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Mahnmal
Spenden gehen
an die Stadtkasse
Crailsheim. Ein Mahnmal für die 
Widerstandskämpfer Hans Scholl 
und Eugen Grimminger plant die 
Initiativgruppe „Erinnerung und 
Verantwortung“ am Crailsheimer 
Postplatz. Dazu werden weitere 
Unterstützer gesucht. Spenden 
können eingezahlt werden über 
die Sparkasse Schwäbisch Hall- 
Crailsheim, SOLADES1SHA, auf 
das Konto der „Stadtkasse“, IBAN 
DE74 6225 0030 0022 80 mit dem 
Hinweis auf den Verwendungs-
zweck „Spende Kunstwerk 
Scholl/Grimminger“. ht

Altenclub trifft sich
Crailsheim. Der Altenclub der Kir-
chengemeinde St. Peter und Paul 
in Jagstheim trifft sich am Mon-
tag, 4. Dezember, um 14 Uhr im 
Gemeindehaus an der Eichwald-
straße, Das adventliche Thema: 
„Hoffnung, die weiterträgt“.

Imker feiern Advent
Satteldorf. Die Adventsfeier des 
Bezirksimkervereins Crailsheim 
findet am kommenden Sonntag, 
3. Dezember, um 13.30 Uhr im 
Golden Nugget in Satteldorf statt. 
Alle Imker und Imkerinnen sind 
mit ihren Familien eingeladen, 
um bei Kaffee und Kuchen einen 
schönen Nachmittag gemeinsam 
zu verbringen. pm

W
er den ganzen Tag im 
Büro oder in der 
Schule sitzt, hat nur 
wenig Zeit, auf ge-

sunde Ernährung zu achten; ge-
schweige denn, sich während die-
ser Zeit ausreichend zu bewegen. 
Dass es aber auch anders gehen 
kann, zeigt der Gesundheits- und 
Wohlfühltag der Kaufmännischen 
Schule in Crailsheim.

Los ging es bereits morgens: 
Die Schüler wurden in einer de-
korierten Aula empfangen. Zu-
sätzlich lief Workout-Musik, und 
es wurden Flyer verteilt. So war 
jedem klar: Heute ist ein anderer 
Tag als sonst.

„Anfangs wollten wir Stations-
läufe und Massagen in den Klas-
sen anbieten“, sagt Melissa Menz-
ler vom Organisationsteam. Das 
war aber nicht umsetzbar.

So sei man auf die Idee gekom-
men, Vorträge und Übungen in 
Klassen zu veranstalten und, für 
eine gesündere Ernährung, Früch-
te- und Müslibecher in der Aula 
zu verkaufen. Außerdem wurden 
Informationsplakate entworfen 
und aufgehängt und Flyer zu den 
Themen Ergonomie und 
Rücken verteilt.

„Während der Schule 
oder im Büro sollen die 
Übungen entspannen und 
auflockern“, erklärt Jessica 
Gebert, eine der Organisa-
torinnen. Dadurch wird der 
Körper besser durchblutet 
und die Konzentrationsfä-
higkeit steigt wieder. Ausgesucht 
hat die Übungen die zuständige 
Gruppe. Gebert warf als Sport- 
und Gymnastiklehrerin noch ein-
mal einen Blick darüber.

Das Projekt wurde von der 
Klasse W3BM2 der Kaufmänni-
schen Schule organisiert. Diese 
setzte sich in vier Gruppen zu je 
vier Schülern zusammen und be-

schäftigte sich zwei Stun-
den in der Woche mit den 
Themen Sport, Entspan-
nung und Ernährung. Zu-
sätzlich gab es eine Grup-
pe zur Organisation und 
den Vorträgen, die in Klas-
sen gehalten werden soll-
ten.

Entstanden ist die Ver-
anstaltung aus dem Projekt der 
Klasse des vergangenen Schuljah-
res. „Damals gab es einen Hot-
dog-Stand“, sagt Daniela Popp, 
ebenfalls vom Organisationsteam. 

Zusätzlich gebe es kaum Schüler, 
die sich in den Pausen gesund er-
nähren. „Deshalb wollten wir un-
seren Mitschülern die Möglich-
keit dazu bieten.“

Früchte statt Burger
Als Alternative zum sonstigen 
Fast Food gab es Früchte- und 
Müslibecher für je einen Euro, 
Wasser wurde kostenlos ausge-
schenkt. Und das kam richtig gut 
an. „Wir mussten nach der Pause 
morgens sogar noch mal los, um 
neues Obst einzukaufen“, sagt 
Daniela Popp. Eigentlich wollten 
sie nur kostendeckend verkaufen. 
Den Überschuss, den sie jetzt er-
zielten, spendeten sie an die 
Deutsche Knochenmarkspender-

datei. Dass das Angebot jeden Tag 
so erfolgreich wäre, glaubt Dani-
ela Popp nicht. Aber: „Einmal im 
Monat wäre das bestimmt gut.“

Fit im Büro und in der Schule
Gesundheit An der Kaufmännischen Schule informierten Schüler beim Gesundheits- und 
Wohlfühltag über Ernährung und Ergonomie am Arbeitsplatz. Von Luca Schmidt

Beim Gesundheits- und Wohlfühltag gab es in den einzelnen Klassen Übungen zu Koordination und Deh-
nen. Diese können leicht in den Schul- und Büroalltag integriert werden. Fotos: Luca Schmidt/ Privat

Die Planung der 
Veranstaltung 

hat uns geholfen. Das 
ist auch für 
Prüfungen relevant.
Daniela Popp
Organisationsteam

Crailsheim. Dieser Tage wurde 
Zhide Meng, Schüler in der Kurs-
stufe 1 des Albert-Schweitzer- 
Gymnasiums, gemeinsam mit 52 
weiteren Stipendiaten feierlich 
im Haus der Wirtschaft in Stutt-
gart in das Programm „Talent im 
Land“ aufgenommen, worüber 
sich die Schulgemeinschaft des 
ASG sehr freut.

„Talente brauchen Entwick-
lungschancen und Chancenge-
rechtigkeit, um einen Aufstieg 
durch Bildung zu ermöglichen“, 
betonte Kultusministerin Dr. Su-
sanne Eisenmann in ihrer Würdi-
gung der Stipendiaten. „Bildungs-
chancen und Herkunft müssen 
voneinander entkoppelt sein.“ 
Die diesjährigen „Talente“ – dar-
unter auch der Crailsheimer 

Schüler Zhide Meng – haben die 
Jury von ihrem Engagement und 
ihrer Einzigartigkeit überzeugt.

Talente in Aktion
Die geladenen Gäste konnten sich 
gleich selbst ein Bild von den un-
terschiedlichsten Talenten ma-
chen: Die „TiL“-Band eröffnete 
den Abend mit einem in der Som-
merakademie selbst komponier-
ten Song „Be a Miracle“, und eine 
weitere Stipendiatin begeisterte 
mit einer sogenannten „Poi“-Dar-
bietung, einem Spinning-Element 
aus der Artistik.

Die Robert-Bosch-Stiftung und 
die Baden-Württemberg-Stiftung  
haben es sich mit dem Programm 
„Talent im Land“ zum Ziel ge-
setzt, begabte und motivierte jun-

ge Menschen aus den unter-
schiedlichsten Ländern und Kul-
turkreisen auf ihrem Weg zum 
Abitur oder zur Fachhochschul-
reife unterstützend zu begleiten.

So befinden sich in diesem Jahr
unter anderem Jugendliche aus 
Bulgarien, Afghanistan, Kolumbi-
en, Pakistan, der Türkei, China 
und eine Gruppe von zwölf Ju-
gendlichen aus Syrien unter den 
Geförderten.

Das Angebot verbindet
Neben einer monatlichen finan-
ziellen Unterstützung ist es vor
allen Dingen das umfangreiche
Seminar- und Bildungsprogramm, 
das die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen begeistert und zusam-
menschweißt. pm

Chancen für den Aufstieg durch Bildung verbessert
Stiftungen Der ASG-Schüler Zhide Meng ist in das Programm „Talent im Land“ aufgenommen worden.

Zhide Meng (im Vordergrund) mit Christoph Dahl (Geschäftsführer 
der Baden-Württemberg-Stiftung) und Kultusministerin Dr. Susanne 
Eisenmann (links) nebst weiteren Stipendiaten Privatfoto 

Schüler auf 
Luthers 
Spuren

Crailsheim. Das Reformationsju-
biläum geht auch an der Kauf-
männischen Schule Crailsheim 
weiter. Die beiden Religionsleh-
rer Josef Thalheimer und Peter 
Gansky haben eine Luther-Aus-
stellung für die Schule organi-
siert. Anhand von 30 Postern wird 
die Reformation beleuchtet und 
in die Weltgeschichte des 16. Jahr-
hunderts eingebunden. Die Schü-
lerinnen und Schüler werden in 
die Ängste und Sorgen des Mit-
telalters hineingenommen. Ihnen 
wird so auch die reformatorische 
Entdeckung der Gnade Gottes 
verständlich gemacht.

Zugleich werden Fragen zu ih-
rem heutigen Alltag aufgegriffen: 
Wie leben wir unseren Glauben? 
Welches Frauenbild haben wir 
heutzutage? Welche Vorbilder 
stehen uns vor Augen?

Als besonderes Highlight zur 
Ausstellung gibt es auf den unter-
schiedlichen Schulmonitoren Sel-
fies der Schülerinnen und Schü-
ler zu Luthers Zitat: „Hier stehe 
ich und . . .“. Dabei können sie 
selbst Stellung nehmen, wo und 
wofür sie heute im 21. Jahrhun-
dert stehen. Stehen sie für Bil-
dung, bestimmte Werte oder 
Menschenrechte? Zählen Familie 
und Freundschaften im 21. Jahr-
hundert wieder zur „quality-time“ 
oder sind es ganz andere Dinge, 
auf die die Schülerinnen und 
Schüler Wert legen? Man kann auf 
die Ergebnisse gespannt sein. Für 
Josef Thalheimer ist die Antwort 
jedenfalls klar: „Ich stehe für eine 
gerechtere Welt.“ Und auch Pe-
ter Gansky setze sich für einen 
sprachfähigeren Glauben ein.

Die Reformation kommt eben 
nie zu einem Ende, sondern ist 
über das Reformationsjubiläum 
ein Dauerbrenner, zumal im öku-
menischen Denkhorizont. pm

Bildung In einer 
Ausstellung zeichnet die 
Kaufmännische Schule die 
Geschichte und die Folgen 
der Reformation nach. 

Die Schüler konnten Früchtebe-
cher für einen Euro kaufen.

Onolzheim. Der Onolzheimer 
Weihnachtsmarkt des Vereins 
„Geselliges Onza“ wird morgen 
und am Sonntag rund um die Ma-
rienkirche abgehalten.  Bei dem 
Markt kann morgen ab 16 Uhr 
Selbstgebasteltes rund um die 
Weihnachtszeit erworben wer-
den. Am Sonntag beginnt der 
Weihnachtsmarkt um 10 Uhr mit 
einem Gottesdienst in der Mari-
enkirche. Neben einem unterhalt-
samen Rahmenprogramm gibt es 
Speisen und Getränke auf dem 
Markt. Der Onolzheimer Weih-
nachtsmann hat an beiden Tagen 
Geschenke für alle kleinen Gäste 
im Sack dabei. pm Um die Marienkirche weihnachtets am Wochenende. Pressefoto

Budenzauber rings um die Onolzheimer Kirche

Hier stehe ich und . . .? Adrian 
Fruhen (links) und Dominik Seitz 
begeben sich auf Luthers Spu-
ren. Pressefoto

Drei Frauen 
und drei 
Kunstformen 

Crailsheim. Ilona Börschig, Barba-
ra Frohner-Weidner und Barbara
Weise stellen bis Ende April 2018 
ihre Werke in den Räumen der 
Stadtwerke Crailsheim aus. Über
drei Stockwerke verteilt können
dort Werke in verschiedenen Ar-
beitstechniken wie Acrylmalerei
oder Tiefdruck nebst Hoch- und 
Siebdruck besichtigt werden.

Die Künstlerinnen, so die 
Stadtwerke in einer Pressemittei-
lung, „haben die Malerei als viel-
schichtigen Entwicklungsprozess 
für sich entdeckt und sich inspi-
rieren lassen von der Möglichkeit, 
Farbe und Material miteinander
zu kombinieren.“

Farben und Formen als Ganzes
Barbara Frohner-Weidner lebt
und arbeitet als freischaffende 
Künstlerin in Hall. Wichtig ist ihr,
dass die Farben und Formen zu
einem Ganzen zusammenwach-
sen. Ihre Farben stellt sie sich 
selbst her – aus Pigmenten, Asche,
Erden.

„Bei der Arbeit den Gedanken
und Gefühlen freien Lauf lassen,
eintauchen in eine andere Welt,
mit ihr eins sein beim Malen und 
Übermalen und schließlich die 
Einzigartigkeit eines Bildes erfah-
ren“, so beschreibt Ilona Börschig
aus Fichtenberg, was sie an der
Welt der Farben, Formen und 
Techniken so sehr fasziniert.

Für Barbara Weise, aus Abts-
gmünd im Ostalbkreis ist der 
weltbekannte Künstler Andy
Warhol das große Vorbild. Er war
es, der sie zum Siebdruck ani-
miert hat – obwohl das im priva-
ten Keller nicht unbedingt leicht 
zu praktizieren ist.  pm

Info Nach dem Erhalt eines Besucher-
ausweises können die Bilder im Verwal-
tungsgebäude der Stadtwerke zu den 
Öffnungszeiten (montags bis donners-
tags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 
bis 15.15 Uhr) angesehen werden.

Ausstellung Crailsheimer 
Stadtwerke zeigen 
vielfältige Werke von 
Künstlerinnen aus  
der Region. 

Kommunen
Leere Wohnungen 
werden gesucht
Crailsheim. Die Stadt Crailsheim 
sucht leer stehenden Wohnraum 
zum Kauf oder zur Anmietung in 
der Innenstadt sowie in den Orts-
teilen, um diesen dann dem Woh-
nungsmarkt wieder zuzuführen. 
Wer Interesse hat, kann ein 
schriftliches Angebot an die Stadt 
Crailsheim, Kaufmännisches Bau-
management, Marktplatz 1, 74564 
Crailsheim oder per E-Mail an 
rolf.schmidt@crailsheim.de sen-
den. Weiter Informationen gibt es 
unter der Telefonnummer 
0 79 51 / 4 03 12 70. pm


