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Greetings to the residents of 
Crailsheim and the Hohenlohe re-
gion!

It was just one week ago that 
Johanna Andrejew and I were loo-
king through editions of the Wort-
hington Daily Globe from 70 
 years ago in the archives. Each
story we discovered about the 
Worthington plan brought ex-
citement and uncovered more of 
the history about our now
70- year-friendship.

From the headline, „Worthing-
ton may adopt small city in Ger-
many“ in the May 9, 1947 edition 
to the picture of Charles and 
Theodora Cashel standing with
tons of donated clothing and
shoes printed on the front page
of the Nov. 10, 1947 edition, Johan-
na and I eagerly read stories about
the people of Worthington co-
ming to the aid of the people of
Crailsheim.

Now, here we are, 70 years la-
ter. We have 120 people from the 
Worthington area here to cele-
brate with you the act of kindness 
by Theodora Cashel that forged
our relationship. We thank you all 
for welcoming us into your  homes
and your lives for this visit. We
know our stay will end too quick-
ly, but we embrace our friend-
ships, both new and longstanding. 
Prost! Julie Buntjer

70 years of 
friendship

Skoda übersehen
Crailsheim. Beim Ausparken einen 
Skoda übersehen hat ein 86-jäh-
riger Mercedes-Fahrer am Don-
nerstag um 12.10 Uhr am Karls-
platz. Er fuhr auf den Wagen des 
55-Jährigen auf. Der Schaden liegt 
bei 2000 Euro.

Unfall beim Ausparken
Crailsheim. 1800 Euro Schaden hat 
es am Donnerstag gegen 20.40 
Uhr bei einem Unfall in der Schö-
nebürgstraße gegeben. Dort hat-
te ein 27-jähriger Audi-Fahrer 
beim Ausparken einen Kia hinter 
ihm übersehen. pol

Am Rande 

Grüße an die Crailsheimer und
Hohenloher!

Es ist gerade einmal eine Wo-
che her, dass Johanna Andrejew
und ich im Archiv durch die Aus-
gaben des Worthington Daily 
Globe von vor 70 Jahren geblät-
tert haben. Jeden Artikel, den wir 
zum Worthington-Plan entdeck-
ten, erfüllte uns mit Freude und
enthüllte mehr über die Ge-
schichte unserer 70-jährigen
Freundschaft.

Von der Titelzeile der Ausga-
be vom 9. Mai 1947 „Worthington 
kann die Partnerschaft für eine
kleinen Stadt in Deutschland 
übernehmen“ bis zur Titelseite 
vom 10. November 1947, die ein 
Bild von Charles und Theodora
Cashel mit Tonnen gespendeter 
Kleidung und Schuhe zeigt, lasen 
Johanna und ich die Geschichten, 
in denen die Einwohner Wort-
hingtons den Crailsheimern zu 
Hilfe kamen, mit Eifer.

Jetzt, 70 Jahre später, stehen
wir hier. 120 Leute aus Worthing-
ton und Umgebung sind gekom-
men, um mit euch Theodora Cas-
hels Akt großer Güte zu feiern, 
der unsere Beziehung schmiede-
te. Wir danken euch allen, die ihr
uns während dieses Besuchs in
euren Häusern und in euren Le-
ben willkommen heißt. Obwohl
unser Aufenthalt viel zu schnell
zu Ende sein wird, nehmen wir
eure Freundschaft begeistert an, 
sei sie ganz frisch oder durch vie-
le Jahre gefestigt. Prost!

 Übersetzung: Nils Gundel

70 Jahre der 
Freundschaft

Crailsheim. Bereits 1967 war die 
Jugendkapelle Crailsheim in Pa-
miers: Zum 50. Jubiläum reisten 
die jungen Musiker in die süd-
französische Partnerstadt Pa-
miers, um den Anlass dort mit 
Musik und drei Tagen Aufenthalt 
zu feiern. Unterstützt wurde die 
40-köpfige Reisegesellschaft von 
den Urgesteinen der Jugendka-
pelle Hermann Köhler, Gerhard 
Richter und Günter Metzger.

Der Empfang im Rathaus bei 
Bürgermeister Trigano unter-
strich die Bedeutung der Partner-
schaft. Wären die Partnerschaf-

ten über 50 Jahre früher entstan-
den, wäre den Völkern viel Leid 
erspart geblieben, so der 92-jäh-
rige Bürgermeister Trigano in sei-
ner launigen Ansprache. Alle Mit-
gereisten wurden in Gastfamilien 
fürsorglich betreut.

Die jugendlichen Musiker un-
ter Leitung von Musikdirektor 
Franz Matysiak eröffneten auf der 
Place de la République den Fest-
abend, dessen Motto den Galliern 
gewidmet war, und sie konnten so 
die Herzen der Zuhörer gewin-
nen. Der neunjährige Trompeter 
Max Stoll hat mit seiner Soloein-

lage anerkennenden Beifall er-
halten.

Zum Festkonzert am Sonntag 
begeisterte die Jugendkapelle er-
neut die zahlreichen Zuhörer und 
sorgte zum Schluss zusammen 
mit der Big Band der Partnerstadt 
mit der gemeinsam vorgetrage-
nen Europahymne für einen be-
eindruckenden Konzertabschluss. 
Das einstündige Konzert wurde 
mit langanhaltendem Applaus be-
lohnt. Die Musiker, und vor allem 
jene, die erstmals dabei waren, 
waren sich einig, dass es weitere 
Besuche geben wird. pm

Musik überwindet auch diesmal wieder Grenzen
Städtepartnerschaft Seit 50 Jahren reist die Jugendkapelle aus Crailsheim regelmäßig nach Pamiers.

Seit 50 Jahren fährt die Jugendkapelle nach Pamiers. Pressefoto

„Wasser für
Dörfer“ wird
fortgesetzt

Crailsheim. Seit mehr als 25 Jah-
ren engagiert sich der von Barba-
ra Kniest gegründete Arbeitskreis 
Tansania im Kirchenbezirk 
Crailsheim in der Massaisteppe. 
Dr. Werner Schebesta, als Chi rurg 
seit 2016 im Ruhestand, führt zu-
sammen mit seiner Frau das Le-
benswerk von Barbara Kniest fort. 
Das Ehepaar koordiniert die Pro-
jekte und hält sich mehrmals im 
Jahr in Tansania auf.

Schebesta lässt in seinem Vor-
trag die wertvolle ehrenamtliche 
Arbeit lebendig werden und in-
formiert über die Projektschwer-
punkte. Sie sind als Hilfe zur 
Selbsthilfe angelegt und helfen 
den Menschen im eigenen Land, 
Zukunft zu finden.

Unter dem Motto „Wasser für 
Dörfer“ hat der Arbeitskreis über 
500 Regenwassertanks errichtet, 
die besonders in Perioden unge-
wöhnlicher Trockenheit – wie 
dieses Jahr – unentbehrlich ge-
worden sind. Einheimische wur-
den zu Maurern ausgebildet und 
junge Massai erhalten die Chan-
ce, sich zu Handwerkern, Schnei-
derinnen, Lehrerinnen oder Kin-
dergärtnerinnen zu qualifizieren.

Kindergarten wird geplant
Nachdem in der Vergangenheit 
Krankenstationen und Schulen 
gebaut wurden, kümmert sich der 
Arbeitskreis aktuell um die Er-
richtung eines Kindergartens in 
Lesoit, regt Alternativen zur no-
madischen Lebensweise an und 
unterstützt eine Selbsthilfegrup-
pe von HIV-Betroffenen.  pm

Stadtseniorenrat Dr. Wer- 
ner Schebesta vom 
Arbeitskreis Tansania 
referiert am Donnerstag 
um 14.30 Uhr im Spital.

I
nstrumentenbauer ist ein Be-
ruf, von dem man nicht oft et-
was hört, es sei denn, man 
spielt ein Blasinstrument und 

ist recht schusselig. Dann gehört 
der Besuch beim Instrumenten-
bauer zum Alltag. Genau so kam 
auch Annika Herbst zu ihrem Be-
ruf. Die Trompete, die sie mit 
sechs Jahren von der Oma ge-
schenkt bekommen hat, fiel die 
Treppe hinunter und war kaputt. 
Was folgte, war ein Besuch in der 
Werkstatt von Klaus Martens. Der 
Rest ist sozusagen Geschichte.

„An diesem Tag ist bei mir der 
Groschen gefallen“, erinnert sich 
Annika Herbst heute, zwei Jahr-
zehnte später, wie ihr Berufs-
wunsch entstand. Was folgte, war 
erst ein Praktikum und dann die 
Ausbildung. Als Trompetenspie-
lerin hatte sie auch den prakti-
schen Zugang zu den Instrumen-
ten, die sie heute repariert und 
baut. „Man muss alle Instrumen-

te zumindest anspielen können. 
Ich könnte zwar kein Konzert ge-
ben, aber die nötigsten Dinge an 
den Blech- und Holzblasinstru-
menten kann ich“, fasst sie zu-
sammen. Zur Trompete hat sich 
bei ihr privat die Tuba gesellt.

Positive Lehrzeit erlebt
An ihre Lehrzeit erinnert sie sich 
sehr positiv, vor allem an den 
Block unterricht, bei dem Lehrlin-
ge aus ganz Deutschland zusam-
menkamen. „Eine tolle Zeit“, sagt 
sie heute und erzählt auch von 
schönen Erlebnissen in der Werk-
statt. Eigentlich war ihr Ziel, den 
Gesellenbrief zu machen und 
dann einfach zu arbeiten. Doch 
mit dem Titel der Bundessiege-
rin kam auch ein Stipendium, das 
sie dafür genutzt hat, den Meis-
terbrief zu erlangen. Seit 2014 
darf sie sich Meisterin nennen, 
ein Titel, der ihrer Ansicht nach 

heute leider nicht mehr viel zählt. 
„Bei den Kunden ist er noch an-
gesehen, aber eigentlich hat er 
keinen Stellenwert mehr“, sagt 
sie, ist aber dennoch spürbar 
stolz, dass sie ihn besitzt.

Inzwischen wohnt Annika 
Herbst in Karlsruhe, wo sie teil-
selbstständig in einem Musikhaus 
die Werkstatt leitet. „Karlsruhe ist 
für Instrumentenmacher 
eine grüne Wiese, die abge-
grast werden will“, sagt sie, 
weshalb sie sich dort beruf-
lich ganz wohlfühlt. Durch 
die Musikhochschule gehen 
ihr die Kunden nicht aus, 
auch wenn ihre tägliche Ar-
beit weniger das Bauen von 
Instrumenten beinhaltet, 
sondern eher Wartung und Repa-
ratur. Gelandet ist sie dort eher 
durch Zufall. Weil sie eine der we-
nigen war, die nach der Ausbil-
dung nicht in den elterlichen Be-
trieb einsteigen konnte, schlug 
man sie für die Stelle vor, und sie 
nahm an. „Ich habe das nicht ge-
sucht, es hat mich gefunden“, 
fasst sie lachend zusammen und 

bestätigt, dass es kein schlechter 
Start ins Berufsleben war, auch 
mal etwas anderes zu sehen.

Ihre Fachkompetenz war 
schließlich der Grund, weshalb 
sich auf ihrem Schreibtisch nicht 
nur Aufträge häuften, sondern 
auch Anfragen von Versicherun-
gen und Ebay-Käufern, die von ihr 
Gutachten wünschten, weshalb 

sie sich in diesem Jahr bei 
der Handwerkskammer als 
Sachverständige ausbilden 
und zertifizieren ließ. 
„Hier gab es niemanden, 
deshalb hat es sich ange-
boten, dass ich das ma-
che“, erklärt sie und er-
zählt von den Bereichen, 
die sie als Sachverständi-

ge abdecken muss:   rechtliches 
Wissen, Taxierung eines Instru-
ments, auch Quellen- und Her-
stellersuche, ein Part, der, wie sie 
sagt, den Horizont erweitert.

Momentan liebäugelt die 
28-Jährige mit dem Gedanken, 
sich beruflich so zu verändern, 
dass sie mal in die Selbstständig-
keit einsteigen kann – ein Traum, 

den sie bisher noch nicht in An-
griff genommen hat. Da ihr leider 
wenig Zeit bleibt, sich neben der 
Arbeit kreativ in ihrem Fach aus-
zuleben, beschränkt sich vieles 
auf den Feierabend oder kleine 
Verschnaufpausen.

Meisterstück: ein Es-Althorn
So gibt es von ihrem Meister-
stück, einem Es-Althorn, mittler-
weile zwei eiförmige Prototypen 
in kombiniert deutsch-englischer 
Bauweise, die sie ständig weiter-
entwickelt. „Sozusagen das Ho-
henloher-Jagstheimer Ei-Fon“, 
witzelt sie. Die restliche Zeit, die 
sie hat, verbringt sie meist bei ih-
rem Pferd und in der Natur. Oft 
kommt sie nach Jagstheim zu Be-
such, wo sie ihre Wurzeln hat. 
„Jagstheim? Das ist Heimkom-
men, hier sind meine Wurzeln, 
und es ist immer wieder schön“, 
gibt sie zu. Ganz hierher zurück 
will sie aber nicht, denn dann 
müsste sie mit ihrem Lehrmeis-
ter in Konkurrenz treten. Das 
möchte sie nicht. Sie fühlt sich in 
Karlsruhe gut aufgehoben.

Erfolg mit Jagstheimer Ei-Fon
Menschen  2011 schloss Annika Herbst ihre Ausbildung zur Instrumentenbauerin als 
Bundessiegerin ab. Heute lebt sie in Karlsruhe und ist Sachverständige.  Von Julia Vogelmann

Instrumentenbauerin Annika Herbst: bei der Arbeit immer mit Mütze.  Privatfoto

Bei den Kunden 
ist der Meisterti-

tel noch angesehen, 
aber er hat keinen 
Stellenwert mehr.
Annika Herbst
Instrumentenbauerin

Crailsheim. Mit einer offiziellen 
Schlüsselübergabe begann ges-
tern die aktuelle Projektwoche 
„Schule als Staat“ am Albert- 
Schweitzer-Gymnasium. Rektor 
Günter Koch übergab dabei 
Staats präsident Jonas Dippon die 
Macht in Swan-Lake-City. Bis 
Dienstag existiert der Schüler-
staat dann mit allem Drum und 
Dran: Ob in den Betrieben, in der 
Exekutive oder im Parlament, 
überall haben die Schüler das Sa-
gen. „Wir Lehrer ziehen uns mit 
der Übergabe zurück, ab jetzt 
habt ihr die Verantwortung“, so 
sagte Koch an die Schüler gerich-
tet. Montag ist Besuchstag. ng Günter Koch übergibt Jonas Dippon die Macht. Foto: Nils Gundel

Am ASG herrschen seit gestern die SchülerNeunjähriger leicht verletzt
Crailsheim. Noch mal glücklich 
ausgegangen ist ein Unfall, der 
sich am Donnerstag um 18 Uhr an 
einem Zebrastreifen auf dem Pa-
miersring ereignet hat und bei 
dem ein Neunjähriger leicht ver-
letzt wurde. Allerdings sucht die 
Polizei jetzt Zeugen. Der Junge 
überquerte mit seinem Fahrrad 
den Zebrastreifen und wurde da-
bei von einem unbekannten Ver-
kehrsteilnehmer übersehen, der 
mit seinem Fahrzeug gegen das 
Vorderrad des Fahrrads fuhr, so-
dass der Junge stürzte und sich 
seine Verletzungen zuzog.

Der Autofahrer fuhr nach dem 
Zusammenstoß unerlaubt in 

Richtung Schönebürgstraße da-
von. Am Zebrastreifen hatten zu-
vor mehrere Autos in Fahrtrich-
tung Dr.-Bareilles-Straße ange-
halten, um dem Kind das Über-
queren der Straße zu ermöglichen. 
Sie müssten den Vorfall beobach-
tet haben. Bei dem Fahrzeug han-
delte es sich um einen schwarzen 
Personenwagen, eventuell einen 
Mercedes. pol

Info Zeugen, die Hinweise zum unfall-
flüchtigen Auto oder zum Unfallhergang 
machen können, werden gebeten, sich 
mit dem Polizeirevier in Crailsheim unter 
Telefon 0 79 51 / 48 00 in Verbindung zu 
setzen.


