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Skier und 
Fahrräder bei
Möbel Bohn

Crailsheim. Ski- und Fahrradbasar 
heißt es am kommenden Samstag, 
3. Februar, auf dem Gelände der 
Firma Möbel Bohn. dann veran-
staltet der Sportverein Tura Un-
termünkheim wieder seinen tra-
ditionellen Basar. Angenommen 
werden die Artikel am Freitag, 2. 
Februar, von 16 bis 19 Uhr sowie 
am Samstag, 3. Februar, von 9 bis 
11 Uhr. Verkauft werden die Arti-
kel am Samstag von 9 bis 15.30 
Uhr. Rückgabe und Auszahlung 
ist am Samstag von 12 bis 15.30 
Uhr. Verkäufer bringen zu den ge-
nannten Zeiten ihre Artikel in be-
nutzbarem, verkehrssicherem Zu-
stand vorbei und setzen einen re-
alistischen Preis fest, zu dem der 
Artikel verkauft werden soll. 
Zehn Prozent des Erlöses ist für 
die Tura-Jugendarbeit. Nicht ver-
kaufte Artikel werden wieder mit-
genommen. Umtausch oder Rück-
nahme sind nicht möglich! Unter-
stützt wird der Basar von Fach-
händlern, die für Beratung zur 
Verfügung stehen und zum Bei-
spiel einen Bindungseinstellser-
vice anbieten. So können nicht 
mehr benötigte Artikel anderen 
eine Freude machen.

Basar Mit nicht mehr 
benötigten Artikeln 
anderen eine Freude 
machen, das ist Samstag 
in Roßfeld möglich.

Singkreis
Kanons und  
Taizé-Gesänge
Crailsheim. Zum „Liturgischen 
Singkreis“ lädt die Johanneskir-
chengemeinde am Samstag, 3. Fe-
bruar,  ein. Dies ist ein offener   
Kreis, jeder ist eingeladen zum 
Mitsingen, der Freude hat an Ka-
nons und Taizé-Gesängen. Beson-
dere Vorkenntnisse sind nicht er-
forderlich. Der Singkreis findet in 
der Liebfrauenkapelle statt, und 
zwar von 17 bis etwa 17.45 Uhr. Er 
widmet sich auch der Vorberei-
tung der Osternacht, die am Os-
tersamstag in der Johanneskirche 
stattfinden wird.

Eine 
von uns

„Island – Natur Pur“ verspricht die Panora-
ma-Multivisionsshow, die Michael Fleck am 
Sonntag, 4. Februar, 17.30 Uhr, im Cinecity zeigt. 
Auf einer vierwöchigen Radtour und mit dem 
Geländewagen war Deutschlands Outdoorfami-
lie aus Crailsheim in Island unterwegs. Die An-

reise per Schiff gleicht einer kleinen Kreuzfahrt, 
und die Färöer Inseln sind ein lohnender Zwi-
schenstopp. Natur im Urzustand findet man 
hier und in Island. Überwältigende Wasserfälle 
inmitten grüner Oasen wechseln sich ab mit La-
vawüsten. Geysire und Gletscher liegen auf 

engstem Raum zusammen. Die Durchquerung 
des Hochlands per Rad war die größte Heraus-
forderung. Der Gegenpol zu so viel Natur ist 
Reykjavik, die nördlichste Hauptstadt der Welt. 
Quasi um die Ecke liegt die Blaue Lagune, eine 
Wellnessoase die vom Abwasser eines geother-

mischen Kraftwerks gespeist wird. In einer live 
kommentierten Panoramashow erlebt das Pub-
likum eines der letzten Naturparadiese Europas. 
Im Vorverkauf gibt es Tickets im HT-Shop, Tele-
fon 0 79 51 / 40 90. Weitere Infos unter www.
michael-fleck.de. Foto: Michael Fleck

Island: Mit den Flecks unterwegs im Urzustand der Natur

M
usik war Barbara Ko-
chendörfer schon im-
mer wichtig – fast je-
der in ihrer Familie 

spielte ein Instrument, allen vor-
an ihr Onkel Ulrich Schwarz, der 

im wohlbekannten 
Crailsheimer „Bun-
ker“ Kontrabass 
spielte. „Wir haben 
in der Familie viel 
musiziert“, erzählt 
Barbara Kochen-
dörfer, die als Mäd-
chen am liebsten 
Klarinette lernen 

wollte. Doch in der Jugendmusik-
kapelle fehlten damals die Quer-
flöten. „Dann hieß es, du lernst 
Querflöte. So war das damals“, 
sagt sie. Im Nachhinein habe sich 
das als Glücksfall erwiesen.“ 
Denn die Musikerin traf auf das 
Instrument, das ihr noch heute 
am Herzen liegt. Barbara Ko-
chendörfer nahm Querflötenun-
terricht in der Jugendmusikschu-
le bei Dr. Ernst Imbescheid. „Ich 
habe auch musikalisch sehr viel 
von ihm gelernt.“

Geprägt wurde Kochendörfer 
auch von den ASG-Musiklehrern 
Joachim Scharr und Hanns-Her-
mann Lohrer und damit vom rei-
chen Musikleben, das am ASG in 
den 1980er-Jahren herrschte. „Es 
gab einen riesigen Chor, mehre-
re Bands, wir haben große Musi-
cals aufgeführt. Das war toll.“

Studiert hat Kochendörfer in 
Würzburg, und zwar Querflöte 
und Elementare Musikpädagogik. 
Dass sie keine Lust auf Stress und 

Zickenkrieg der Flötistinnen in 
Orchestern hatte, war ihr schnell 
klar. „Ich habe immer gern unter-
richtet“, sagt sie, und das auch in 
der Musikschule in Crailsheim – 
schon während ihres Studiums,   
und zwar seit 1986 durchgehend.

Dennoch tritt sie mit ihrer 
Querflöte natürlich auch auf. 
„Professionalität und Perfektion 
auf meinem Instrument ist natür-
lich wichtig. Aber das Dirigieren, 
das ebenfalls eines meiner Haupt-
fächer war, ist für mich inzwi-
schen wie ein Hobby.“ Ko-
chendörfer leitet in ihrer Freizeit 
den Liederkranz Mariäkappel und 
den Musikverein Rot am See. 
„Das mache ich schon seit Jahren. 
Das ist mein Ausgleich.“

Musikschulleiterin ist sie jetzt 
seit Oktober. Doch sie war bereits 

Teil der Interimsleitung mit Ta-
bea Reichert und Franz Matysiak, 
als im Frühjahr die Probezeit ih-
rer Vorgängerin nicht verlängert 
wurde. „Das Kollegium hat sich 
in dieser Situation noch mal völ-
lig neu kennengelernt. Bei uns 
gab es eine richtige Aufbruch-
stimmung“, sagt Barbara Ko-

chendörfer. Viele Strukturen sei-
en aufgebrochen. „Und das hält 
noch an.“

Ideen seien entstanden, zum 
Beispiel die eines Elementarfests, 
damit die ganz Kleinen nicht im-
mer bei den langen Konzerten im 
Ratssaal mit dabei sein müssen. 
„Es ist für den 5. Mai geplant. Da-

mit wollen wir einmal etwas an-
deres versuchen.“

Und was wünscht sich Barba-
ra Kochendörfer für die Musik-
schule, die sie mit Fug und Recht 
als „ihre“ Musikschule bezeich-
nen kann? Sie wünscht sich eine 
Schule „frei von finanziellen 
Zwängen, die alle Fächer im An-

gebot hat und viel Spielraum bie-
tet.“ Eine Musikschule sollte Mit-
telpunkt eines reichen, musikali-
schen Lebens sein, noch reicher
als bisher. Und das nicht nur für 
Kinder, sondern auch für Erwach-
sene. Deshalb heißt die Schule 
nicht mehr Jugendmusikschule, 
sondern städtische Musikschule.

„Wir haben auch Erwachsene
als Schüler“, sagt Barbara Ko-
chendörfer, die gerne lacht, aber 
auch weiß, dass es Musikschulen
derzeit nicht leicht haben. „Dass 
immer mehr Schüler nachmittags
in der Schule sind, merken wir na-
türlich“, sagt sie. Umso wichtiger
sei es für eine Musikschule, mit
Schulen und Kindergärten zu ko-
operieren. „Wir arbeiten an ei-
nem Konzept, in dem alles zusam-
menlaufen soll.“ Sie will damit ei-
nen Leitfaden für die Förderung
von klein auf schaffen. „Denn ge-
meinsam musizieren fördert die
mentale und soziale Entwicklung. 
Und macht einfach Spaß.“

Alle profitieren von Musik
Barbara Kochendörfer will des-
halb darauf hinarbeiten, dass die 
Musikschule „in der Fläche“, 
sprich in allen Schulen und Kin-
dergärten präsent ist. „Ich weiß, 
das ist utopisch. Aber die Förde-
rung von klein auf ist wichtig. 
Und sie kann viel bewirken. Das
sieht man bei Kindern, die beim
Singen ganz schnell Deutsch ler-
nen. Oder schüchtern sind und 
sich mit der Musik öffnen. Es gibt
viele Beispiele. Alle Kinder pro-
fitieren von der Musik.“

Die Querflöte wird zum Glücksfall
Musikunterricht Barbara Kochendörfer ist ein Kind der Musikschule Crailsheim. Und jetzt ist sie deren Leiterin. 
Entscheidend geprägt wurde sie von den ASG-Lehrern Joachim Scharr und Hanns-Hermann Lohrer. Von Ute Schäfer

Barbara Kochendörfer im kleinen Pavillon hinter der städtischen Mu-
sikschule in der Burgbergstraße.  Foto: Ute Schäfer

Eines meiner 
Hauptfächer, das 

Dirigieren, ist für 
mich inzwischen wie 
ein Hobby.
Barbara Kochendörfer
Musikschulleiterin in Crailsheim

Hilfe bei den
neuen Medien

Crailsheim. „Schüler helfen Seni-
oren bei neuen Medien“: Dieser 
Service ist zwar nicht neu, wird 
jetzt aber erneut angeboten. Am 
Mittwoch, 7. Februar, bieten die 
Medienmentoren des ASG einen 
Kurs „Fit für neue Medien“ an. 
Die in Kooperation mit dem 
Stadtseniorenrat Crailsheim an-
gebotene Veranstaltungsreihe 
will Menschen in fortgeschritte-
nem Alter die Nutzung moderner 
Technik für ihren persönlichen 
Alltag erleichtern. Individuell be-
raten die ausgebildeten Schüler 
Senioren in der Handhabung von 
PC, Smartphone und Tablet und 
gehen auf Fragen und Probleme 
jedes Einzelnen ein. Gern können 
eigene Geräte mitgebracht wer-
den. Die Veranstaltung ist von 14 
bis 16 Uhr im Computerraum des 
Albert-Schweitzer-Gymnasiums.

Kooperation Gymnasia- 
sten und Stadtseniorenrat 
arbeiten zusammen.

Crailsheim. Saalbach-Hinter-
glemm im Salzburger Land ist 
Ziel des Vereinsausflugs, den der 
Sängerbund Altenmünster vom 7. 
bis 10. Juni plant. Die Fahrt mit 
Reisebegleitung erfolgt im mo-
dernen Fernreisebus. Übernach-
tet wird im Hotel Barbarahof. Ta-
gesausflüge nach Kaprun zum 
Tauernkraftwerk und auf den 
Großglockner runden das Pro-
gramm ab. Des Weiteren erhält je-
der Reiseteilnehmer eine Joker- 
Card zur kostenlosen Benutzung 
der umliegenden Seilbahnen. An-
meldungen bis spätestens 10. Fe-
bruar an Alfred Schmidt, Telefon 
0 79 51 / 2 22 13. Den Großglockner steuern die Sänger von Altenmünster an. Archivfoto

Ziel der Sängerfahrt ist Saalbach-HinterglemmKurz und bündig

Die Postsenioren und Verdi-Mit-
glieder treffen sich morgen um 14 
Uhr in der ESV-Gaststätte in 
Crailsheim.

Das Crailsheimer Rathaus ein-
schließlich des Bürgerbüros 
bleibt am Donnerstag, 1. Februar, 
von 10.30 Uhr bis 13 Uhr wegen 
einer Dienstversammlung ge-
schlossen.

Der Stadtjugendring Crailsheim lädt 
am Freitag, 2. Februar, um 19.30 
Uhr zum Spieleabend ins Jugend-
büro. Eingeladen sind alle Spiel-
begeisterten.

Waldorfschule
Märchenabend
mit allen Sinnen
Crailsheim. Zum „arabischen Mär-
chenabend“ mit orientalischen 
Geschichten, Tee und Leckereien 
lädt die freie Waldorfschule 
Crailsheim am Freitag, 2. Febru-
ar, 20 Uhr, in den Speisesaal der 
Schule in der Burgbergstraße ein. 
Angelika Scholz nimmt die Besu-
cher mit ihren Märchen mit auf 
eine Reise in den Orient. Plötz-
lich spüren die Gäste das pulsie-
rende Leben, sind umgeben von 
exotischen Düften. Tee und klei-
ne Köstlichkeiten sorgen für ei-
nen Genuss für alle Sinne.
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