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Leutershausen im benachbarten 
Kreis Ansbach kommt nicht aus 
den Schlagzeilen heraus: In einer 
Sitzung des Kommunalparla-
ments sprach jetzt eine Stadträ-
tin vom „Missbrauch städtischer 
Geldmittel“. Dieser Vorwurf ging 
an die Adresse von Bürgermeis-
terin Sandra Bonnemeier. Ein 
Berater aus Satteldorf war von 
der Rathaus-Chefin über Monate 
hinweg ohne Zustimmung des 
Gremiums immer wieder mit 
diversen Aufträgen bedacht 
worden (das HT berichtete). So 
summierten sich nach Informati-
onen der „Fränkischen Landeszei-
tung“ allein die Honorare für die 

digitale Bestückung einer inzwi-
schen wieder abgebauten, weil 
ohne Genehmigung errichteten 
Info-Stele vor dem Rathaus auf 
40 000 Euro. Rund 23 000 Euro 
kostete der elektronische Kasten 
ohne „Inhalt“. Derlei hemdsärme-
lig getätigte Ausgaben der Rat-
haus-Chefin will der Gemeinde-
rat von Leutershausen künftig 
nicht mehr hinnehmen: Das Gre-
mium dampfte die auf Wunsch 
von Bonnemeier gleich nach 
ihrem Amtsantritt im November 
2016 erhöhten Verfügungsmittel, 
über die die Bürgermeisterin im 
Einzelfall frei und ohne Stadtrats-
beschluss verfügen kann, von 

15 000 auf 5000 Euro ein. Die 
Fraktion der „Alternativen Liste 
Leutershausen“ (ALL) im Ge-
meinderat wollte Bonnemeier nur 
noch 2500 Euro bewilligen, fand 
mit ihrem Antrag aber keine 
Mehrheit. Seit Mitte Mai war San-
dra Bonnemeier im Kranken-
stand. Ihr Stellvertreter Manfred 
Schmaus (ALL) hob währenddes-
sen einen „Maulkorberlass“ der 
Bürgermeisterin auf: Stadträte 
können sich jetzt mit Fragen wie-
der direkt an die Mitarbeiter auf 
dem Rathaus wenden. Es bleibt 
freilich abzuwarten, ob diese Ent-
scheidung von der Bürgermeiste-
rin wieder „kassiert“ wird.  haz

Letzten Samstag gaben die Rol-
ling Stones ein Konzert in Stutt-
gart. Und wo haben die Altrocker 
übernachtet? Mick Jagger jeden-
falls in Hohenlohe. Die Rockle-
gende genoss im Schlosshotel 
Friedrichsruhe in Zweiflingen 
die Abgeschiedenheit. Anders als 
seine Bandkollegen, die dem Ver-
nehmen nach im Hotel Le Méri-
dien in Stuttgart abgestiegen wa-
ren. Jagger ist nicht der erste pro-
minente Gast im Wald- und 
Schlosshotel. Doch selbst für Ge-
schäftsführer Jürgen Wegmann 
ist der bald 75-Jährige „eine gro-
ße Nummer“. Vor Monaten schon 
unterschrieb Wegmann eine Ver-

schwiegenheitsklausel. Absolutes 
Stillschweigen sei vereinbart wor-
den. Den Star erlebt der Ge-
schäftsführer als sehr zurückhal-
tend, ein „absolut unkomplizier-
ter Gast“. Und ein ernährungsbe-
wusster obendrein, so Wegmann.
Am Freitagabend sei Jagger ange-
reist. Acht Crew-Mitglieder be-
gleiteten ihn, dazu Security. War-
um er nach Zweiflingen kam? „Ich
denke, das Objekt war entschei-
dend“, sagt Wegmann. „Er geht 
gern spazieren. Er liebt die Ruhe 
und die Natur.“ Das Schlosshotel 
mit seinem 4,5 Hek tar großen Ge-
lände hat dem Musiker genau das
geboten.

Crailsheim. Einen unterhalt sam-
spannenden Theaterabend erwar-
teten zahlreiche Zuschauer in der 
Aula des Albert-Schweitzer-Gym-
nasiums. Wie sich herausstellte, 
war Oscar Wildes fantastischer 
Stoff – „Das Gespenst von Can-
terville“ – Grundlage für die ori-
ginelle Inszenierung.

Ort des Geschehens: die düs-
tere Bibliothek im Schloss Can-
terville. Zwei Touristinnen (Jana 
Piontek und Mascha Rybak) se-
hen sich fasziniert um. Gruselige 
Stimmung kommt auf, als Haus-
hälterin Mrs. Umney (Fiona Kai-
ser) mit ihrer rechten Hand 
Emma (Alexandra Maier) den Be-
sucherinnen bildlich vor Augen 
führt, dass es im Schloss spukt. In 
die Szene hinein platzen zwei ge-
schäftstüchtige Nachbarinnen 
(Lara Selenski und Julia Korn).

Danach beginnt die eigentliche 
Handlung mit einem Gespräch 
zwischen Lord Canterville (Va-

lentin Gideon) und dem amerika-
nischen Botschafter Mr. Otis 
(Lasse Mugele). Die Gerüchte um 
ein Schlossgespenst lassen Mr. 
Otis kalt. Er kauft das verfallene 
Schloss als neues Zuhause für 
sich, seine Frau (Victoria Rup-
pert) und die fünf Kinder.

Welt auf den Kopf gestellt
Mit dem Einzug stellt die Familie 
die jahrhundertealte Welt des 
Schlosses auf den Kopf. So wird 
der mysteriöse Blutfleck auf dem 
Fußboden, klarer Beweis für die 
Existenz des Gespensts, vom äl-
testen Sohn Washington (Chiara 
Klewitz) per Reinigungsstift ent-
fernt. Und auch als das Gespenst 
Sir Simon (in wechselnder Beset-
zung Lara Schuster, Valerie Mei-
ser und Lena Meider) tatsächlich 
in Erscheinung tritt, löst es mit 
seinem furchterregenden Ausse-
hen (Maske: Elsa Hofmann) allen-
falls bei der jüngsten Tochter Lola 

(Jovana Erak) Angst und Schre-
cken aus. Nur die frechen Zwil-
linge (Leni Mugele und Mia Kreu-
ziger) machen dem Gespenst mit 
Streichen das Leben schwer.

Anfangs noch wild zum Kampf 
entschlossen, resigniert das Ge-
spenst. Währenddessen veran-
staltet Familie Otis ein großes 
Picknick. Mrs. Otis‘ beste Freun-
din Charlotte (Marie Brenner) hat 
bei der Planung geholfen. Auch 
der temperamentvolle Herzog 
von Cheshire (Pascal Hofmann), 
der sich Hals über Kopf in Virgi-
nia (Enie Lehnert), die älteste 
Tochter der Familie, verliebt hat, 
ist mit seinem Freund (Hannes 
Voigtländer) eingeladen. Als Vir-
ginia nach dem Picknick mit ih-
rer Katze (Fine Eisenbeiß) nach 
Hause kommt, trifft sie auf Sir Si-
mon. Es kommt zum emotionalen 
Gespräch, bei dem Sir Simon Vir-
ginia offen seine traurige Ge-
schichte erzählt und sie bittet, 

ihm zu helfen, endlich Ruhe und 
Frieden zu finden.

Während Virginia verschwun-
den ist, sucht ihre Familie ver-
zweifelt nach ihr. Aber Virginia 
ist unauffindbar – bis sie um Mit-
ternacht mit einem Kästchen voll 
kostbarer Juwelen, das ihr Sir Si-
mon geschenkt hat, in die Biblio-
thek tritt. Durch Sir Simons Erlö-
sung ist ein Happy End möglich. 
Mit dem Satz „Liebe ist stärker 
als Leben und Tod“ endet die 
rundum gelungene Aufführung, 
zu der auch die Technik-AG so-
wie die Kulissen-AG einen gro-
ßen Beitrag leisteten.

Mit großem Applaus belohnt
Beeindruckend war die Eigenleis-
tung der 21 ASG-ler, die unter Lei-
tung von Martina Fondy kreativ 
an der Inszenierung mitgewirkt 
hatten. Zu Recht belohnte das Pu-
blikum die jungen Darsteller mit 
großem Applaus.

„Und Gespenster gibt es . . . doch!“
Aufführung Die Unterstufen-Theater-AG des Albert-Schweitzer-Gymnasiums interpretiert einen Oscar-Wilde-Klassiker neu.

Beeindruckende Leistungen boten die jungen Schauspielerinnen und 

Schauspieler mit ihrem Oscar-Wilde-Klassiker.  Foto: ASG

Sommerfest 
der Schützen
Crailsheim. Zum Sommerfest la-
den die Crailsheimer Sportschüt-
zen am Samstag ins Schützenhaus 
in Altenmünster ein. Die Feier be-
ginnt um 17 Uhr. Die Terrasse ist 
der ideale Treffpunkt für Jung und 
Alt. Ab 16 Uhr wird das WM-Vier-
telfinale übertragen.

Mick Jagger übernachtet im 

Schlosshotel Friedrichsruhe.
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piel und Spaß ist an diesem 
Sonntag im Spitalpark ge-
boten: „Round Table 140 
Crailsheim“ feiert wieder 

Kindergarten-Sommerfest. Be-
reits seit einigen Jahren organi-
siert der Service-Club, der welt-
weit mehr als 40 000 Mitglieder 
hat, die Veranstaltung und hilft 
damit den Kindergärten in der 
Region. Denn der Erlös des Fes-
tes geht zu 100 Prozent an die teil-
nehmenden Kindergärten und 
wird gerecht verteilt.

In diesem Jahr beteiligen sich 
22 Kindergärten an der Feier und 
gestalten das Programm auf der 
Bühne. „Ob mit Tanz oder Ge-
sang, ist den Kindergärten über-
lassen“, sagt André Baumann von 
Round Table Crailsheim. „Sie las-
sen sich jedes Jahr in puncto Kos-
tüm und Choreografie einiges ein-
fallen.“ Beginn der Veranstaltung 
ist um 9 Uhr. Im 20-Minuten-Takt 
treten die Gruppen nacheinander 
auf. Zwischendurch finden spon-
tan gemeinsame Starts für den 
Luftballonwettbewerb statt.

Schminken, hüpfen und basteln
Doch nicht nur auf der Bühne ist 
was los, auch sonst wird den Be-
suchern einiges angeboten. Kin-
der können sich in den Hüpfbur-
gen austoben, sich beim Kinder-
schminken Tiere, wie Tiger oder 
Schmetterlinge, ins Gesicht ma-
len lassen oder sich auf der Rol-
lenrutsche vergnügen. Fußballbe-
geisterte können an kleinen To-
ren ihr Glück versuchen. In der 

Bastelecke darf der Kreativität 
freien Lauf gelassen werden.

Bei so viel körperlicher Bewe-
gung darf eine Stärkung nicht feh-
len. Es gibt Steaks und Bratwürs-
te vom Grill, an der Kuchentheke 
kann man sich zwischen 30 ver-
schiedenen Kuchen oder Torten 
entscheiden.

Bei einer Tombola warten tol-
le Preise auf die Besucher des 
Sommerfests. Unter anderem gibt 
es einen Rundflug mit einem Se-
gelflugzeug, eine Kamera für Kin-
der sowie eine Flughafenbesich-

tigung oder ein Steiff-Kuscheltier 
zu gewinnen. Die Losbude über-
nimmt wie schon im vergangenen 
Jahr der „Ladies’ Circle 78 Crails-
heim“. Die Frauenrunde ist das 
weibliche Pendant zum „Round 
Table 140 Crailsheim“ und wurde 
im Juli 2017 gegründet. „Gemein-
sam wollen wir das Fest für die 
Kinder so aufregend wie möglich 
gestalten“, sagt Baumann.

Im vergangenen Jahr wurden 
rund 11 500 Euro eingenommen – 
so viel wie noch nie in der Ge-
schichte des Sommerfests. Über 

das gespendete Geld können die 
Kindergärten frei verfügen. Wäh-
rend die einen Bälle oder Teile für 
ein Klettergerüst kaufen, leisten 
sich andere Bollerwagen für Aus-
flüge.

Typisierung möglich
Neu ist in diesem Jahr, dass die 

DKMS, ehemals Deutsche Kno-
chenmarkspenderdatei, mit ei-
nem Infostand anzutreffen ist, an 
dem man sich typisieren lassen 
kann. Damit wird die Registrie-
rungsaktion aus Gerabronn fort-

gesetzt, bei der ein Spender für
die kleine Alexa gesucht wurde
und sich mehr als 1600 Menschen
beteiligten (unsere Zeitung berich-
tete). Auch wenn man nicht als
Spender für Alexa infrage kommt,
hilft man damit anderen, die ei-
nen Stammzellenspender brau-
chen. Weltweit sind mittlerweile 
mehr als acht Millionen Stamm-
zellenspender registriert. 70 000 
konnten bereits erfolgreich ver-
mittelt werden. „Wir machen mit,
weil es eine Ehrensache ist“, sagt 
André Baumann.

Auf der Bühne und auf der Suche
Veranstaltung Im Spitalpark feiert der Round Table Crailsheim am Sonntag sein Kindergarten-Sommerfest. Neu in 
diesem Jahr: Die DKMS kommt mit einem Infostand, an dem man sich typisieren lassen kann. Von Johannes Ihle

Die Hüpfburgen-Landschaft ist ein beliebtes Ziel für Kinder, die auf das Kindergarten-Sommerfest des Round Table Crailsheim im Spitalpark 

kommen. Doch auch auf der Bühne nebenan ist was los: Im 20-Minuten-Takt treten dort die Kindergärten auf. Foto: Archiv/Franziska Göttlicher

Gemeinsam  
wollen wir das 

Fest für die Kinder  
so aufregend wie 
möglich gestalten.
André Baumann
Round Table Crailsheim

Unter Alkohol
gegen Mauer

Crailsheim. Ein Zeuge meldete der 
Polizei am Mittwoch gegen 14.40 
Uhr, dass ein Polo-Fahrer mehr-
fach gegen eine Mauer in einer 
Tiefgarage in der Wilhelmstraße 
gefahren sei. Danach durchbrach 
der VW die Ausfahrschranke und 
fuhr in zunächst unbekannter 
Richtung davon. Eine Polizeistrei-
fe ermittelte kurz darauf das ver-
lassene Auto auf dem Volksfest-
platz. In der Nähe wurden ein 
völlig zerstörtes Handy und ein 
Personalausweis gefunden. Wäh-
rend der Ermittlungen kehrte der 
Halter zum Fahrzeug zurück. Bei 
der Überprüfung des 30-Jährigen 
stellte sich heraus, dass er deut-
lich unter Alkoholeinfluss stand. 
Er wurde zur Blutprobe ins Kli-
nikum gebracht. Der Schaden im 
Parkhaus ist unbekannt, am Auto 
liegt er bei 2000 Euro.

Unfallflucht Durch eine 
geschlossene Schranke 
raus aus der Tiefgarage.
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