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Das Zeitalter
der Ottonen
im Blick

Crailsheim. Zum letzten Vortrags-
abend vor der Sommerpause la-
den Stadtarchiv und Historischer 
Verein am Montag, 9. Juli, um 
19.30 Uhr ins Forum in den Arka-
den. In der Reihe „Aus der Werk-
statt des Heimatforschers“ be-
schäftigt sich Hans Gräser mit 
dem „Zeitalter der Ottonen.

Mit der Kaiserkrönung Ottos 
des Großen 962 wurde die Auf-
spaltung des Frankenreichs in das 
Königreich Frankreich und das 
König- und Kaiserreich Deutsch-
land zementiert. Die erst von Karl 
unterworfenen Sachsen stellten 
die erste Königsdynastie, womit 
die Abkehr vom Frankenreich be-
sonders deutlich wurde.

Das Ostreich geeint
Die gemeinsame Volkssprache 
und die Expansion gegen die Sla-
wen einte die Stämme des Ost-
reichs. Dazu bewahrte der Kaiser-
titel den Anspruch auf Italien und 
die Verpflichtung, die Papstkirche 
zu schützen. Otto III. versuchte 
gar, das römische Reich mit Rom 
als Hauptstadt zu erneuern. Der 
letzte Sachsenkaiser Heinrich II. 
gründete das Bistum Bamberg, 
wodurch die Diözesangrenzen fi-
xiert wurden. Er bewirkte damit 
auch den Bau der Johanneskirche 
und die Entwicklung Crailsheims 
zum Vorort des Maulachgaus.

Info Mitglieder des Historischen Vereins 
haben freien Eintritt.

Vortrag Der Historiker 
Hans Gräser setzt am 
Montagabend die Reihe 
„Aus der Werkstatt des 
Heimatforschers“ fort.

Stadtteilfest
Auf Kreuzberg
wird gefeiert
Crailsheim. Das „Fest auf dem Ber-
liner Platz“ am Kreuzberg beginnt 
morgen um 10 und dauert bis 14 
Uhr. Auch das Jugendbüro, die 
Astrid-Lindgren-Schule und der 
Kindergarten „Farbenfroh“ wir-
ken mit verschiedenen Aktionen 
mit. Zudem gibt es einen ökume-
nischen Gottesdienst, eine Tom-
bola, Spiel- und Bastelangebote 
für Kinder und ab 11 Uhr einen 
Kinderflohmarkt. Auch für Speis 
und Trank ist gesorgt. Veranstal-
ter ist die Arbeitsgemeinschaft 
für Jugend und Sozialarbeit.

Abschluss im Sellichsmol
Crailsheim. Zum Jahresabschluss
treffen sich die Landfrauen
Onolzheim im Sellichsmol in Sat-
teldorf am Freitag, 13. Juli. Abfahrt 
in Fahrgemeinschaften ist um 
18.45 Uhr an der Schule in Onolz-
heim. Anmeldung bei Rita Wolf 
Telefon 0 79 51 / 2 35 61 ist mög-
lich bis Montag, 9. Juli.

Ortschaftsrat tagt
Cailsheim. Die nächste öffentliche 
Sitzung des Ortschaftsrats Jagst-
heim beginnt am Dienstag, 10.
Juli, um 20 Uhr in der Geschäfts-
stelle in Jagstheim. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem
Bausachen und der Bebauungs-
plan Aubergstraße.

Am Rande

Politik hat, gerade in diesen Ta-
gen, keinen guten Ruf. Trotzdem
brauchen wir sie – wie die Luft – 
zum Leben. Und brauchen auch
die, die sie machen, die Politiker.
Die sind in einer parlamentari-
schen Demokratie auf vielen Ebe-
nen aktiv – auch und gerade im
lokalen Bereich.

Menschen zu finden, die Kom-
munalpolitik machen, wird im-
mer schwieriger. Deshalb graust 
es Parteien und Listen schon vor
dem 26. Mai 2019. An diesem Tag
finden in Baden-Württemberg
Kommunalwahlen statt, werden
die Gemeinderäte gewählt. Doch
wer lässt sich überhaupt noch 
wählen? Auch in Crailsheim sind 
die Parteien und Listen, die ins
Stadtparlament wollen, schon auf
der Suche nach Kandidatinnen 
und Kandidaten. Ab dem 20. Au-
gust kann die Aufstellung der Be-
werberlisten erfolgen.

CDU, SPD, AWV und Grüne 
sind so gut wie sicher auch im
neuen Stadtparlament vertreten. 
Die Frage ist, wie viele Sitze sie
bekommen. Die Bürgerliste, die 
mit einem Mandat im Gemeinde-
rat vertreten ist, wird auch wie-
der antreten – und hofft, dass sie
mehr als einen Sitz ergattern 
kann. Die spannendste Frage ist 
die, ob die AfD antritt. Geht sie 
auch in Crailsheim auf die Jagd?

So unterschiedlich die politi-
sche Ausrichtung der Parteien 
und Listen, die in den Gemeinde-
rat wollen, auch ist, eines eint sie:
die oft ergebnislose Suche nach 
Kandidaten. Kritik an Kommunal-
politikern wird schnell geübt, 
doch wenn die Kritiker aufgefor-
dert werden, selber Politik zu ma-
chen, winken sie ab. Das ist scha-
de, denn wir leben in einem Land, 
in dem die Bürger Politik machen 
dürfen. Anderswo ist das anders.

Also: Wer Lust an demokrati-
schem Tun hat, wer die Stadt, in 
der er lebt, mitgestalten will, lässt
sich von einer der Parteien oder
Wählervereinigungen aufstellen 
– oder gründet selbst eine Liste.
Keine Frage: Politik ist anstren-
gend. Aber ohne sie ist keine Bür-
gergesellschaft möglich. Deshalb: 
nicht nur nörgeln, sondern mit-
machen. Andreas Harthan

Wer hat Lust 
auf Politik?

E
s muss nicht unbedingt 
Amerika sein, aber einen 
Aufenthalt im Ausland – 
weg von der Familie – 

kann ich nur empfehlen“, sagt 
Axel Huss (51) aus Crailsheim. In 
seinem Fall war es Amerika: Er 
war vom Sommer 1986 bis zum 
Sommer 1987 ein Jahr als Aus-
tauschschüler in Worthington im 
Bundesstaat Minnesota. „Die Zeit 
hat mich sehr geprägt“, sagt er. 
„Es war das erste Mal, dass ich für 
längere Zeit allein von zu Hause 
weg war.“

Ganz genau erinnert sich der 
Crailsheimer an den Beginn des 
Abenteuers: Er weiß noch, wie er 
am Parkplatz vor dem Hallenbad 
in den Bus einstieg, der ihn zum 
Flughafen brachte, wie eine Mi-
schung aus Vorfreude und Unbe-
hagen die Anreise begleitete. „Ich 

hatte nie Heimweh, aber anfangs 
habe ich manchmal ein wenig ge-
hadert, ob es die richtige Ent-
scheidung war.“

Das Hadern war bald vorbei: 
Der Empfang in den Gastfamili-
en war herzlich, das Leben im 
Land der unbegrenzten Möglich-
keiten aufregend und dann waren 
die Ferien vorbei und es begann 
die Schulzeit und mit ihr das um-
fangreiche Sportprogramm. Huss 
spielte Football, Eishockey und 
Tennis – und war glücklich.

Aufmerksam lauscht Liss Ma-
rie Huss (16) den Geschichten 
ihres Vaters. Bald schon wird sie 
ganz ähnliche Geschichten zu er-
zählen haben. Die Schülerin des 
Lise-Meitner-Gymnasiums wird 
am 9. August in den Flieger stei-
gen und als neue Austauschschü-
lerin für ein Jahr in Worthington 
leben. „Ich freue mich sehr dar-

auf“, sagt sie und fügt an: „Ich war 
auch noch nie so lange weg von 
zu Hause. Ein Jahr ist eine lange 
Zeit.“

Für Liss Marie ist es nicht so 
sehr eine Reise ins Unbekannte 
wie für ihren Vater vor 31 
Jahren. Zweimal schon ist 
die 16-Jährige in der Part-
nerstadt gewesen. Axel 
Huss hat vor drei Jahren mit 
seiner Familie seine ehema-
ligen Gastfamilien und alte 
Freunde in Worthington be-
sucht. „Obwohl zwei Jahr-
zehnte vergangen waren, 
war es ein Gefühl, als wäre ich 
nur kurz weg gewesen. Es gab kei-
ne Berührungsängste: So wie ich 
gegangen bin, bin ich wieder auf-
genommen worden“, sagt der 
Hausverwalter und Immobilien-
makler. Seine Tochter nickt zu-
stimmend: „Es gab eine große 

Herzlichkeit und Offenheit. Das 
durfte ich auch erfahren, obwohl 
wir uns noch gar nicht kannten.“

Die Besuche in Worthington 
haben in Liss Marie den Wunsch 
geweckt, als Austauschschülerin 

in die USA zu gehen. Sie 
kennt sogar schon die 
Schülerin Chloe Bents, die 
im Tausch für sie ein Jahr 
in Crailsheim leben wird. 
„Chloe hat mich bei unse-
rem Worthington-Besuch 
zu einem Schnuppertag 
mit in die Schule genom-
men.“ Auch zur Aus-

tauschschülerin Grace Moody, die 
gerade ihre letzten Wochen in 
Crailsheim verbringt, gibt es Kon-
takte. Liss Marie: „Die Familie 
von Grace ist meine erste Gastfa-
milie in Worthington.“

Und noch etwas wird für Liss 
Marie einfacher sein, als es da-

mals für Axel Huss war: der Kon-
takt zur Heimat. Text- oder 
Sprachnachrichten verschicken, 
sich beim Telefonieren über den 
Bildschirm in die Augen schauen 
– all das ist heute kein Problem. 
„Ich habe früher Briefe nach Hau-
se geschrieben, die waren wo-
chenlang unterwegs.

Reise in die USA
Oft war der Inhalt schon längst 
überholt, bis der Brief eintraf“, 
sagt der 51-Jährige. „Und um die 
halbe Welt telefonieren, das hat 
damals ein Vermögen gekostet.“

Am Ende von Liss Maries Auf-
enthalt in Worthington wird Axel 
Huss wieder in die USA reisen – 
um seine Tochter wiederzusehen 
und die wieder aufgelebten alten 
Freundschaften zu pflegen. 
Manchmal muss es eben doch 
Amerika sein.

Wie der Vater, so die Tochter
Schüleraustausch Die zweite Generation macht sich auf den Weg in die weite Welt.  
Nach Axel Huss geht jetzt Liss Marie Huss nach Worthington. Von Christine Hofmann

Anfang August geht’s los: 31 Jahre nachdem Axel Huss als Austauschschüler in Worthington war, geht nun 

seine Tochter Liss Marie Huss in die Crailsheimer Partnerstadt. Foto: Christine Hofmann
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Ich habe früher 
Briefe nach Hau-

se geschrieben, die 
waren wochenlang 
unterwegs.
Axel Huss
Austauschschüler 1986/87

Crailsheim. Zum zweiten Mal in 
diesem Jahr gab es einen Schü-
leraustausch des Albert-Schweit-
zer-Gymnasiums mit der Deut-
schen Schule Barcelona, diesmal 
in Crailsheim. Die Leitung hatte 
Holger Zott. Nachdem ASG- 
Zehntklässler im April die kata-
lanische Metropole besucht hat-
ten, waren unlängst 20 Spanier 
mit Lehrern in Crailsheim.

Am ersten Tag ging es erst 
nach Pleinfeld zum Soccergolf, 
danach weiter nach Nürnberg. 
Am nächsten Tag besuchten die 
Spanier Stuttgart. Auch hier gab 
es einen kleinen Stadtrundgang.
Auch eine Exkursion auf die Vil-
la stand für die Spanier auf dem 
Programm. Bei der Stadtführung 

bekamen die Gäste einen Über-
blick über die Stadtgeschichte. 
Beim Sport in der Karlsberghalle 
maßen sich die Schüler in Fuß-
ball, Basketball und Badminton.

Gemeinsam viel unternommen
Der Samstag war „Familientag“. 
Die Crailsheimer unternahmen 
mit ihren Austauschschülern klei-
ne Ausflüge in die Umgebung 
nach Schwäbisch Hall oder Din-
kelsbühl. Am Abend trafen sich 
die Schüler im Hangar, um ge-
meinsam das Gruppenspiel zwi-
schen Deutschland und Schwe-
den anzuschauen. Nach fünf in-
teressanten und ereignisreichen 
Tagen wurden die Spanier am 
Bahnhof verabschiedet.

Schüler aus Barcelona erleben mehr als nur Crailsheim
Jugendbegegnung 20 Zehntklässler aus Katalonien fünf Tage lang zu Gast am Albert-Schweitzer-Gymnasium.

Einbruch gescheitert
Crailsheim. Zwischen Mittwoch-
abend und Donnerstagfrüh haben 
Unbekannte versucht, in ein Ver-
einsheim in der Dieselstraße ein-
zubrechen. Der Versuch, ein 
Fenster neben der Eingangstür 
aufzuhebeln, misslang. Allerdings 
wurde das Glas beschädigt. Es 
entstand ein Schaden von etwa 
600 Euro. Zeugenhinweise nimmt 
das Polizeirevier entgegen.

Sattelzug kontra BMW
Crailsheim. Einen Unfallschaden 
von etwa 5000 Euro hat es am 
Donnerstag um kurz nach 12 Uhr 

auf dem Betriebsgelände einer 
Firma in der Roßfelder Straße ge-
geben. Ein 47-jähriger Sattel-
zug-Fahrer hatte einen BMW am 
Ausfahrtstor angefahren. Verletzt 
wurde niemand.

Zu früh eingeschert
Crailsheim. Am Häckselplatz in 
der Wittauer Straße ist am Mitt-
woch gegen 7.45 Uhr der Renault 
einer 47-Jährigen von einer 50- 
jährigen Daimler-Fahrerin über-
holt worden. Weil die Mercedes- 
Fahrerin zu früh wieder einscher-
te, streifte sie den Renault. Der 
Schaden liegt bei 2000 Euro.

Straße bleibt
halbseitig zu

Crailsheim. Weil die Stadtwerke in 
der Ellwanger Straße Gasleitun-
gen neu verlegen müssen, kommt 
es vom 9. bis voraussichtlich 20. 
Juli zu einer halbseitigen Straßen-
sperrung auf der rechten Seite 
stadtauswärts. Eine Ampelanlage 
regelt in der Zeit den Verkehr. Die 
Stadtwerke bitten zu beachten, 
dass die Fußgängerampel in der 
Ellwanger Straße während der 
Baumaßnahmen außer Betrieb 
ist. Neue Erdgas-Hausanschlüsse 
machen die Baumaßnahmen zur 
Anbindung an die Hauptleitung 
erforderlich.

Leitungsbau Die Stadt- 
werke informieren über 
Verkehrsbeeinträchtigung.

20 Schüler aus Barcelona waren dieser Tage zu Gast am ASG.  Foto: Schule
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