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Ulrich Kern, Rektor der Realschule 
am Karlsberg, bei der Begrüßung der 
Teilnehmer des Vorlesewettbewerbs 
in Crailsheim.

„Mit einem Buch in 
der Hand tauchen  
wir in fremde Welten 
ein.“

SO GESAGT

Staubsauger erbeutet
Crailsheim. Acht Staubsauger im 
Wert von 1200 Euro haben Unbe-
kannte in der Nacht zum Don-
nerstag auf dem Rastplatz Reu-
ßenberg aus einem Sattelzug ge-
stohlen. Der Fahrer wurde gegen 
3.30 Uhr aufmerksam und sah 
zwei Männer flüchten. 

Radladerschaufel fehlt
Ellwangen. An der Landeserstauf-
nahmestelle ist die Schaufel eines 
Radladers gestohlen worden. Der 
Diebstahl wurde zwischen dem 9. 
und dem 13. Februar verübt, aber 
erst jetzt angezeigt. pol

VW Caddy demoliert
Crailsheim. Etwa 500 Euro beträgt 
der Schaden, den Unbekannte in 
der Salzburger Straße an einem 
VW Caddy angerichtet haben. In 
der Zeit von Dienstagabend bis 
Mittwochnachmittag hinterlie-
ßen die Täter tiefe Kratzer und 
eine Delle. Das Polizeirevier 
Crailsheim sucht Zeugen.

Mit Hakenkreuz beschmiert
Ellwangen. Unbekannte haben das 
Jugend- und Kulturzentrum im 
Mühlgraben am Dienstag oder 
Mittwoch mit einem Hakenkreuz 
beschmiert. pol

Crailsheim. Die Schüler und Schü-
lerinnen der beiden Crailsheimer 
Gymnasien spielten im Johannes-
gemeindehaus Kompositionen 
von Bach, Mozart, Pachelbel und 
Lemmens für Orgel, Klavier, Gei-
ge und Gitarre sowie Vokalstücke, 
die die Arbeit im Neigungsfach 
Musik widerspiegeln. Zuvor hat-
ten die Orgelschüler im Gottes-
dienst in der Johanneskirche ihr 
Können gezeigt.
Seit Jahren ist diese Frühjahrsma-
tinee vor den Prüfungen ein fes-
ter Programmpunkt, allerdings 
nicht immer öffentlich, sondern 
in lockerer Reihenfolge schulin-
tern, als Pausenkonzert oder, wie 
in diesem Jahr, öffentlich im Jo-
hannesgemeindehaus.

Einfach nur Unterricht ist die 
Musik für keinen der Schüler. Je-
der hat auch in seiner Freizeit In-
strumenten- oder Gesangsstun-
den und lernt eines oder mehre-
re Instrumente. Zwar waren von 

sechs Schülern nur fünf am Sonn-
tag dabei, doch diese zeigten ein-
drucksvoll, auf welch hohem Ni-
veau der Unterricht unter diesen 
Vorzeichen ablaufen kann.

„Alle haben ein sehr starkes Ni-
veau. Es ist selten, dass auch alle 
gesanglich so stark sind – wir 
konnten teilweise sechsstimmig 
singen“, bestätigt Lehrerin Corin-
na Just, die die Schüler teilweise 
am Klavier begleitete. Tatsächlich 
sieht sie den Gesang aus zwei 
Blickwinkeln, nämlich als Vorbe-
reitung auf andere Facetten des 
Musikunterrichtes, wie etwa das 
Notendiktat, aber auch als Frei-
raum, der genutzt werden kann, 
um gemeinsam kreativ zu werden.

„Wir wollten immer singen“, 
erklärt Hannah Müller lachend. 
Sie ist eine der Schülerinnen, die 
gerne vor Publikum singen: Ne-
ben Geige ist sie spezialisiert auf 
Pop- und Jazzgesang, der auch be-
sondere Fähigkeiten im Umgang 

mit dem Mikrofon erfordert. Wie 
ihre Mitschülerinnen, die eben-
falls beeindruckende Stimmen 
besitzen, nimmt Müller seit meh-
reren Jahren privat Gesangsunter-
richt.

Musik gehört zum Alltag, und 
es wird viel Zeit in Proben und 
Üben investiert. Genauso ist es 
bei den Jungen. So erzählt Jonas 
Dippon, der an der Orgel vor-

spielte: „Ich habe durch meine El-
tern schon immer mit Musik zu 
tun und spiele mittlerweile zahl-
reiche Instrumente, wie Gitarre, 
Bass, Klavier und Posaune, um 
nur einige aufzuzählen.“

Eine Matinee als Prüfungsvor-
bereitung oder auch nur, um die 
Wirkung der eigenen Musik auf 
ein Publikum zu sehen, finden alle 
teilnehmenden Schüler eine gute 

Idee, von deren Nutzen sie über-
zeugt sind. „Es ist allgemein eine 
gute Vorbereitung, auch wenn es 
trotzdem nervenaufreibend und 
aufregend ist“, bestätigt Hannah 
Müller. Sie verrät, dass alle Schü-
ler Lampenfieber vor öffentlichen 
Auftritten haben. Lehrerin Corin-
na Just scherzte: „Man weiß ja
nicht, was schlimmer ist – ein 
wohlwollendes Publikum oder 
wohlwollende Prüfer.“

Vor die Prüfer musste übrigens
bereits ein Teil der Schülerinnen 
und Schüler bei den Abiturprü-
fungen treten. Allerdings bestand
angesichts der gezeigten Leistun-
gen bei der Matinee kein Grund
zur Sorge, denn obwohl die
Prüflinge nur acht Wochen Zeit 
haben, ein Pflichtstück für die
Prüfung einzuüben, saßen die 
Stücke am Sonntag schon – zu-
mindest dem Gehör eines wohl-
wollenden Laien nach.

 Julia Vogelmann

Prüfungsvorbereitung mit Publikum
Konzert Bei einer Matinee haben Abiturienten des Neigungsfachs Musik Kostproben ihres Könnens gegeben.

Egal ob alleine, im Duett oder sechsstimmig, gesungen wird im Nei-

gungsfach Musik immer gerne. Foto: Julia Vogelmann

M
ucksmäuschenstill war 
es am Dienstagnach-
mittag im Volksbank-
saal der VR-Bank 

Schwäbisch Hall-Crailsheim. Aus 
dem Publikum war kein 
Laut zu hören. Es lauschte 
aufmerksam den besten 
Vorlesern aus dem Altkreis 
Crailsheim, die im Kreis-
entscheid Schwäbisch Hall 
Ost des Vorlesewettbe-
werbs des deutschen Buch-
handels mit einem Buch 
und ihrer Stimme gegenei-
nander antraten. Die elf Sechst-
klässler waren zunächst Lesekö-
nige ihrer Klassen und dann ih-
rer Jahrgangsstufe geworden. Nun 

traten sie als Vertreter ihrer Schu-
le an.

Die anfängliche Nervosität war 
schnell verflogen: Schon nach we-
nigen Sätzen beruhigten sich die 

jungen Vorleser und ent-
führten Jury und Publikum 
in die Geschichten, die sie 
selbst ausgewählt hatten. 
Mal ging es dabei in eine 
verwunschene Bibliothek, 
mal in ein tibetanisches 
Kloster oder ins finstere 
Eck eines Schulhofs. Ma-
gisch ging es zu, abenteu-

erlich und romantisch, ziemlich 
realistisch und absolut fantas-
tisch – die Bandbreite an literari-
schen Eindrücken war groß.

In der zweiten Runde mussten 
die Teilnehmer einen fremden 
Text vorlesen. Auch diese Aufga-
be lösten sie mit Bravour. Für die 
Jury war es nicht leicht, einen Sie-
ger zu küren. Am Ende setzte sich 
Nele Schürle (11) aus Crailsheim 
durch. Darüber freute sich nicht 
nur die Schülerin des Lise-Meit-
ner-Gymnasiums, sondern auch 
ihr Fanclub, der sie mit viel Ap-
plaus feierte. „Ich habe zu Hause 
viel geübt und meiner Zwillings-
schwester Lara vorgelesen“, sag-
te die strahlende Siegerin. Sie 
nimmt nun als Vertreterin der Re-
gion Schwäbisch Hall Ost an der 
nächsten Runde des Vorlesewett-
bewerbs auf Bezirksebene teil. 

Zweiter wurde Luke Mayer von 
der Realschule am Karlsberg in 
Crailsheim.

„Ihr habt alle wundervoll gele-
sen“, lobte Ulrich Kern, Rektor 

der Realschule am Karlsberg, die
den Kreisentscheid in diesem 
Jahr ausrichtete. Am Ende waren 
alle Teilnehmer Gewinner: Fabi-
an Bürk (Leonhard-Sachs-Schule 
Crailsheim), Ronja Feucht (Her-
mann-Merz-Schule Ilshofen), Ben
Kraft (Eichendorffschule Crails-
heim), Tobias Lechner (Wil-
helm-Sandberger-Schule Fran-
kenhardt), Lasse Mugele (Al-
bert-Schweitzer-Gymnasium 
Crailsheim), Luis Rihm 
(Schloss-Schule Kirchberg), Ta-
bea Spriestersbach (Gemein-
schaftsschule Rot am See), Vikto-
ria Unbehauen (Gymnasium Ge-
rabronn) und Marlon Weber 
(Schulzentrum Blaufelden).

Schüler lesen Lieblingsgeschichten
Kreisentscheid Die besten Vorleser aus dem östlichen Landkreis haben in Crailsheim um die Wette gelesen. 
Nele Schürle hat sich für die nächste Runde qualifiziert. Von Christine Hofmann

Die Siegerin Nele Schürle aus Crailsheim (sitzend) mit den übrigen zehn Teilnehmern des Vorlesewettbewerbs.  Foto: Christine Hofmann
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Hunderttausend Sechstklässler in 
Deutschland nehmen am Vorlese-
wettbewerb teil. Damit zählt er zu den 
größten bundesweiten Schülerwett-
bewerben.

Praxisnahe
Erklärung

Crailsheim. Stefan Pietzker von 
der Kreissparkasse Schwäbisch 
Hall-Crailsheim war bei den 
zwölften Klassen des Techni-
schen Gymnasiums für ein Be-
werbungstraining zu Gast, um die 
Schüler auf die anstehende Be-
werbungsphase vorzubereiten. 
Unter dem Motto „Fit fürs Berufs-
leben“, das die Gewerbliche Schu-
le im Wirtschaftslehreunterricht 
ausgegeben hatte, demonstrierte 
der Ausbildungsleiter der Spar-
kasse praxisnah Bewerbungspro-
zesse. Von der Stellenanzeige 
über das Bewerbungsschreiben 
bis hin zum simulierten Bewer-
bungsgespräch reichte das Spek-
trum bei dem Besuch. Rundum 
gelungen fanden dies nicht nur 
die Schüler, sondern auch Stefan 
Pietzker, dem ein äußerst inter-
essiertes und aufmerksames Pu-
blikum lauschte. pm

Bildung Schüler haben 
sich auf Bewerbungs-
gespräche vorbereitet.

Stefan Pietzker (links) simuliert 

mit Schülern ein Bewerbungsge-

spräch. Foto: Timo Marquardt

Kurse für die 
Büroarbeit

Crailsheim. Für Büroangestellte 
und Wiedereinsteiger ist ein 
Grundlagen-Lehrgang zur Fi-
nanzbuchführung gedacht, den 
die Volkshochschulen Crailsheim 
und Schwäbisch Hall anbieten 
und der in Hall stattfindet. Es 
werden keine Buchhaltungs-
kenntnisse vorausgesetzt. Der 
Kurs findet ab dem 20. Februar 
montags von 18 Uhr bis 21.15 Uhr 
statt. Wer schon Vorkenntnisse 
hat, ist im 14-teiligen Aufbaukurs 
„Finanzbuchführung 2“ richtig. 
Dieser Kurs findet ab dem 6. März 
montags von 18 Uhr bis 21.15 Uhr 
in Crailsheim statt. Lohn und Ge-
halt ist das Thema eines Lehr-
gangs ab Mittwoch, 8. März. An-
meldung im Internet unter www.
vhs-crailsheim.de oder unter Te-
lefon 0 79 51 / 9 48 00. pm

Bildung Die VHS ver - 
mittelt Grundl agen der 
Finanzbuchhaltung.

Computer
Experte berät in 
Crailsheim Nutzer
Crailsheim. Die Volkshochschule 
Crailsheim bietet Computer- 
Sprechstunden an. Sie richten 
sich an interessierte PC- oder 
Notebook-Nutzer, die Rat zu ak-
tuellen Problemen bei der Arbeit 
mit ihrem Rechner benötigen. 
Der Kursleiter ist IT-Spezialist 
und erfahrener VHS-Dozent. Die 
Beratung findet ab einem Teilneh-
mer statt. Die Termine: Dienstag, 
21. Februar, Montag, 20. März, und 
Mittwoch, 17. Mai, jeweils 17 bis 
18 Uhr. Anmeldung unter Telefon 
0 79 51 / 9 48 00. pm
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 kommt in jeden Briefkasten!
Wir verteilen Ihre Prospekte zuverlässig und preisgünstig. 
Damit erreichen Sie jeden Haushalt im Verbreitungsgebiet 
(Teilbelegungen möglich). Wir beraten Sie gerne. 
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IN JEDEM HAUSHALT

Ihr Ansprechpartner:
Ingo Bölz 
T 07951 409-245 . i.boelz@swp.de


