
Minigolf-Saison beginnt
Crailsheim. Die Minigolfanlage 
des ESV Crailsheim in der Wort-
hingtonstraße ist ab 1. April wie-
der geöffnet – sofern das Wetter 
mitmacht. Die Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonntag ab 12 Uhr 
bis Einbruch der Dunkelheit. Wei-
tere Infos gibt es unter Telefon 
01 57 / 75 98 49 02.

Einblick in „PC-Sprache“
Crailsheim. In der Volkshochschu-
le im Spital erklärt Estus Smith 
am Dienstag, 27. März, von 14.30 
bis 15 Uhr einige Computer- und 
Internetbegriffe. Nach dem Vor-
trag über die „PC-Sprache“ steht 
das Senioreninternetcafé wie ge-
wohnt zur Verfügung.

Pferd irrt durch die Nacht
Schrozberg. Mit einem aus einer 
Koppel entwichenen Pferd stieß 
am Samstag gegen 3.30 Uhr ein 35 
Jahre alter Citroen-Fahrer unweit  
von Wolfskreut zusammen. Das 
Tier wurde dabei leicht verletzt.

Ein Spiel mit dem Feuer
Michelfeld. Zwei Kinder im Alter 
von 9 und 11 Jahren zündelten am 
Samstag gegen 13.30 Uhr auf ei-
nem Häckselplatz. Hierbei fingen 
Stroh und Zeitungen Feuer.   
Löschversuche der Kinder miss-
langen, eine Passantin alarmierte 
die Feuerwehr.

Bremslichter übersehen 
Crailsheim. Einen haltenden Daim-
ler übersah am Freitag gegen 17.15 
Uhr eine Hyundai-Fahrerin am 
Kreisverkehr in der Goethestra-
ße. Beim Auffahrunfall entstand 
ein Schaden von rund 5000 Euro.

Sattelzug rammt ein Auto 
Satteldorf. Auf der B 290 nahe der 
A-6-Anschlussstelle stockte am 
Freitag gegen 7.20 Uhr der Ver-
kehr. Ein Lkw-Fahrer reagierte zu 
spät und rammte einen VW von 
hinten. Der Schaden beläuft sich 
auf rund 8000 Euro.

Crailsheim. Einen direkten Ein-
blick in die Arbeit in der Alten-
pflege erhielt die Landtagsabge-
ordnete Jutta Niemann (Grüne) 
im Seniorenpark am Kreuzberg. 
Gemeinsam mit Altenpflegerin 
Violetta Schonert absolvierte sie 
die Spätschicht in der Crailshei-
mer Einrichtung der Diakonie 
Neuendettelsau.

Die Abgeordnete ist Mitglied 
im Ausschuss für Soziales und In-
tegration im Landtag und wollte 
sich einen eigenen Eindruck vom 
Alltag in der Pflege verschaffen. 
Die Einrichtung stellte deren Lei-
ter André Krauß vor.

Die Entscheidung für eine sta-
tionäre Einrichtung falle vielen 
Senioren, aber auch ihren Ange-
hörigen schwer und werde immer 
später getroffen, berichtete 
Krauß. In der Folge steige der in-
dividuelle Pflegebedarf und die 
Menschen leben häufig nur für 
eine kurze Zeitspanne in dem Al-
tenheim. In der Regel wird 
schnelle Hilfe dann gebraucht, 

wenn das soziale Netzwerk über-
fordert ist und die Situation eska-
liert. Körperliche Gebrechen ha-
ben sich als leichter handhabbar 
für die Angehörigen erwiesen, die 
auf die Unterstützung durch am-
bulante Pflegedienste zurückgrei-
fen können. Schwierig wird es, 

wenn psychische Beeinträchti-
gungen dazukommen.

Der Seniorenpark verfügt da-
her mit Violetta Schonert über 
eine gerontopsychiatrische Fach-
kraft und zudem über eine Palli-
ativfachkraft. Oft führt der Weg 
aus dem Krankenhaus in die sta-

tionäre Betreuung. Die Heraus-
forderungen in der Altenpflege 
sind vielfältig: Es fehlt zum Bei-
spiel an Nachwuchs. „Das Inter-
esse ist da“, meint Krauß, aber 
der Beruf sei nicht attraktiv ge-
nug. Außerdem gingen in den 
kommenden Jahren viele der Ärz-

te in den Ruhestand, die die Se-
nioren in Crailsheim im Moment
betreuen. Das Fazit der Landtags-
abgeordneten Niemann nach ih-
rer Schicht als Altenpflegerin: 
„Die Altenpflege ist ein toller und 
vielfältiger Beruf – und es ist ein
Beruf mit Zukunft. Aber wir müs-
sen die Rahmenbedingungen end-
lich so setzen, dass die Arbeits-
belastung auf ein verantwortba-
res Maß reduziert wird und dass
Pflegerinnen und Pfleger die An-
erkennung und Bezahlung be-
kommen, die sie verdienen, damit
sich junge Menschen gerne für 
diesen Beruf entscheiden“, wie
die Politikerin in einer Pressemit-
teilung zitiert wird.

Auch die Chancen der Digita-
lisierung mit technischer Assis-
tenz für die Pflege müssen ihrer
Ansicht nach noch besser genutzt
werden, um Arbeitsabläufe zu op-
timieren – „damit die Beziehung 
von Mensch zu Mensch im Vor-
dergrund stehen kann“, sagte Jut-
ta Niemann.

Einen Eindruck vom Alltag in der Pflege verschafft 
Politik  Die Landtagsabgeordnete Jutta Niemann arbeitet in einer Spätschicht im Seniorenpark am Kreuzberg.

Die Abgeordnete Jutta Niemann (rechts), die Altenpflegerin Violetta Schonert (Zweite von rechts) und 

der Einrichtungsleiter André Krauß kamen schon beim nachmittäglichen Tanzcafé im Seniorenpark am 

Kreuzberg in Crailsheim mit Bewohnerinnen ins Gespräch.  Foto: privat

Wieder 
Ansturm auf 
die Angebote 

Crailsheim. Binnen vier Tagen gab 
es schon 800 Anmeldungen für 
die Angebote der diesjährigen 
Kinder- und Jugendkulturwoche 
in Crailsheim.  Einige der 56 Ver-
anstaltungen rund um das Motto 
„Zeitsprünge“ sind bereits ausge-
bucht, bei vielen Angeboten sind 
aber noch Plätze frei. Nachfol-
gend eine kleine Auswahl:

• Dienstag, 3. April: Ausflug in die 
Vergangenheit: Freilandmuseum 
Wackershofen (8 bis 11 Jahre); 
Aus alt mach neu! Basteln mit 
Material, das eigentlich für den 
Mülleimer gedacht ist (ab 11); 
3-2-1 und Film ab! Schau in die 
Zukunft und drehe deinen eige-
nen Film (ab 12); Tanz-Work-
shop (ab 12)

• Mittwoch, 4. April: Ein Jahr – 
ein Tag (ab 9); Zeitsprünge 
durch das Jahr (6-7)

• Donnerstag, 5. April: Vom Papy-
rus zum Touch-Bildschirm (ab 
8); Crailsheim früher und heu-
te: Fotorallye durch die Stadt (ab 
12); Die perfekte Minute: Gib al-
les, innerhalb von 60 Sekunden! 
(ab 11)

• Freitag, 6. April: Aus alt mach 
neu! Basteln mit Material, das 
eigentlich für den Mülleimer ge-
dacht ist (ab 11); Into the future: 
Zeitsprünge nach 1988 und 2048 
(ab 12)

• Montag, 9. April: Akrobaten in 
Raum und Zeit (7-10); Akroba-
ten in Raum und Zeit (11-14)

• Dienstag, 10. April: Hans im 
Glück. Theateraufführung (ab 
4); Messen, Suchen, Finden! 
Zeit(mess)sprünge durch Crails-
heim (ab 12); Spiel schon jetzt 
die WM von morgen! Playstati-
on-FIFA-Turnier (ab 10)

• Mittwoch, 11. April: Telefonie-
ren früher und heute (3./4. Klas-
se); Erlebnis-Lesung mit Oliver 
Scherz (3./4. Klasse)

• Donnerstag, 12. April: Wildes 
Holz: „Ungehobelt“. Konzert (ab 
Klasse 4);

• Freitag, 13. April: Historische 
Werkzeuge herstellen (ab 12); 
Kinonachmittag (ab 7)

Die Broschüre mit allen Ange-
boten liegt zum Beispiel im Bür-
gerbüro, in der Bücherei, im Ju-
gendbüro und bei der VHS aus. 
Das Programm steht auch im In-
ternet auf www.crailsheim.de und 
auf www.vhs-crailsheim.de im Be-
reich „Junge VHS“. Anmeldungen 
nimmt die VHS unter Telefon  
0 79 51 / 4 03-38 00 entgegen.

Freizeit Für die Kinder- 
und Jugendkulturwoche in 
Crailsheim gibt es schon 
800 Anmeldungen für die 
56 Veranstaltungen.   

Bienenprojekt 
Kostenlos ein 
Paradies schaffen 
Crailsheim. Nicht nur die öffentli-
chen Flächen in Crailsheim sol-
len möglichst insektenfreundlich 
sein: Auch die Bürger können Bal-
konkästen und Gärten für Biene
& Co. einladend gestalten. Für das
Projekt „Stadtbiene“ gibt es auch
heuer kostenlosen Blumensamen 
im Bürgerbüro und in der Stadt-
bücherei. Dort liegt auch das Jah-
resprogramm des Stadtbienen- 
Projekts aus. Mit dem Aussäen
sollte allerdings erst nach den
frostigen Nächten begonnen wer-
den.

Crailsheim

Jagstheim

Onolzheim

Roßfeld

Tiefenbach

Triensbach

Goldbach

Westgarts- 
hausen

W
enn einen sein frü-
herer Chef mit 
„Grüß Gott, Herr 
Kollege“ anspricht, 

ist das jedes Mal eine besondere 
Ehre. Wenn dieser Dr. Otto Burk-
hardt heißt und einen vor knapp 
50 Jahren erfolgreich zum Abitur 
geführt hat, ist dies eine weitere 
Besonderheit. Wenn man sich aus 
diesem Anlass mit seinen ehema-
ligen Klassenkameraden und den 
Mitschülern aus der Parallelklas-
se in der Aula des Albert-Schweit-
zer-Gymnasiums trifft, ist dies 
dann ein ganz besonderes Fest.

Das Abiturjubiläum wird seit 
dem Wechsel der damaligen 
Schulleiter Dr. Otto Burkhardt 
und Dr. Wolf Späth in den Neun-
zigerjahren alljährlich an einem 

Samstag im März gefeiert. Waren 
es im vergangenen Jahr mit den 
„Diamantenen Abiturienten“ so-
gar drei Jahrgänge, so wurde die-
ses Jahr wie meistens zuvor des 
25- und 50-jährigen Abiturs feier-
lich gedacht. Locker-leichte be-
schwingte Querflötenklänge von 
Carina Ley, am Flügel begleitet 
von ASG-Lehrerin Irina Bauder- 
Begerow, sorgten für eine heite-
re Atmosphäre.

Der jetzige Schulleiter Günter 
Koch, der unter anderem den mit 
reichem Beifall bedachten 
Alt-Schulleiter Dr. Otto Burk-
hardt begrüßte, steuerte zu der 
guten Stimmung einen geschicht-
lichen Abriss mit Schlaglichtern 

aus den Jahren 1968 und 1993 bei. 
Auch Renate Wießner für die 
„Goldenen“ und Claudia Lenz für 
die „Silbernen Abiturienten“ rie-
fen die jeweiligen Zeitumstände 
in überaus kurzweiliger Form in 
Erinnerung.

Sehr pointiert drückte Claudia 
Lenz den Unterschied der Jahr-
gangstreffen aus: Hatte es nach 
zehn Jahren geheißen: „Du hast 
dich aber sehr verändert. Bist du 
schon verheiratet?“, so hieß es 
nach 20 Jahren: „Du hast dich 
aber gar nicht verändert. Bist du 
noch verheiratet?“ Was für ein 
Bonmot! Sie gab auch zahlreiche 
Anekdoten aus der Schulzeit zum 
Besten.

Renate Wießner geborene 
Weinberger, meine Jubiläumskol-
legin, hatte zuvor das Flair der 
68er Jahre wieder aufleben lassen. 
Besonders erinnerte sie an eine 
unter Leitung von „Gymnasial-
professor Burkhardt und Oberstu-
dienrätin Matthes“ im Jahre 1967 
durchgeführte Studienfahrt nach 
England. Besonders erinnerte sie 
daran, dass es zu jener Zeit viel 
kürzere Miniröcke bei den Mäd-
chen und viel längere Haare bei 
den Jungen auf der Insel gab.

Seinerzeit durfte ich als freier 
Mitarbeiter meinen 25. Artikel 
schreiben und war sehr stolz da-
rauf, dass eine ganze Seite von 
mir veröffentlicht wurde. Die 
Überschrift lautete: „Ein konser-
vatives Land trägt Minirock“.

„Wege in die Zukunft“
Interessanterweise hieß es in der 
Einleitung:  „Wir lernten ein Eng-
land kennen, das wie alle ande-
ren Nationen Traditionen und 
Geschichte hinter sich lässt und 
langsam beginnt, neue und dem 
übrigen Europäer verständliche 
Wege in die Zukunft zu beschrei-
ten. Der Minirock ist nur ein At-
tribut dieser Wandlung.“ Wohin 

der Weg von Großbritannien jetzt 
aber geht, steht wohl in den Ster-
nen.

Renate Wießner nannte auch 
noch zahlreiche, heute kaum 
mehr verständliche schulpoliti-
sche Wege (so gab es nach zwei 
Kurzschuljahren ein sehr frühes 
Abitur)  und kam dann auf die Ge-
genwart zu sprechen: „Sieht das 
Gymnasium denn tatsächlich 
noch so aus wie früher?“ In vie-
len Bereichen sieht das so aus: 
Günter Koch zeigte die Zukunfts-
vision des ASG-Umbaus auf, doch 
besitzt die Schule inzwischen 

zahlreiche Ausstattungsgegen-
stände, ohne die ein moderner 
Lehrer nicht mehr unterrichten 
kann. Doch allüberall fehle es an 
Lehrerinnen und Lehrern.

Preise würdigen Engagement
Dagegen konnte Manfred Salin-
ger, der Vorsitzende des einladen-
den Fördervereins, Erfreuliches 
verkünden: Der von ehemaligen 
Schülern ausgelobte Dr.-Fritz-
martin-Ascher-Preis wurde im 
vergangenen Jahr erstmals an den 
Bilgoraj-Schüleraustausch verlie-
hen, und heuer ging die Auszeich-

nung an das dreitägige demokra-
tische Projekt „Schule im Staat“.

Nach dem alljährlich üblichen
Schulrundgang trafen sich die
beiden Jahrgänge über den gan-
zen Tag verteilt in verschiedenen
Crailsheimer Lokalen. Als ge-
schätzter Ehrengast wurde dabei
Dr. Otto Burkhardt von seiner
ehemaligen Klasse begrüßt, die
mit ihm zahlreiche Erinnerungen 
und Anekdoten austauschte. Mich 
verabschiedete er mit den Wor-
ten: „Bis demnächst zum Stamm-
tisch der ASG-Pensionäre, Herr
Kollege.“

Zurück in die Zeiten des Minirocks 
Schulen Im Albert-Schweitzer-Gymnasium  kommen „goldene“ und „silberne“ Abiturienten zusammen  
und schwelgen zusammen mit ihrem früheren Schulleiter in Erinnerungen. Von Hans-Peter König

Der frühere Schulleiter Dr. Otto Burkhardt im Gespräch mit einigen „Goldenen Abiturienten“ – rechts ne-

ben ihm  Renate Wießner, die Organisatorin des Treffens.  Foto: Hans-Peter König

Sieht das  
Gymnasium 

denn tatsächlich  
noch so aus wie  
früher? 
Renate Wießner 
Organisatorin des Treffens
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