
Angebote  
für begabte 
Grundschüler

Crailsheim. Das zweite Schulhalb-
jahr hat begonnen, und die Hec-
tor-Kinderakademie Crailsheim 
geht in die zweite Runde. Mit 
stolzen 52 Kursen startete sie letz-
te Woche ihr Fortbildungsange-
bot für besonders interessierte 
und begabte Grundschüler. Dies-
mal nehmen insgesamt 360 Kin-
der an den verschiedenen Kursen 
teil. „Es ist uns wieder gelungen, 
ein anspruchsvolles Programm 
anzubieten“, sagte die Geschäfts-
führerin Johanna Ruckdäschel.

Das Kursspektrum ist breit ge-
fächert und beinhaltet neben Ex-
kursionen, die Bearbeitung natur-
wissenschaftlicher Themen, die 
Auseinandersetzung mit hand-
werklichen Herausforderungen 
sowie die sprachliche, künstleri-
sche und technische Weiterbil-
dung. Dabei wird das Angebot der 
Akademie von den speziellen Fä-
higkeiten der Dozenten bestimmt, 
die aus den verschiedensten Be-
reichen kommen und pädagogi-
sches Talent brauchen. 

Empfehlung vom Klassenlehrer
Die Kurse finden nachmittags, an 
den Wochenenden oder in den Fe-
rien in Kleingruppen statt und ge-
hen weit über den Unterrichts-
stoff der Grundschule hinaus. 
Teilnehmen können hochbegab-
te Kinder aller Grundschulen des 
Altkreises. Bedingung für die An-
meldung ist die Empfehlung der 
Klassenlehrer und das Einver-
ständnis der Eltern. Die Anmel-
dung erfolgt ausschließlich über 
die Schule. Die Hector-Kinder-
akademie gibt es seit sieben Jah-
ren in Crailsheim. Sie ist eine von 
etwa 60 Kinderakademien in Ba-
den-Württemberg, die von der 
Hector Stiftung II finanziert wer-
den.  pm

Info Mehr Infos  unter www.hector-kin-
derakademie.de/hka-crailsheim oder 
unter Telefon 0 79 51 / 2 35 07.

Hector-Kinderakademie 
Im Sommersemester 
nutzen 360 Kinder die 
Angebote aus 52 
unterschiedlichen Kursen.

Im Kurs „Magnetismus“ bauen 

die Teilnehmer Elektromagneten. 

Foto: Hector-Kinderakademie

E
in weiteres Stück Kontinu-
ität hat die 63. Hauptver-
sammlung der Stadtkapel-
le Crailsheim der Ver-

einsgeschichte hinzugefügt. Die 
Leitung des Vereins bleibt in den 
Händen von Steffen Meiser. Ihm 
zur Seite steht das Team der ver-
gangenen Wahlperiode. Dies be-
schlossen die stimmberechtigten 
Mitglieder einstimmig in der 
Turnhalle Roßfeld.

Oberbürgermeister Rudolf 
Michl zählte zu den ersten Gra-
tulanten in seiner Funktion als 
Wahlleiter und fand gleichzeitig 
lobende Worte für die hervorra-
gende musikalische Arbeit, die im 
Verein geleistet wird. Das werde, 
so Michl, mittlerweile weit über 
die Grenzen Crailsheims hinaus 
wahrgenommen und trage so 
auch zum positiven Klang des 

Stadtnamens bei. Aber auch die 
zahlreichen regionalen Veranstal-
tungen des Orchesters und seiner 
verschiedenen Abteilungen führ-
ten den Crailsheimern vor Augen, 
welches musikalische Pracht-
stück der Verein darstelle. Erst-
mals konnte mit Unterstützung 
der Stadt eine Auftragskomposi-
tion speziell für das Orchester re-
alisiert werden, die an die refor-
matorischen Ereignisse vor fünf-
hundert Jahren erinnert, so Vor-
sitzender Meiser in seinem 
Tätigkeitsbericht.

Ein wichtiges Standbein des 
Vereins ist die Jugendabteilung. 
Eine selbstständige Jugendkapel-
le mit derzeit 53 aktiven Mädchen 
und Jungen zeugt von einer früch-
tetragenden Arbeit. Die scheiden-
de Jugendleiterin Juliane Freisin-
ger konnte von zahlreichen Frei-
zeitaktivitäten der Jugendlichen 
berichten, wie etwa eine Proben-
woche an der Nordsee oder der 
geplante Besuch des Europapar-
kes in Rust. Musikdirektor Franz 
Matysiak lobte das Niveau der Ju-
gendkapelle und kündigte für 
2018 als besonderes Schmankerl 
eine Reise in den Sommerferien 
nach Schweden an.

Steffen Meiser und Kreisver-
bandsvorstand Martin Dasing 
ehrten langjährige Mitglieder des 
Vereins für ihr Engagement: Pe-
ter Wala ist seit 50 Jahren fördern-
des Mitglied, dicht gefolgt von 
Olaf Walch mit 40 Jahren Ver-
einszugehörigkeit. Florian Wen-
ger (20 Jahre) und Arno Walins-
ki (zehn Jahre) konnten ebenfalls 
eine Auszeichnung entgegenneh-
men.

Als aktive Musiker sind Diana 
Müller seit 20 Jahren und Cath-
rin Ohr, Oliver Illich und Birthe 
Kronenberg seit 30 Jahren dabei. 
Zum Ehrenmitglied wurde Rudi 
Leyh ernannt, da er seit 50 Jahren 

aktiv als Musiker sowie in der 
Vereinsführung tätig ist.

Für die dem Verein angeschlos-
sene Majorettengruppe konnte 
Abteilungsleiter Mathias Haber-
äcker für dreijährige aktive Zeit 
Amelie Haberäcker sowie So phia 
Mila für fünfjähriges Engagement 
ehren. Die Tanzgruppe zeigte ihr 
Können mit einem beindrucken-
den Leuchtstabauftritt.

Einen Eindruck der Fertigkeit 
der Stadtkapelle konnten die Be-
sucher bei Auftritten der einzel-
nen Abteilungen gewinnen, wel-
che die Veranstaltung mit musi-
kalischen Darbietungen umrahm-
ten.  pm

„Musikalisches Prachtstück“
Hauptversammlung Der Vorstand der Stadtkapelle Crailsheim ist einstimmig wiedergewählt 
worden. Rudi Leyh wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Stadtkapelle 
trägt zum  

positiven Klang  
des Stadtnamens  
bei.

Die geehrten Vereinsmitglieder zusammen mit der Vereinsführung. Foto: Stadtkapelle Crailsheim

In den 
Osterferien 
nach Torquay

Crailsheim. Der deutsch-englische
Freundschaftsclub begleitet auch
dieses Jahr wieder Schüler aus 
Baden-Württemberg in den Os-
terferien beim Besuch des be-
kannten „Oxford College of Eng-
lish“ in Torquay. Freundliche und
sorgfältig ausgewählte Gastfami-
lien sorgen für das Wohlbefinden 
und bieten ein Zuhause auf Zeit. 
Mit viel Erfahrung und Abwechs-
lung sorgen die englischen Leh-
rer in kleinen Klassen dafür, dass
das Lernen Spaß macht und Lan-
geweile keine Chance hat. Wäh-
rend die Vormittage von 9 bis
12.30 Uhr für das Lernen reser-
viert sind, bleibt an den Nachmit-
tagen genug Zeit für Spiel, Spaß,
Sport und Ausflüge, um Land und 
Leute kennenzulernen. Der Ver-
einspreis beinhaltet die Unter-
kunft in einer Gastfamilie bei 
Vollpension, 30 Zeitstunden Eng-
lischunterricht sowie ein umfang-
reiches Ausflugs- und Freizeit-
programm. Ab 15 Jahren kann eine 
Anmeldung mit einem Freund in 
zwei verschiedenen Familien, in
der Nähe voneinander, gewählt 
werden. Das verdoppelt durch ge-
genseitige Besuche den Einblick
in das typisch englische Famili-
enleben und fördert darüber hin-
aus die Sprachkenntnisse zusätz-
lich.  pm

Info Eine kostenlose Info-Broschüre mit 
Terminen und Preisen (auch für die 
Sommerferien) gibt es bei André Be-
ckers, club@cloudmail.de, SMS oder 
Whatsapp an 01 63 / 3 30 25 44 oder 
telefonisch unter 04 31 / 79 94 90 69.

Sprachreise Der deutsch-
englische Freundschafts-
club begleitet Schüler 
nach England. Es sind 
noch Plätze frei.
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Crailsheim. Wie oft kommt es vor, 
dass drei Schülergenerationen 
und drei Persönlichkeiten, die zu 
unterschiedlichen Zeiten an der-
selben Schule Schulleiter waren 
beziehungsweise sind,  an einem 
Ort zusammentreffen? Am Sams-
tagvormittag gab es dieses Ereig-
nis: Sogenannte silberne, golde-
ne und sogar diamantene Abitu-
rienten, also solche, die 1992, 1967 
und 1957 die Reifeprüfung am Al-
bert-Schweitzer-Gymnasium ab-
gelegt hatten, waren der Einla-
dung des Fördervereins ASG zu 
einer Veranstaltung ins Gymna-
sium gefolgt, an der auch einige 
ihrer früheren Lehrer teilnahmen.

Viele Gründe zum Feiern
„Wir feiern permanent Jubiläum“, 
verkündigte gut gelaunt der aktu-
elle ASG-Schulleiter Günter 
Koch  und verwies auf die bereits 
gefeierten Jubiläen der Namens-
gebung von Albert Schweitzer (60 
Jahre) und den Austausch mit Bil-
goraj (20 Jahre). Demnächst wird 
auch der Schulpartnerschaft mit 
Pamiers (50 Jahre) feierlich ge-
dacht. Dass ein weiteres silbernes 

Jubiläum ansteht, ist dem dama-
ligen Schulleiter Dr. Wolf Späth 
zu verdanken, der diese Veran-
staltung zur Erinnerung an das 
erste Abitur in Crailsheim initi-
iert hatte. Er, wie auch sein Vor-
gänger Dr. Otto Burkhardt, der 
den Förderverein ASG ins Leben 
gerufen hatte, wurde deswegen 
von den rund siebzig Jubilaren 
mit starkem Beifall belohnt.

Wie sich die Redner der „Ju-
belgruppen“ durch ihre Kleidung 
unterschieden, so unterschieden 
sich auch ihre Reden voneinan-
der. Jochen Schmidt, der Jüngs-
te – auch als Hallensprecher der 
Merlins bekannt – war leger ge-
kleidet und hielt eine ebensolche 
Rede nach dem Motto des Liedes 
„Auf uns“ von Andreas Bourani: 
„Ein Hoch auf das, was uns ver-

eint!“ Er erzählte Anekdoten. So 
etwa, als einmal eine Türe nicht 
aufging und sich der unterrich-
tende Lehrer „todesmutig“ aus 
dem Fenster zum Nachbarklas-
senzimmer schwang, um den 
Hausmeister zu holen. Heute hät-
te man mittels eines Handys für 
Hilfe gesorgt.

Hatte Schmidt noch gesagt: „Es 
sehen alle noch genauso aus wie 
vor 25 Jahren“, musste dies der 
zweite Redner, „Deutschlands 
meistzitierter Informatiker“ (so 
Günter Koch), Professor Hans-Pe-
ter Kriegel, naturgemäß für die 
„Goldenen“ bestreiten. Er, immer-
hin zusätzlich mit einer Jacke be-
kleidet, brachte in Erinnerung, 
dass er bereits in seiner Abitur-
rede alle nur möglichen Statisti-
ken eingearbeitet hatte. Seine Ar-
beit bestehe im Erkennen von 
Mustern, beispielsweise im Ge-
hirn. Rückblickend bedankte er 
sich für seinen Jahrgang bei de-
ren Direktor „Burri“ Burkhardt.

Der Dritte im Bunde, Dr. Karl 
Tischer, Ministerialdirigent a. D., 
Krawatte tragend und im Anzug, 
erinnerte an den Umzug seiner 

Klasse aus der Baracke am Volks-
festplatz in das im Januar 1956 neu 
in Betrieb genommene ASG-Ge-
bäude. Auch er nannte Anekdoti-
sches, widmete sich aber haupt-
sächlich dem Leben Albert 
Schweitzers und vor allem dem
des ersten Schulleiters, Dr. Fritz-
martin Ascher. Ihm zu Ehren – so
verkündigte Günter Koch anfangs 
– hat der letztjährige goldene 
Jahrgang einen mit 1500 Euro aus-
gelobten Preis ausgesetzt, der 
dieses Jahr an den Bilgoraj-Aus-
tausch ging. Der Förderverein
wird diese Praxis fortsetzen.

Blick in das Heiligste
Dem anfangs besinnlich-be-
schwingt vorgetragenen Musik-
teil des Neigungsfachs Musik un-
ter Leitung von Corinna Just
schloss sich ein Gang der Jubila-
re durch das Schulhaus an. Was 
für Pennäler tabu war, wurde nun 
möglich. „Endlich einmal das Hei-
ligste betreten zu dürfen – das
Lehrerzimmer! Toll!“, so lautete
der begeisterte Kommentar einer
ehemaligen Schülerin.
 Hans-Peter König

„Wir feiern permanent Jubiläum“
Abiturjubiläum Am Albert-Schweitzer-Gymnasium treffen drei ehemalige Schülergenerationen aufeinander.

Auch der damalige ASG-Schulleiter Dr. Otto Burkhardt (rechts) 

nimmt am Treffen der Ehemaligen teil. Foto: Hans-Peter König

ESV Crailsheim 
Minigolfanlage 
wieder geöffnet
Crailsheim.  Die Minigolfanlage 
des ESV Crailsheim in der Wor-
thingtonstraße (Auffahrt ehema-
lige Kantine 26) ist ab Samstag, 1. 
April, bei schönem Wetter wie-
der geöffnet – dienstags bis frei-
tags ab 12 Uhr, samstags und 
sonntags ab 11 Uhr. Geschlossen 
wird mit Einbruch der Dunkel-
heit. In den Ferien kann auch 
montags gegolft werden. Nähere 
Infos gibt’s unter der Telefon-
nummer 01 57 / 75 98 49 02 oder 
im Internet unter der Adresse 
www.esvcrailsheim.de.  pm

Ein neuer Flyer der Stadt Crailsheim informiert über das Projekt Stadtbiene. 
Darin gibt es auch eine Übersicht über das Veranstaltungsprogramm rund um 
die Stadtbiene. Der Flyer ist im Bürgerbüro erhältlich.   Foto: Stadt Crailsheim

Wissenswertes über Stadtbienen

Crailsheim. Der Frauenverband 
Crailsheim hat bei seiner Mitglie-
der-Hauptversammlung Neuwah-
len durchgeführt. Ins neue Vor-
standsteam wurden gewählt: Vor-
sitzende Renate Froese, erste 
stellvertretende Vorsitzende In-
grid Bahle, zweite stellvertreten-
de Vorsitzende Heide Faßnacht, 
Finanzverwalterin Christine De-
cker, Schriftführerin Gudrun Ir-
tenkauf und als Beisitzer Uschi 
Güthner, Edda Rudolf, Renate 
Präger und Margarete Kurz (nicht 
auf dem Foto). Zum Abschluss 
wurde ein Film von Otto Neu-
mann über Alt-Crailsheim ge-
zeigt.  pm Der Vorstand des Frauenverbands.  Foto: Frauenverband

Vorstandswahlen beim Frauenverband
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