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unglaubliche Situationen, komische
Szenen hat sie festgehalten. Alltags-
geschichten – bunt und skurril, fröh-
lich und nachdenklich, heiter bis
wolkig – Geschichten eben, wie sie
das Leben schreibt.

154 Seiten im Taschenbuchfor-
mat passen in jedes Reisegepäck und
haben Platz in einer Handtasche. Ein
Buch sowohl für daheim als auch für
unterwegs, für die Gartenbank ge-
nauso wie für den Strandurlaub.
Kurze Geschichten für mal eben zwi-
schendurch, für die kleine Pause am
Arbeitsplatz, für das Wartezimmer,
für die Zugfahrt. Ein Büchlein zu Sel-
berlesen oder zum Verschenken –
ein Mitbringsel, als kleines „Danke-
schön“ oder ganz einfach ein nettes
Präsent, das Freude macht.

i „Sandalen im Winter“, Kurzge-
schichten von Regina Rothen-
gast, Verlag Renate Brandes (Al-
tenriet), 154 Seiten, Print: 9,99
Euro (ISBN 978-3-948818-05-0),
eBook: 7,99 Euro (ISBN 978-3-
948818-06-7). Ab sofort im Han-
del und im Internet erhältlich.

Manche Illusion verfliegt im Lau-
fe der Jahre. Ausgerechnet beim Be-
such der Traumfabrik Hollywood
wird Regina Rothengast klar, dass es
mit der Karriere als Filmstar wohl
nichts mehr werden wird. „No star is
born“ – doch wer weiß, vielleicht
geht gerade ein neuer Stern am lite-
rarischen Himmel auf. Als begeister-
te Leserin von Kriminalromanen
könnte sie sich vorstellen, sich selber
mal an einen spannungsgeladenen
Thriller zu wagen. „Das würde mich
reizen. Die Idee dazu habe ich be-
reits im Kopf“, verrät sie. Mehr nicht.
Überraschung muss sein! „Vor allem
muss ein Buch spannend sein.“

Spannend wie das Leben
Spannend wie das Leben – faszinie-
rend und verwirrend zugleich.
Nichts ist absolut planbar. Oft
kommt’s anders als gedacht. „San-
dalen im Winter“ – eine Panne wur-
de zum Glücksfall. Geblieben ist, so
erzählt die Autorin, die Erinnerung
an einen einzigartigen, wunderba-
ren Urlaub und natürlich eine Ge-
schichte. Unvergessliche Momente,

eingehen“, flüstert der innere Angst-
hase. „Stell’ dich nicht so an“, fordert
der Mut. „Wagen und gewinnen“,
das ist eine tolle Erfahrung“, versi-
chert Regina Rothengast. „Genauso
wie die Gewissheit, dass man gesi-
chert und aufgefangen wird vom
„besten Ehemann von allen“.

Gnadenhochzeit – 70 Jahre Dau-
erleuchten? Anlass zu Gedanken
über lebenslange Partnerschaft – be-
glückend und gleichzeitig Schwerar-
beit. Sie erzählt vom Sehnsuchtsziel
Rente, von der heimlichen Angst vor
dem Älterwerden, von Senioren-
nachmittagen mit Schwarzwälder
Kirschtorte und Blockflötenmusik.
Das soll’s dann gewesen sein? „Mit
66 Jahren, da fängt das Leben an . . .“
– da geht doch bestimmt noch was.

Auch an „haarige“ Themen traut
sich die Tochter eines Frisörs. Sie
weiß um die gelegentliche Lust auf
Veränderung, die gewöhnlich am
Kopf, genauer gesagt bei der Frisur
anfängt. Mal was ganz Neues aus-
probieren. Aber bloß nicht zu auffal-
lend – eigentlich wie immer, aber
halt anders.

Erstlingswerk: Mit ihrem Kurzgeschichtenband „Sandalen im Winter“ gibt die frischgebackene Schriftstellerin Regina Rothengast ihr Debüt

Alltagsgeschichten von heiter bis wolkig
„Träume nicht dein Le-
ben, sondern lebe deinen
Traum“ – getreu ihrem Le-
bensmotto erfüllt sich die
63-jährige Autorin Regina
Rothengast aus Kütz-
brunn mit ihrem Ende Mai
erschienenen Erstlings-
werk einen langgehegten
Traum.

Von Renate Henneberger

Kützbrunn/Gerlachsheim. Ins „Reich
der Mitte“ sollte die November-Rei-
se gehen. Ein geplatzter „Standby-
Flug“, spontane Änderung des Rei-
seplans und schon findet sie sich im
Flieger nach dem spätsommerlich
warmen Lissabon wieder – mit an
Bord ein Koffer voll Winterkleidung
und eine ungute Vorahnung. Erwar-
tungsgemäß gestaltet sich die Suche
nach „Sandalen im Winter“ als äu-
ßerst schwierig. Mit einem abenteu-
erlichen Reiseerlebnis eröffnet Regi-
na Rothengast einen Reigen von 22
Kurzgeschichten. Selbst erlebt und
zu Papier gebracht, drehen sich alle
um den Alltag mit seinen Widrigkei-
ten, seinen Überraschungen, seinen
unerwarteten Lichtblicken und
Freuden und seinen kleinen bis
mittleren Katastrophen.

Zu schade für die Schublade
„Lesen und Schreiben war von jeher
mein Hobby“, erklärt Regina Ro-
thengast. Lachend erzählt sie von ih-
rem literarischen Erstversuch: „Es
war ausgerechnet die damalige Tee-
nie-Zeitschrift ‚Bravo’, die mich zu
einem Roman inspirierte.“ Lange lag
ihr Talent brach. „Vor acht Jahren
begann ich, Alltagserlebnisse aufzu-
schreiben“, erinnert sie sich. Das
Jahr 2020 – ein Jahr der Krise – für sie
wurde es ein Jahr der Kreativität. „In
den vergangenen Monaten sind vie-
le meiner Geschichten entstanden
und auch die Idee, sie in einem Buch
zusammenzufassen. Unterstützung
und Ermutigung erfuhr ich von
Freunden und von meiner Familie“,
erzählt die Autorin. „Zu schade für
die Schublade – mach was draus“,
bestärkte mich mein Mann in mei-
nem Vorhaben.“

Die Autorin stammt aus Ger-
lachsheim, wo ihre Eltern ein Frisör-
und Lebensmittelgeschäft betrie-
ben. Heute lebt sie zusammen mit
ihrem Mann Joachim in Kützbrunn.
Sohn und Tochter sind längst er-
wachsen und aus dem Haus. „Unse-
re beiden Enkeltöchter sind unsere
große Freude“, versichert sie. Vom
Bild an der Wand blickt neugierig ein
rot-weißer Kater. „Das ist Rudi“, er-

klärt Regina Rothengast. „Auf Samt-
pfoten hat er sich in mein Herz ge-
schlichen. Er ist der Held meiner al-
lerersten Geschichte.“

Nie zu alt für Träume
Liebevoll betrachtet sie das Buch in
ihren Händen – eine späte Liebe.
Doch „für Träume ist man nie zu alt“,
versichert die Autorin. Sie blättert
nachdenklich in den Seiten: „Da
steckt Herzblut drin, Leidenschaft,
Freude und ein Stück von mir
selbst.“ Regina Rothengast ist Erzäh-
lerin, Protagonistin und Alltagshel-
din in einer Person. Ungekünstelt
und authentisch kommt sie mit ih-
ren in der Ich-Form, in lockerem
Plauderton erzählten Geschichten
herüber. „Kennen Sie das auch? Ha-
ben Sie so etwas auch schon mal er-
lebt?“ Sie bezieht ihre Leser mit ein,
macht sie zu Mitstreitern im tägli-
chen „Überlebungskampf“, zu Mit-
tätern, zu Komplizen. „Klar kenne
ich das auch“, werden viele sagen,
„Endloswarteschlangen an der Kas-
se und die absolute Treffsicherheit,
sich dort anzustellen, wo es am lang-
samsten geht.“

Selbstverständlich wissen viele
Frauen ein Liedchen zu singen vom
zermürbenden Kampf mit den Tü-
cken der Haushaltstechnik – ange-
fangen von der sockenverschlingen-
den Monsterwaschmaschine bis hin
zum unergründlichen Wesen eines
intelligenten „Dermomix“ mit
WLAN-Funktion. „Klingt mir noch
in den Ohren“, wird sich mancher
erinnern, „die alljährlich wiederkeh-
rende Debatte um ein gemeinsames
Urlaubsziel, das zähe Ringen nach
einem Kompromiss zwischen Survi-
val-Urlaub, Städte-Bildungsreise
und Abhängen am Swimmingpool.“

Ob Deutsch oder Englisch – die
Sprache, gesprochen wie geschrie-
ben, ist ihr Metier. Mit diebischem
Vergnügen bringt sie mit perfektem
„Denglisch“ ihre bessere Hälfte „on
the palm“. Augenzwinkernd erklärt
sie: „Aber that is me sausage. But so
was von!“

Ephraim-Kishon-Fan
„Seit die Menschheit existiert, hat
man versucht zu definieren, was Hu-
mor ist. Es ist nicht gelungen.“ Worte
aus dem Mund des von Regina Ro-
thengast geschätzten Schriftstellers
Ephraim Kishon. „Ich mag seine bis-
weilen bissige Ironie, die Art, wie er
seine Mitmenschen und sich selbst
‚auf die Schippe’ nimmt, seine Fä-
higkeit, über sich selber zu lachen.
Das ist für mich der Inbegriff von
Humor.“

Eine gehörige Portion Humor
braucht es manchmal schon, wenn
einem das Leben ein Hindernis in
den Weg stellt und sei es nur in Form
einer Kletterwand. „Bloß kein Risko

Stolz und Freude: Regina Rothengast stellt ihr Erstlingswerk der Öffentlichkeit vor. BILD: RENATE HENNEBERGER

Lauda-Königshofen. Aufgrund der an-
haltenden Corona-Pandemie wird
das geplante Gastspiel „Verrückt
nach Müller“ von Kabarettist Michl
Müller am 3. Juli in der Stadthalle
Lauda auf Freitag, 21. Januar 2022, 20
Uhr verschoben. Alle bereits gekauf-
ten Karten behalten ihre Gültigkeit
für den Nachholtermin.

Bekannt aus dem TV
Michl Müller, bekannt aus den TV-
Quotenrennern „Fastnacht in Fran-
ken“ und „Drei. Zwo. Eins. Michl
Müller“, geht mit seinem neuen Pro-
gramm „Verrückt nach Müller“ auf
Tour. Die Fans dürfen sich freuen
auf einen mitreißenden, authenti-
schen Abend des fränkischen Ge-
samtkunstwerks, das sich wieder
einmal leidenschaftlich zwischen
Kabarett und Comedy bewegt.

Bis in die große Politik
Von den kleinen Alltagsgeschichten
bis hin zur großen Politik, mal als
Spaßmacher, mal als Kabarettist,
macht das Naturtalent auch diesmal
vor keinem Thema halt und es spru-
deln zielsicher die Pointen. Und
wenn der selbsternannte
„Dreggsagg“ (fränkisch für
„Schelm“) aus der Rhön dann auch
noch seine herrlich schrägen Lieder
anstimmt, gibt es kein Halten mehr.
Ein verrücktes Programm, in einer
verrückten Zeit. Weitere Infos unter:
www.michl-mueller.de.

i Es gibt noch Karten bei den Frän-
kische Nachrichten in Tauberbi-
schofsheim, Telefon 09341/830,
und bei den Fränkische Nach-
richten in Bad Mergentheim, Te-
lefon 07931/ 5470.

Kabarett-Auftritt verschoben

Michl Müller
kommt erst 2022

Der Auftritt von Michl Müller in Lauda
wird auf 2022 verschoben. BILD: METZ

Kaiser-Ludwig-Straße: Rund
4000 Euro Schaden

Kollision im
Bereich der
Kreuzung
Lauda. Bei einer Kollision in Lauda
kam es am Freitag zu einem Sach-
schaden von insgesamt 4000 Euro.

Gegen 12 Uhr war eine 29-Jährige
mit ihrem Seat Ibiza auf der Kaiser-
Ludwig-Straße stadteinwärts unter-
wegs. Beim Überqueren der Kreu-
zung Luisenstraße prallte ihr Auto
mit einem Peugeot zusammen. Der
von rechts kommende 65-Jährige
am Steuer hatte geradeaus die Kai-
ser-Ludwig-Straße überqueren wol-
len.

Bei dem Zusammenstoß ent-
stand an dem Peugeot wirtschaftli-
cher Totalschaden in Höhe von etwa
4000 Euro. Beide Pkw blieben fahr-
tauglich. Es gab bei dem Unfall keine
Verletzten.

Main-Tauber-Kreis. Das Thema Selb-
ständigkeit und die Frage „Ist das
was für mich?“ beschäftigt t viele
Frauen bei der Planung ihrer beruf-
lichen Zukunft. Deswegen veran-
staltet die Kontaktstelle Frau und Be-
ruf Heilbronn-Franken am 15. Juni
mit der „Leader“-Aktionsgruppe Re-
gionalentwicklung Badisch-Fran-
ken und dem „Leader“-Verein Re-
gionalentwicklung Hohenlohe-Tau-
ber einen Infoabend zum Thema
„Existenzgründung von Frauen“.
Die kostenfreie Veranstaltung findet
online von 18.30 bis 20 Uhr statt. Die
Veranstaltung „Projekt Selbständig-
keit – von der Idee zur Gründung“
bietet Frauen die Möglichkeit, sich
zu informieren. Zwei Gründerinnen
berichten über ihre Erfahrungen
und ihren Weg von der Gründungs-
idee bis zur Umsetzung.. Anmel-
dung bis 9. Juni unter https://evee-
no.com/projektselbstaendigkeit.

Digitaler Infoabend am 15. Juni

Von der Idee
zur Gründung

Mehrgenerationenhaus: Visite der Bundestagsabgeordneten Warken und Gerig

Die Bürger stehen stets im Mittelpunkt
Lauda-Königshofen. Der Bürgertreff
Mehrgenerationenhaus ist eine ver-
lässliche Anlaufstelle für vielfältige
Anliegen. Energie-, Seh- oder
Rechtsberatung, Computersprech-
stunde, Demenzgruppe, internatio-
nale Krabbelgruppe, Tee- und Kaf-
feestunde und noch vieles mehr: Die
Liste der Angebote, die es vor Ort in
der Josef-Schmitt-Straße gibt, ist
lang. Bei einer kurzfristigen Stippvi-
site anlässlich des „Tags der Nach-
barn“ verschafften sich die Bundes-
tagsabgeordneten Alois Gerig und
Nina Warken einen Eindruck von
den zahlreichen Leistungen der
kommunalen Einrichtung.

Die institutionelle Dauerförde-
rung bis 2028 im Rahmen des Bun-
desprogramms „Miteinander – für-
einander“ garantiere dem gut fre-
quentierten Bürgertreff eine kalku-
lierbare Basis zur Verwirklichung
langfristiger Projekte, hob Alois Ge-

rig hervor. Dadurch könne das Ange-
bot beständig an örtliche Schwer-
punkte angepasst werden, ist der
Abgeordnete überzeugt.

Die gewachsenen Strukturen, er-
gänzte Fraktionskollegin Nina War-
ken, hätten in den zurückliegenden
Jahren – auch dank des politischen
Engagements – eine verlässliche Ba-
sis geschaffen, so dass das Mehrge-
nerationenhaus als etablierte An-
laufstelle wahrgenommen und rege
genutzt wird.

Erst kürzlich hat das Team mit der
Aktion „Ein Friedensteppich für
Lauda-Königshofen“ auf ein gesell-
schaftspolitisch bedeutsames The-
ma aufmerksam gemacht: die Erhal-
tung des Friedens anlässlich des En-
des des Zweiten Weltkriegs vor 75
Jahren und der Wiedervereinigung
vor 30 Jahren. Das Projekt habe in
der Öffentlichkeit einen hervorra-
genden Anklang gefunden und solle

nun weiterhin als Grundlage für the-
menspezifische Veranstaltungen
dienen, berichteten die Hauptorga-
nisatoren Gisela Keck-Heirich und
Fabian Schwab.

Nun will sich das Team der inhalt-
lichen Weiterentwicklung des Hau-
ses widmen: „In der neuen Förder-
periode, die sich bis 2028 erstreckt,
möchten wir verstärkt Kinder und
Eltern in den Blick nehmen und da-
bei helfen, die durch Corona ent-
standenen gravierenden Defizite
aufzuarbeiten“, erläuterte die neue
Leiterin Karolina Podlech im Ge-
spräch mit den Bundestagsabgeord-
neten. Es komme verstärkt darauf
an, Ängste abzubauen und jüngeren
und älteren Mitmenschen Wege aus
der Einsamkeit zu zeigen.

Dass der Bürgertreff weiterhin auf
einem guten Weg ist, davon ist auch
Bürgermeister Dr. Lukas Braun
überzeugt. Er schätzt die hohe Flexi-

bilität des Mehrgenerationenhauses
und bewertet die Niedrigschwellig-
keit der vielfältigen Angebote als gra-
vierenden Vorteil.

„Die Einrichtung ist langfristig
gut aufgestellt und klar an den Be-
dürfnissen der Bürger orientiert –
das macht sie so attraktiv“, bringt es
das Stadtoberhaupt auf den Punkt.
Angesichts des demografischen
Wandels und der Herausforderung,
Menschen mit Migrationshinter-
grund besser zu integrieren, bietet
das Haus ein gutes Lösungspotenzi-
al, findet Lukas Braun.

Dass Zugewanderte vielerorts als
wertvolle Arbeitskraft geschätzt
würden, darüber werde viel zu selten
gesprochen, fügten Gerig und War-
ken hinzu. Beide Abgeordneten si-
cherten zu, sich auch weiterhin für
die Belange des Bürgertreffs Mehr-
generationenhaus Lauda-Königsho-
fen einzusetzen. stv


