine (Sauvignon
Blanc, Gemischter Satz, Hölder, Sil-
vaner „Alte Reben“ und Weißbur-
gunder Edition „Kilian“) sowie ein
Rotwein (Tauberschwarz, im Holz-
fass gereift) werden im Internet un-
ter dem Motto „Genuss von zu Hau-
se aus“ von der badischen Weinkö-
nigin Sina Erdrich und den jeweili-
gen Weinbaubetrieben in einem
rund 15-minütigen Video vorgestellt
und moderiert, das mit der Weinho-
heit jüngst vor Ort in Lauda-Königs-
hofen aufgenommen wurde. Das in

sichtlich. „Wir hoffen, dass alle Teil-
nehmer, Vereine und Akteure mit ih-
ren Konzepten und Ideen auch 2021
dabei sein werden“, unterstrich
Pruszydlo.

Derweil laufen die Planungen für
die Königshöfer Messe im Septem-
ber aktuell nach wie vor noch weiter.
„Wir wissen jedoch, dass es schwie-
rig werden könnte und werden
rechtzeitig bekannt geben, ob die
Messe stattfinden kann oder nicht“,
betonte Andreas Buchmann, Leiter
des Fachbereichs 3 (unter anderem-
zuständig für Öffentliche Sicherheit,
Tourismus, Kultur, Messen und
Märkte) bei der Stadt Lauda-Königs-
hofen.

„Dies ist gegebenenfalls auch Sa-
che des neuen Bürgermeisters Dr.
Lukas Braun, dem wir mit einer Ent-
scheidung nicht vorgreifen wollen“,
fügte Buchmann hinzu.

Corona-Krise: Großveranstaltung findet erst wieder 2021 statt / Interaktive Weinprobe mit Badischer Weinkönigin als Alternative

Weinfest in Lauda ist abgesagt
Das Weinfest in Lauda so-
wie die Woodrock-Wein-
probe wurden jetzt abge-
sagt. Dafür wird es eine in-
teraktive Weinprobe mit
den Winzern aus Lauda-
Königshofen als Ersatz ge-
ben.

Von Peter D. Wagner

Lauda-Königshofen. Aufgrund der
Korona-Krise müssen in diesem Jahr
sowohl das traditionelle Weinfest in
Lauda als auch die vorherige Wood-
Rock-Weinprobe im Rathaussaal als
Auftakt zum Weinfest ausfallen. Als
zumindest kleinen Ersatz und zu-
gleich spezielle Überraschung prä-
sentiert die Stadt Lauda-Königsho-
fen gemeinsam mit den sechs Win-
zerbetrieben aus dem Stadtgebiet
sowie der Badischen Weinkönigin
Sina Erdrich eine Weinprobe der
ganz besonderen, nämlich der inter-
aktiven Art.

Eigentlich hätte das 44. Weinfest
vom 12. bis 14. Juni allen Besuchern
erneut viele schöne Momente be-
scheren sollen – zudem mit neuen
Teilnehmern, frischen Ideen wie
etwa einer Oldtimer-Ausfahrt sowie
rockiger Musik unter anderem auch
wieder auf der Bühne am Mottplatz
wären alle Weinliebhaber voll auf
ihre Kosten gekommen. Doch auf-
grund der Situation um Covid-19
kann das Weinfest nicht wie geplant
stattfinden, sondern musste am
Freitag ebenso wie die Wood-Rock-
Weinprobe von den Veranstaltern
und Organisatoren schweren Her-
zens abgesagt werden.

„Die Entscheidung fällt allen Be-
teiligten nicht leicht, aber sie ist lei-

der unausweichlich. Ohnehin wäre
unter den gegebenen Umständen je-
doch ein unbeschwertes Feiern
nicht möglich gewesen, auch wenn
die Absage ein herber Rückschlag
unter anderem für die involvierten
Vereine und Gastronomen ist“, hob
stellvertretend Martin Pruszydlo,
Sachgebietsleiter Tourismus und
Kultur bei der Stadt Lauda-Königs-
hofen, hervor.

Doch aufgeschoben sei nicht auf-
gehoben: „Umso mehr freuen wir
uns darauf, im nächsten Jahr das
zehnjährige Bestehen der Wood-
Rock-Weinprobe gemeinsam mit al-
len Gästen zu feiern. Auch das tradi-
tionelle Weinfest wird dann hoffent-
lich wieder in gewohnter Form und
vielleicht erst recht voller Freude
stattfinden können“, zeigte er sich
bei einem Blick in die Zukunft zuver-

Ein unbeschwertes Feiern, so wie hier, wäre in diesem Jahr nicht möglich gewesen. Deshalb wurde das Weinfest in Lauda im Juni abgesagt. BILDER: PETER D. WAGNER

Als kleinen Ersatz und zugleich spezielle Überraschung präsentiert die Stadt Lauda-
Königshofen gemeinsam mit den sechs Winzerbetrieben aus dem Stadtgebiet sowie
der Badischen Weinkönigin Sina Erdrich eine interaktive Weinprobe.

Stimmen zur interaktiven Weinprobe mit den Winzern aus Lauda-Königshofen

gen die einzige Chance ist, mit Ver-
kostungen Kunden zu erreichen
sowie Produkte zu präsentieren und
schmackhaft zu machen. Zwar ist bei
Onlinebestellungen nebst Versand
und im Lebensmitteleinzelhandel ein
Plus der Weinwirtschaft zu verzeich-
nen, aber insgesamt haben die
Betriebe weitaus geringeren Absatz
und daher starke finanzielle Einbu-
ßen. Not macht erfinderisch – die
Entwicklung im digitalen Bereich ist
schneller vorangegangen, als es ohne
die Krise erfolgt wäre. Daneben ist es
trotz aller negativen Folgen dieser
Krise erfreulich zu sehen, dass sich
wie in Lauda-Königshofen Betriebe
solidarisieren und zusammentun, um
Lösungen zu finden und umzusetzen“
(Holger Klein, seit Januar 2020 stell-
vertretender Geschäftsführer des
Badischen Weinbauverbandes). pdw

Sachgebietsleiter bei der Stadt
Lauda-Königshofen).

` „Die Stadt appelliert: Unterstützen
Sie die Weinbaubetriebe im Stadt-
gebiet und kaufen Sie weiterhin hei-
mische Weine! Wir freuen uns schon
sehr darauf, bald neue Details zum
Ablauf dieser interaktiven Weinprobe
bekanntzugeben“ (Andreas Buch-
mann, Fachbereichsleiter bei der
Stadt Lauda-Königshofen).

` „Herzlichen Dank für die Unterstüt-
zung unserer Winzerinnen und Win-
zer“ (Sina Erdrich, Badische Weinkö-
nigin 2019/2020).

` „Eine sehr gute und beispielhafte
Aktion. Zugleich zeigt sie exempla-
risch, wie rasch sich Weinbaube-
triebe darauf eingestellt haben, sol-
che Angebote zu präsentieren, weil es
derzeit aufgrund der Einschränkun-

` „Wir freuen uns sehr, dass es uns
gelungen ist, diese außergewöhnli-
che, interaktive Weinprobe zu initiie-
ren. Mit ihrer sympathischen Art
wird die Badische Weinkönigin Sina
Erdrich sicherlich den Weinliebha-
bern bei der Probe viele genussvolle
Momente ermöglichen“ (Thomas
Maertens, Bürgermeister Stadt
Lauda-Königshofen).

` „Wir wollen mit der interaktiven
Weinprobe als auch deren Vorstel-
lung durch die Badische Weinkönigin
und den Winzerbetrieben Emotionen
transportieren sowie den Weinfreun-
den Genuss bieten. Zum zweiten wol-
len wir damit die lokale Weinwirt-
schaft unterstützen, der momentan
aufgrund des Wegfalls von Gastrono-
mie, Touristen und Weinverkostun-
gen ein wesentlicher Teil ihrer
Umsätze fehlt“ (Martin Pruszydlo,

Angebot während der Corona-Zeit: Heidi Ham aus Messelhausen bietet momentan Kurse über Webcam an

Kostenlose Yoga-Einheiten über das Internet
Von Christopher Kitsche

Messelhausen. Video-Calls sind
während der Corona-Zeit für viele
der Rettungsanker. Heidi Ham aus
Messelhausen nutzt das Internet,
um ihre Yogaeinheiten zu veröffent-
lichen.

Sportplätze gesperrt, Fitnessstu-
dios geschlossen, Kurse abgesagt.
Wer in Corona-Zeiten fit bleiben
möchte, ist auf sich allein gestellt.
Und nicht nur aktive Sportler stellt
die Kontaktbeschränkung vor ein
Problem, auch Patienten von Phy-
siotherapeuten erleben Einschrän-
kungen.

Heidi Ham aus Messelhausen, die
normalerweise in Lauda-Königsho-
fen und Tauberbischofsheim vier-
mal wöchentlich Yogakurse gibt,

kam auf die Idee, ihr Angebot in das
Internet zu verlegen: Jeden Mitt-
wochabend und Samstagvormittag
können Interessierte ihre Muskeln
bei Hatha und Yin Yoga in Schwung
bringen.

„Wir haben im Moment durch
das Home-Office alle einen ver-
spannten Rücken. Das merke ich
auch bei mir selbst. Wenigstens zu
Hause sollen die Leute jetzt die Mög-
lichkeit haben, etwas für ihren Kör-
per zu tun“, sagt Ham, die 2015 ne-
benberuflich begann als Yogalehre-
rin zu arbeiten.

Da derzeit fast alles aussetzt, bie-
tet sie ihre Online-Kurse kostenlos
an. Die 50-Jährige möchte dabei
auch wie zu Nichtcoronazeiten be-
sonders Krebspatienten mit anspre-
chen. „Mein Programm Yoga und

Krebs berücksichtigt die unter-
schiedlichen Stadien der Therapie
wie Chemotherapie, Bestrahlung,
Rehabilitation und ist auf die beson-
deren physischen und emotionalen
Bedürfnisse von Menschen mit und
nach Krebs zugeschnitten“, erklärt
Ham. In den eigenen vier Wänden
Technisch sei die neue Unterrichts-
form noch eine Herausforderung:
„Um die Stunden live zu übertragen,
fehlten die Voraussetzungen“, so
Ham. „Ich mache das alles in mei-
nem Yoga-Zimmer von zu Hause
aus.“ Entweder ihr Mann oder ihre
Tochter filme Ham mit dem Handy
oder einer Digitalkamera bei den
Einheiten.

„Wir lernen, basteln und experi-
mentieren da noch“, lacht Ham. Ihre
gut halbstündigen Videos stellt sie

der Facebook-Gruppe „Corona-,
Quarantäne-, und Nachbarschafts-
hilfe Main Tauber Kreis“ zur Verfü-
gung.

Bei der vergangenen Sitzung am
Samstag lag der Schwerpunkt auf

dem Nacken- und Schulterbereich.
Das Video kam bei den Nutzern gut
an: 286 Aufrufe riefen es auf.

„Wir hoffen mit diesen Angebo-
ten unter anderem, den häuslichen
Frieden bewahren zu können und

Menschen, die zu Hause sind zu Be-
wegung zu animieren. Denn Bewe-
gung setzt Glückshormone frei und
die stärken das Immunsystem“, sagt
Christian Stör, einer der Administra-
toren der Gruppe.

„Wie lange ich das in dieser Form
mache, wird sich zeigen“, sagt Heidi
Ham. „Wenn Interesse besteht, ma-
che ich das gerne noch eine Weile
weiter.

Keine Dauerlösung
Sie will auch auf ihrer Homepage für
ihr neues Angebot werben. Zur Dau-
erlösung sollen die Online-Kurse
aber nicht werden.

Ham hofft, dass sie ihre Kurse
schon bald nicht nur virtuell, son-
dern auch wieder im „Real-Live“ an-
bieten kann.Heidi Ham stellt ihre Kurse im Internet kostenfrei zur Verfügung. BILD: HAM

BLICK IN DIE STADT

Ausflug des VdK abgesagt
Lauda. Der schon geplante VdK-Aus-
flug am Samstag, 20. Juni, nach
Regensburg, muss aus gegebenem
Anlass abgesagt werden. Der Orts-
verein Lauda wird auf jeden Fall ver-
suchen, wenn es möglich ist, diesen
Ausflug nachzuholen. Die teilweise
schon bezahlten Reisekosten, wer-
den selbstverständlich zeitnah rück-
überwiesen.

Muttertagsfahrt fällt aus
Oberlauda. Die geplante Muttertags-
fahrt des Männergesangvereins
Oberlauda am Sonntag, 10. Mai, fin-
det aus aktuellem Anlass nicht statt.
Die Moselfahrt dagegen vom 27.
September bis 1. Oktober bleibt
bestehen und wird durchgeführt.
Anmeldungen sind bei Reimund
Holler unter Telefon 09343/8528
möglich.

Kein Fördervereinausflug
Lauda. Der geplante Ausflug des För-
dervereins nach Südtirol vom 28.
Juni bis 2. Juli entfällt wegen der
aktuellen Lage. Für die Teilnehmer
entstehen keine Kosten. Es ist beab-
sichtigt, falls es die Situation zulässt,
diese Reise vom 8. bis 12. Oktober
durchzuführen. Auskunft erteilen
sowohl Kurt Oehmann, Telefon
09343/8550, oder Monika Mach,
Telefon 09343/2623.

Förderverein tagt nicht
Lauda. Aufgrund der aktuellen Kri-
sen-Situation findet die Jahres-
hauptversammlung des Förderver-
eins für das Frauen- und Kinder-
schutzhaus „Frauen helfen Frauen“
am Montag, 20. April, nicht statt.
Auch die Teamsitzungen entfallen
bis auf Weiteres. Informationen sind
auf der Homepage www.fhf-tbb.de
zu finden. Die Beratungsstelle ist
weiterhin unter Telefon 09343/
5899491 oder unter frauenhelfen-
frauen.tbb@t-online de erreichbar.

Veranstaltungen abgesagt
Lauda. Alle öffentlichen Veranstal-
tungen des Imkervereins Tauber-
grund werden bis auf Weiteres aus-
gesetzt. Interessenten, die über die
Tauschbörse Bienenvölker anbieten
wollen, können sich beim Vereins-
vorsitzenden unter Telefon 09343/
580514 melden. Näheres findet sich
auch auf der Homepage des Imker-
vereins.

Seniorennachmittag fällt aus
Lauda. Der geplante Seniorennach-
mittag der Evangelischen Kirche
Lauda am Donnerstag, 23. April,
wird abgesagt. Über alle weiteren
geplanten Treffen der Senioren wird
über die Presse informiert.

Keine BSW-Termine
Lauda. Aufgrund der aktuellen Lage
fallen die Sprechstunden der BSW
Ortsstelle Lauda und die Gruppen-
abende der Fotogruppe bis Freitag,
1.Mai,komplettaus.DerBriefkasten
der Ortsstelle wird weiterhin geleert,
Unterlagen werden weitergegeben
beziehungsweise bearbeitet.


