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Die Tauber im Blick
Leonhard F. Seidl arbeitet in der Gipsmühle im Wildbad an seinem neuen Roman – Der Schriftsteller ist Stipendiat des Mittelalterlichen Kriminalmuseums
VON CORINNA BICKEL
ROTHENBURG – „Es ist wirklich
ein Traum hier.“ Leonhard F. Seidl
könnte sich kaum einen schöneren
Arbeitsplatz vorstellen. Am 10. Januar hat der Schriftsteller in der
Gipsmühle im Wildbad Quartier bezogen. Dort schreibt er an seinem
neuen Roman.
Ein lichtdurchflutetes Zimmer im
Obergeschoss des Gebäudes, sparsam möbliert, aber nicht ungemütlich. Der Blick aus dem Fenster geht
auf die Tauber. Auf einem kleinen
Schreibtisch liegen ein Stadtplan von
Rothenburg, ein Notizbuch, Stifte
und mehrere Bücher. Fachliteratur.
Leonhard F. Seidl muss recherchieren: über die Geschichte Rothenburgs, mittelalterliche Rechtsprechung, Foltermethoden.
Ein Roman mit Krimi-Elementen
soll es werden, „der sich aus Vergangenheit, Gegenwart und Fantasie
speist“, sagt Seidl. Vor Kurzem hat er
das erstmals ausgelobte Literaturstipendium des Mittelalterlichen Kriminalmuseums bekommen (wir berichteten). Die Evangelische Tagungsstätte Wildbad beteiligt sich als
Kooperationspartner.
Während seines dreiwöchigen
Aufenthalts im Wildbad will Seidl
große Teile des Romans schreiben.
Das fertige Buch wird er am 5. Dezember im Kriminalmuseum präsentieren. Die Hälfte der Rohfassung
sei inzwischen fertig, berichtet der
43-Jährige. Vor allem die Vormittagsstunden nutze er gerne zum
Schreiben. Nicht selten komme es
vor, dass er schon um sechs Uhr am
Laptop sitze oder Fachbücher wälze.
An den Nachmittagen ist Seidl
häufig in der Stadt unterwegs, trifft
sich mit Gesprächspartnern oder
verbringt einfach so Zeit unter Men-

Leonhard F. Seidl an seinem derzeitigen Arbeitsplatz in der Gipsmühle. Dort schreibt der Stipendiat des Mittelalterlichen Kriminalmuseums an seinem neuen
Roman. Darin soll es auch um die Geschichte Rothenburgs und des Kriminalmuseums gehen.
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schen, um Anregungen für seinen
Roman zu finden. „Ich bin eh einer,
der immer versucht, mit den Leuten
zu ratschen“, sagt er und lacht. Sein
Notizbuch hat sich schnell gefüllt,
seit er in Rothenburg ist. Auch bei
seinen Spaziergängen versucht er,

Begegnungen
im Hegereiterhaus
ROTHENBURG – Die Stadt
teilt mit, dass die Altenbegegnungsstätte im Hegereiterhaus
jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr
geöffnet hat. In der Einladung
heißt es: „Wir laden zu geselligem Beisammensein und guten
Gesprächen alle interessierten
Bürger herzlich ein. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt.“ Die
Begegnungsstätte ist im Hegereiterhaus im Spitalhof 2 zu finden.

aufmerksam zu sein für Stimmungen, Farben, Geräusche. Der Weg an
der Schandtauber gehört zu den
Lieblingsrouten des Schriftstellers.
„Ich bin sehr dankbar, hier sein zu
können“, betont Seidl. Noch nie sei
er für die Arbeit an einem seiner

Werke so lange vor Ort gewesen, wie
es jetzt der Fall ist. Noch bis 31. Januar wohnt und arbeitet Seidl in der
Gipsmühle. Im Sommer will er für
zwei Wochen zur Nachrecherche zurückkehren. Angst, dass er seinen
Roman nicht bis zu geplanten Er-

Am Samstag fürs Klima demonstrieren

Start in die
Rückrunde

Bund Naturschutz ruft auf – Lokales Handeln und der einzelne Bürger „ganz wesentliche Bausteine“

ROTHENBURG – Für Samstag, 25.
Januar, laden die beiden BadmintonMannschaften des TSV 2000 Rothenburg zu den ersten Heimspielen zum
Start in die Rückrunde ein. Die erste
Mannschaft hat in der Vorrunde alle
Spiele gewonnen und steht an der
Tabellenspitze, heißt es in einer Mitteilung. Sie empfängt um 14 Uhr den
TV Heilsbronn. Die zweite Mannschaft dagegen ist Vorletzter und hat
mit dem TSV Stein den direkten Tabellennachbarn zu Gast. Spielbeginn
ist um 16 Uhr in der Sporthalle des
Reichsstadt-Gymnasiums.

ROTHENBURG (pm/clk) – Die
Ortsgruppe des Bund Naturschutz
(BN) Rothenburg – und auch die BNSenioren – rufen „alle Bürger zur
Teilnahme an der großen Klimanotstand-now-Demo“ auf. Wie die Verantwortlichen mitteilen, sollen möglichst viele am Samstag um 12.05 Uhr
am Marktplatz mitmachen.

über den von Dr. Gertrud Overmans
gestellten Antrag auf Ausrufung des
,Klimanotstand für Rothenburg‘ beraten. Ein großer Kreis von Klimaaktivisten, Rothenburger Bürgern
und Gruppierungen unterstützt sie
dabei.“
Mit großer Mehrheit sei der Antrag bei der Bürgerversammlung im
November 2019 von den Bürgern beDer BN schreibt in seiner Mittei- fürwortet worden. Weiter heißt es in
lung: „Noch in der Januarsitzung dem Aufruf: „Nur wenn unsere viel
muss der Rothenburger Stadtrat zu stark auf Konsum orientierte Ge-

sellschaft konsequent umsteuert und
den CO2-Ausstoß drastisch reduziert,
können die auf dem Klimagipfel von
der Bundesregierung zugesagten
Ziele erreicht und ein noch stärkerer
Temperaturanstieg abgedämpft werden.“ Das lokale Handeln in den
Kommunen und eines jeden einzelnen Bürgers seien dabei „ganz wesentliche Bausteine“. Um 11.30 Uhr
findet, wie berichtet, in der Jakobskirche eine ökumenische Schöpfungsandacht statt.

Mittagsbetreuung und Räume für die Sportler
Neues Konzept für den Standort Erlbacher Sporthalle vorgeschlagen – Schäfertänzer und Cheerleader müssen woanders üben
ROTHENBURG (clk) – Die alte
Erlbacher Sporthalle ist derzeit
ziemlich ungenutzt. Die OB-Kandidatin der CSU, Martina Schlegl, kann
sich vorstellen, an der Stelle einen
neuen Ort zu schaffen, der gleich
mehrfach genutzt wird: für die Mittagsbetreuung von Kindern, auch
Räume für Sportler könnten unter
anderem entstehen.
Die Lage für eine Mittagsbetreuung sei ideal, erklärte Schlegl gegenüber
unserer
Sie habe
Copyright
(c) Zeitung.
Ausgabe 24/01/2020
festgestellt,
etwa 1:23
die Kinder
Januardas
25, 2020
pm (GMTder
-1:00)
nahe gelegenen Toppler-Grundschule und auch der Realschule gut und

scheinungstermin fertig bekommt,
hat er nicht. Als Autor für kreatives
Schreiben weiß er, was er tun muss,
wenn die Worte mal nicht fließen
wollen: „Ich suche mir dann schon
meine Auszeiten.“ Die Umgebung
des Wildbads hilft ihm dabei.

Konzert
zum
neuen Jahr
Am Sonntag in der Reichsstadthalle
ROTHENBURG (pm/czs) – Für das
Ansbacher Kammerorchester stellt
das „Konzert zum neuen Jahr“ eine
„Rückkehr ins vertraute Umfeld“
dar, wie es in einer Mitteilung heißt.
Am Sonntag, 26. Januar, um 19 Uhr
kommt Dirigent Karl-Friedrich Beringer mit den Musikern in die
Reichsstadthalle.
Es stehen Werke von Gabriel Fauré (Frankreich),
Piazzolla (ArPowered Astor
by TECNAVIA
gentinien) und Joseph Haydn (Österreich) auf dem Programm.

