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Crailsheim. Am 26. November 1942 
sind Hans Scholl und Alexander 
Schmorell nach Stuttgart gereist. 
Sie gewannen Eugen Grimminger 
für den aktiven Widerstand. Der 
Fronteinsatz in Russland vom Juli 
bis zum Oktober hatte die beiden 
in ihrer Überzeugung bekräftigt. 
Nun galt es die Flugblatt-Aktio-
nen zu verstärken, vor allem die 
Auflagenstärke von wenigen Hun-
dert auf mehrere Tausend zu er-
höhen. Den ersten Mitverschwo-
renen gewannen sie in Eugen 
Grimminger. Er war der richtige 
Mann, sowohl von der Überzeu-
gung her als auch von den orga-
nisatorischen Möglichkeiten. Ein 
knappes Vierteljahr später war 
die „Weiße Rose“ Geschichte. Die 
Geschwister Scholl hatten mit ih-
rer Flugblatt-Aktion in der 
Münchner Universität den 
Schlusspunkt gesetzt.

Unter der Überschrift „Wei-
ße-Rose-Countdown: Hans Scholl 
gewinnt Eugen Grimminger für 
den aktiven Widerstand“ be-
leuchtet Hannes Hartleitner in ei-
nem „Gespräch am Runden Tisch 
der Scholls“ die Ausweitung der 
Aktivitäten, die dem Zusammen-
treffen folgten. pm

Info Das Scholl-Grimminger-Forum GSS 
lädt am Dienstag, 28. November, um 18  
Uhr für eine Stunde in die Ingersheimer 
Geschwister-Scholl-Schule ein.

Weiße Rose Countdown 
und Vorabendgespräch 
am „Runden Tisch  
der Scholls“ zum  
26. November 1946.

Kurz und bündig

Die Landfrauen Ingersheim treffen 
sich am Donnerstag, 14. Dezem-
ber, um 18 Uhr zum Entenessen 
im „Rigi“ in Onolzheim. Anmel-
dung bis Donnerstag, 30. Novem-
ber, unter Telefon 0 79 51 / 89 19. 
Außerdem gibt es wieder einen 
lebendigen Adventskalender. Er-
öffnung ist am Freitag, 1. Dezem-
ber, um 17.30 Uhr bei Familie Holl 
(Geschwister-Scholl-Straße 15).

Der Frauenverband Crailsheim lädt 
zu einem Abend auf den Spuren 
von Astrid Lindgren mit der Li-
teraturbühne Waldenburg am 
Freitag, 1. Dezember, um 18 Uhr 
ins Hotel Post-Faber ein.

Die Tiefenbacher Landfrauen laden 
zum Vortrag „Allergien“ mit Hei-
degret Mayer am Freitag, 1. De-
zember, um 19.30 Uhr in die alte 
Schule ein. Anmeldung unter Te-
lefon 0 79 51 / 93 13 13.  pm

Crailsheim. Zur Stärkung der In-
nenentwicklung in den Ortsteilen 
und der Kernstadt selbst sucht die
Stadt Crailsheim mit Nachdruck
leerstehende Wohngebäude und
Althofstellen sowie Baulücken für
eine Neubebauung mit Wohnge-
bäuden. Schriftliche Angebote für 
entsprechende Objekte unter An-
gabe der Preisvorstellungen wer-
den erbeten an die Stadt Crails-
heim, Liegenschaften, Marktplatz 
1, Crailsheim, E-Mail: paul-joa-
chim.wagner@crailsheim.de,  
Telefon: 0 79 51 / 4 03-11 31. pm

Stadtenwicklung
Crailsheim bittet 
um Angebote

D
ie Sänger kamen, um die 
ehemaligen Klassenka-
meraden zu treffen. Die 
Eltern kamen, um zu se-

hen, was aus den Mitschülern der 
Kinder geworden ist. Viele alte 
und junge ASG-Lehrer waren da – 
und alle gemeinsam genossen sie 
ein Konzert, das etwas Besonde-
res war. Nicht nur, weil es Chor 
und Bands so noch nie gegeben 
hat. Sondern auch, weil da um die 
hundert Musiker gemeinsam Mu-
sik machten. Sie waren mit so viel 
Freude bei der Sache, dass der 
Funke einfach aufs Publikum 
überspringen musste.

Aufgetreten sind die ehemali-
gen Sänger, die bei Wolfgang 
Schmid im ASG-Schülerchor ge-

sungen haben. Manche standen 
noch nie gemeinsam auf der Büh-
ne. Und dennoch waren sie eine 
große, klingende Einheit. Denn 
dies wurde offenbar: So ein Schul-
chor hat eine Tradition, die bleibt, 
auch wenn die Schülergeneratio-
nen wechseln – zu spüren etwa 
am Lied „Like an Eagle“, das der 
Ehemaligen-Chor am Schluss des 
Konzerts sang. Mit auf der Büh-
ne: das aktuelle „Sing along Pro-
jekt“ des ASG  – die Tradition 
muss ja weitergeführt werden. 
Deshalb trat auch der „kleine 
Chor“ der Unterstufe mit den „Al-
ten“ gemeinsam auf.

Wolfgang Schmid: „Like an 
Eagle gehört zum festen Reper-
toire des Chores, er sang es schon 

lange vor meiner Zeit – es ist zur 
heimlichen Hymne des ASG ge-
worden“. Und als der Chor das 
Lied anstimmte, lächelte so man-

cher Sänger selig. Und die Zuhö-
rer auch, denn der Chor sang es 
präzise und mit so viel Gefühl 
und Hingabe, als hätte er die letz-

ten Jahre tatsächlich nichts ande-
res gemacht.

Aufgetreten sind in verschie-
denen Besetzungen auch die 
Schüler-Rockbands, die es zu 
Schmids Zeiten (er ging vor fünf 
Jahren in den Ruhestand) am ASG 
gab, dazu die Big Band, die 
Schmid gegründet hatte. „Dass es 
diese Big Band immer noch gibt, 
freut mich besonders“, sagte 
Schmid. „Mit sechs Trompeten, 
das ist toll!“ Übrigens spielten die 
„alte“ und die „neue“ Big Band 
auch zusammen. Die Tradition 
muss ja auch hier weitergetragen 
werden. Und natürlich hat es 
manchmal auch nicht geklappt. 
Wie auch, bei einem solchen Kon-
zert. Manche alten Musiker wa-

ren einfach „zu ehemalig“, man-
che jungen zu aufgeregt. Doch tat 
das dem Konzert keinen Abbruch. 
Im Gegenteil. Es machte die Ver-
anstaltung umso familiärer – und 
so mauserte sich das Ereignis 
schließlich zu einem großen, 
fröhlichen Klassentreffen, oder
Elterntreffen, oder Lehrertreffen, 
je nachdem, von welcher Warte 
aus man es genießen konnte.

Beim nächsten Mal wieder dabei
Zum Glück ist nach dem Konzert 
auch vor dem Konzert, denn, so
versprach Wolfgang Schmid am
Schluss seinen Sängern: „Wenn 
ihr das Konzert beim nächsten
Mal organisiert, greife ich noch
mal zum Taktstock.“

Die Tradition muss ja weitergehen
Konzert Rund hundert ehemalige und aktuelle Musiker des Albert-Schweitzer-Gymnasiums haben am 
Samstagabend ein ganz besonderes Konzert in der Hirtenwiesenhalle gegeben. Von Ute Schäfer

Der ASG-Ehemaligen-Chor singt unter der Leitung von Wolfgang Schmid; dabei wird die Freude am gemeinsamen Gesang spürbar. Foto: Ute Schäfer

Der Song „Like 
an Eagle“ ist in-

zwischen zur heim-
lichen Hymne des 
ASG geworden.
Wolfgang Schmid
Ex-Musiklehrer am ASG

Wasserrohrbruch
Hammersbachweg 
betroffen
Crailsheim. Um 1.30 Uhr in der 
Nacht zum Montag haben die 
Stadtwerke Crailsheim von einem 
Wasserrohrbruch im Ham-
mersbachweg erfahren. Um 1.45 
Uhr waren die Mitarbeiter vor 
Ort. Betroffen waren rund 30 
Wohneinheiten zwischen Ellwan-
ger Straße und Spitalseestraße. 
Ein Riss in der PVC-Wasserlei-
tung hat vermutlich zum Rohr-
bruch geführt. Gegen 15 Uhr ges-
tern stand die Wasserversorgung 
für alle betroffenen Haushalte 
wieder zur Verfügung.  pm

Crailsheim. Drum prüfe, wer sich 
ewig bindet: Nein, romantisch 
war das Speeddating nicht, auch 
wenn sich Schüler und Azubis 
zum Rendezvous trafen.  22 Be-
triebe waren gekommen, um den 
Schülerinnen und Schülern der 
Eichendorff- und der Leon-
hard-Sachs-Schule in der Karls-
berghalle die Möglichkeit zu ge-
ben, im kurzen Gespräch mög-
lichst viele Information über die 
Ausbildungsberufe zu erhalten 
und aus erster Hand, nämlich von 
Auszubildenden, zu hören, was 
sie vom jeweiligen Beruf erwar-
ten könne, sollen und dürfen.

Insgesamt acht Stationen be-
suchte jeder Schüler, davon zwei 
frei wählbar. Bei den Gesprächen 
half ein Fragebogen, auf dem die 
wichtigsten Fragen zur Ausbil-

dung, zum Betrieb, zu den Vor-
aussetzungen als Hilfestellung 
notiert waren. Nach acht Minu-
ten schlug das Glöckchen und der 
Tisch wurde gewechselt.

Das erste Mal dabei war neben 
einem Optiker und einem Droge-
riemarkt in diesem Jahr die Poli-
zei. „Wir brauchen 1800 Auszu-
bildende. So viele sollen nächs-
tes Jahr in Baden-Württemberg 
eingestellt werden. Da muss man 
präsent sein und sich zeigen“, er-
klärte Hauptkommissar Hermann 
Schüttler, der zusammen mit Stu-
dent Vincent Stengelin die Fra-
gen der Schüler beantwortete. 
Die rankten sich um den Be-
rufsalltag des Polizisten, das Ge-
halt aber auch um die Vorausset-
zungen, die ein potenzieller Poli-
zist zu erfüllen hat. Dazu berich-

teten die beiden von den 
vielfältigen Möglichkeiten im Po-
lizeidienst.

Für alle, die sich noch nicht so 
recht entscheiden konnten, waren 
Simon Stradinger und Ziehr Ka-
rim die richtigen Ansprechpart-
ner. Die beiden leisten gerade ih-
ren Bundesfreiwilligendienst im 
Crailsheimer Jugendzentrum. 
„Viele hier sind sich schon sicher, 
was sie nach dem Abschluss ma-
chen wollen. Wir stellen eine 
Möglichkeit für den Übergang 
vor“, so Simon Stradinger.

Altbekannte Tendenzen
Tatsächlich zeichnen sich auch in 
diesem Abschlussjahrgang deut-
liche aber auch altbekannte Ten-
denzen ab. „Die Jungs sind vor al-
lem technisch interessiert und bei 

Mädchen steht die Arbeit im Büro 
hoch im Kurs“, weiß Nicole Reh-
bach. Dass das Angebot an Fir-

men und Betrieben bei der Da-
ting-Aktion sehr industrielastig
ist, ist den organisierenden Schul-
sozialarbeitern bewusst, sie zei-
gen jedoch Verständnis. „Das 
liegt sicher daran, dass die Indus-
trie in Crailsheim sehr stark ist,
aber auch daran, dass viele Hand-
werker am Freitagvormittag ein-
fach keine Zeit haben, sich hier in
die Halle zu setzen, oder einen
Lehrling herschicken können“, er-
klärt Nicole Rehbach. Sie und
Kollegin Tanja Seiffer sind den-
noch zufrieden mit der großen
Resonanz. Tanja Seiffer freut sich:
„Wir sind überrascht, wie viele 
Tische hier reinpassen und dass 
so viele Betriebe Interesse zeigen. 
Mittlerweile genügt eine Einla-
dungs-E-Mail und alle kommen,
das ist toll.“  Julia Vogelmann

Rendezvous mit dem Berufsleben
Berufsfindung Beim „Job-Speeddating“ haben Neuntklässler Gelegenheit, Ausbildungsberufe kennenzulernen.

Von Azubi zu Schüler: Infos aus 
erster Hand gibt’s an 22 Statio-
nen.  Foto: Julia Vogelmann

Im Garten von Horst Mechnich in 
Onolzheim hat ein Habicht seine 
Mahlzeit verzehrt. Mechnich zückte 
sofort seine Kamera und hielt das 
Mahl des seltenen Gastes im Bild fest. 
„Noch gibt es diese schönen Vögel bei 
uns im Hohenloher Land“, schreibt der 
Fotograf, der sich über den Besuch 
des Greifvogels freute.  Pressefoto

Festmahl für  
einen Greifvogel
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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. 

WERBUNG

NEIN

KOMPAKT
JA

IN JEDEM HAUSHALT

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


