
Am Rande

Es ist ein Trauerspiel, was sich da 
mitten in Crailsheim beobachten 
lässt: Zur traditionsreichen Moos-
wiesenmesse bauen die Händler 
eine Woche nach Pfingsten ihre 
Stände in der Langen Straße auf – 
und stehen sich dann däumchen-
drehend die Füße in den Bauch. 
Wenn die Kasse wieder einmal 
nicht wie erhofft klingelt, macht 
dann schnell ein geflügeltes Wort 
aus der Branche die Runde: „Es 
gibt halt immer mehr Sehleute als 
Kaufleute.“

In Crailsheim scheint dieses 
Phänomen ganz besonders stark 
ausgeprägt zu sein: Die potenzi-
elle Kundschaft flaniert an den 
Ständen vorbei und zeigt den 
Händlern die kalte Schulter. Auch 
der Martinimarkt im November 
und der Thomasmarkt im Dezem-
ber machen da nur höchst selten 
eine Ausnahme.

Die Händler ertragen ihr um-
satzschwaches Los in Crailsheim 
gefasst. Und seriös sollen die Ge-
schäfte ja bleiben. Rein vorsorg-
lich heißt es da im Paragraf 8 der 
Crailsheimer Marktordnung: „Die 
Marktbeschicker haben beim An-
bieten ihrer Waren oder Leistun-
gen Belästigung und Aufdring-
lichkeiten ... zu unterlassen.“

Die Händler träumen derweil 
von der Muswiese im Oktober, wo 
die Geschäfte in den Musdorfer 
Budengassen wieder ordentlich 
brummen.  Harald Zigan

Mehr Sehleute 
als Kaufleute 

Diagnose 
Krebs

Crailsheim. Matthias Cordes refe-
riert am Dienstag, 5. Juni, um 20 
Uhr in der Aula des Al-
bert-Schweitzer-Gymnasiums in 
Crailsheim zum Thema „Krebs, 
alte und neue Heilungswege aus 
ganzheitlicher Sicht“. Krebs – wer 
diese Diagnose erhält, ist oft 
schwer erschüttert und scho-
ckiert. Für manche kommt dies ei-
nem Todesurteil gleich. Viele 
Menschen unterziehen sich einer 
Chemotherapie, die oft nicht zur 
Heilung führt. Chemotherapie ist 
ein Lösungsweg. Alternative Heil-
verfahren sind weitere. Der Refe-
rent berichtet zudem über die Ar-
beit von Wissenschaftlern, die 
sich mit den geistig-seelischen 
Ursachen beschäftigen. Neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse 
deuten darauf hin, dass es unter 
bestimmten Voraussetzungen 
möglich ist, nahezu jede Krank-
heit zu heilen.

Vortrag Matthias Cordes 
spricht über alte und  
neue Heilungsmethoden.

Die Theater-AG der Unter- und Mittelstufe 
des Albert-Schweitzer-Gymnasiums präsentiert 
am Mittwoch, 6. Juni, um 19 Uhr das Stück „Ges-
penster gibt es … doch!“ in der Aula der Schule. 
Unter der Leitung von Lehrerin Martina Fondy 

haben sich die Nachwuchs-Schauspieler mit 
Oscar Wildes Erzählung „Das Gespenst von Can-
terville“ beschäftigt und daraus ein lebendiges 
Theaterstück entwickelt. Eine amerikanische 
Botschafterfamilie kommt aus New York nach 

England, um dort in einem alten Schloss auf 
dem Land zu leben. Zwei Welten prallen aufein-
ander: Die Unterschiede zwischen dem engli-
schen Landadel mit seinen Hausangestellten 
und den modernen, pragmatischen Amerika-

nern könnten größer kaum sein. Die Situation 
spitzt sich zu und wird immer komplizierter für 
das Gespenst, das seit Jahrhunderten im 
Schloss spukt und darauf wartet, endlich von 
seinem Schicksal erlöst zu werden. Foto: ASG 

Gespenster gibt es … doch!

Kunst
in der Stadt

L
inks neben dem Eingang 
zum Schalterraum der 
Postniederlassung in 
Crailsheim steht in der 

Mitte eines Rosenbeetes eine le-
bensgroße Bronzefigur eines Pos-
tillions. Dieser präsentiert sich in 
historischer Kleidung mit einer 
kurzen Uniformjacke und einer 
engen Hose in kniehohen Stiefeln. 
Mit seiner rechten Hand setzt er – 
offenbar gut gelaunt – ein Post-
horn an den Mund, in der linken 
hält er die Reitpeitsche. Auf dem 
Kopf trägt er einen hohen Hut. In 
etwas nachlässiger breitbeiniger 
Haltung steht er auf einem run-

den Steinsockel, den ein metalle-
nes Schriftband umgibt. Auf die-
sem ist zu lesen: „Königlich Würt-
tembergischer Postillion 1850“.

Die Figur erinnert an die Zeit, 
als noch Postreiter und Postkut-
schen nach Crailsheim kamen. 
Das Signal mit dem Posthorn 
zeigte deren Ankunft oder Ab-
fahrt an. Das Kunstwerk selbst 
stammt allerdings aus jüngerer 
Zeit. Es wurde zur Fertigstellung 
des Postamtes an der Wor-

thingtonstraße aufgestellt. Dieses 
wurde nach einer langen Pla-
nungs- und einer anschließenden 
eineinhalbjährigen Bauzeit am 7. 
Mai 1984 eingeweiht.

Die Post zog damals vom 1898 
errichteten Haus in der Wilhelm-
straße in das moderne Gebäude 
um. Die Anlage des Zen-
tralen Omnibusbahnhofes 
und des Parkplatzes sowie 
der Fußgängersteg über 
die Jagst sollten noch fol-
gen.

Bei der Einweihung 
wurde der damalige Crails-
heimer Oberbürgermeister 
Karl Reu mit weiteren Eh-
rengästen von Postoberamtsrat 
Richard Lindenmeyer am Rathaus 
abgeholt – mit einer historischen 
Postkutsche und auf dem Kutsch-
bock saß ein stilechter Postillion. 
Die neue Post lockte viele Neu-
gierige an: Bei der Öffnung für 
den Publikumsverkehr eine Wo-
che später waren 6000 Besucher 
da. Damals wurden täglich 65 000 
Briefe und 3 100 Pakete in Crails-
heim abgefertigt, der Zuständig-
keitsbereich des neuen Amtes 
umfasste den ganzen Altkreis 
Crailsheim.

Steinplatte mit Adler
Der frühere Leiter der Postnie-
derlassung in Crailsheim, Georg 
Hertel, war während der Bauzeit 
des neuen Postamtes für die Öf-
fentlichkeitsarbeit zuständig und 
hat ein Bautagebuch geführt. Als 
letzter Eintrag findet sich dort 

eine Notiz über die Aufstellung 
des Postillions am 3. Mai 1984. 
Hertel berichtet: „Bei jedem 
staatlichen Neubau wurde ein 
Teilbetrag der Bausumme für 
‚Kunst am Bau‘ eingesetzt. Im 
Rahmen dieser Verpflichtung 
wurde neben dem Eingang des 

Postamtes der Postillion 
aufgestellt.“

Zusätzlich wurde in 
der Muschelkalkverklei-
dung auf der anderen Sei-
te des Eingangs eine 
Steinplatte mit einem im 
Relief ausgearbeiteten 
Adler integriert. Hertel 
erinnert sich noch, dass 

bei der Aufstellung des Postilli-
ons der Künstler Helmut Sigg an-
wesend war.

Helmut Sigg (1933 bis 2017) war 
als Grafiker und Bildhauer in Ne-
ckartailfingen tätig. Der gebürti-
ge Stuttgarter hatte nach einer 
Schreinerlehre an der Staatlichen 
Akademie der Künste studiert. Er 
hat im Schwäbischen zahlreiche 
Bronzewerke für den öffentlichen 
Raum geschaffen, die häufig his-
torische Themen verbildlichen, 
wie die Gruppe eines „Viehhan-
dels“ in Ehningen oder einen 
„Flößer“ an der Ermsmündung in 
Neckartenzlingen.

Wer den „Bruder“ des Crails-
heimer Postillions besuchen 
möchte, muss nach Neckartailfin-
gen fahren: Der dortige Postilli-
on sitzt in breitbeiniger Pose auf 
der Neckarbrücke. Auch er bläst 
stolz in das Posthorn.

Künder einer vergangenen Zeit
Skulptur Neben dem Postgebäude in Crailsheim steht die Bronzefigur eines Postillions. Das Kunstwerk wurde zur 
Einweihung des Neubaus im Mai 1984 aufgestellt. Von Helga Steiger

Bei jedem staatli-
chen Neubau 

wurde ein Teilbetrag 
der Bausumme für 
Kunst eingesetzt.
Georg Hertel
Ehemaliger Leiter der Crailsheimer Post

Ein lauschiges Plätzchen ist der Standort des Crailsheimer Postilli-
ons: Die Bronzefigur steht neben dem Eingang zur Post inmitten eines 
Rosenbeets.  Foto: Helga Steiger
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Lena Steinseifer (31) 
Lidl-Mitarbeiterin aus Dinkelsbühl 
„Ich fände das gut. Es liegt überall 
Müll herum, dagegen muss etwas un-
ternommen werden. Die Menschen 
würden bewusster mit Produkten aus 
Plastik umgehen, wenn dafür mehr 
bezahlt werden müsste. Höheres 
Pfand auf Plastikflaschen wäre auch 
eine gute Maßnahme.“

Nach EU-Verbot von Trinkhalmen und 
Einweggeschirr, sowie Recycling-Quo-
ten für Plastikflaschen, ist nun eine 
generelle Plastiksteuer im Gespräch.

Wie stehen Sie zu  
einer generellen Plas-
tiksteuer?

UMFRAGE PLASTIKSTEUER

Ismael Yavas (48) 
Mitarbeiter bei Procter & Gamble 
aus Satteldorf 
„Eine Plastiksteuer ist eine gute Sa-
che, früher hat man beispielsweise 
auch nur Glasflaschen benutzt. Wenn 
man wieder darauf zurückgreift statt 
auf Plastik, wird weniger Müll produ-
ziert und die Umwelt weniger belas-
tet.“

Mumin Kadiroglu (59) 
Metzger aus Crailsheim 
„Die Steuer würde dazu beitragen, die 
Verschmutzung der Meere zu verrin-
gern, die sehr gefährlich für die dort 
lebenden Tiere ist. Auch eine Pfander-
höhung bei Plastikflaschen wäre sinn-
voll, damit die Leute ihren Müll fach-
gerecht entsorgen. Die Menschen 
brauchen einen gewissen Anstoß.“

Klaus Scharfenecker (60) 
Selbstständiger aus Crailsheim 
„Eine Plastiksteuer ist eine sehr gute 
Idee. Die Vorteile liegen auf der Hand. 
Höhere Preise führen zu niedrigerer 
Nachfrage von Plastikprodukten. Da-
durch kommt es zu einer geringeren 
Umweltbelastung, weil weniger Müll 
entsteht. Maßnahmen zum Umwelt-
schutz sind eine gute Sache.“

Yunus Keser (16) 
Kfz-Azubi aus Crailsheim 
„Ich bin kein großer Fan von Steuern 
im Allgemeinen. Eine Plastiksteuer 
macht meiner Meinung nach wenig 
Sinn. Ich glaube auch nicht, dass die 
paar Cent mehr, die man dann für 
Plastikprodukte wie Trinkflaschen 
zahlen müsste, wirklich etwas bewir-
ken.“ wum
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