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Freude an den kleinen Dingen
Menschen Wenn Ursula Philipp durch Crailsheim spaziert, sieht sie viele bekannte Gesichter – und freut sich über
nette Kontakte. Manchmal ist sie aber auch gern allein in der Natur unterwegs. Von Christine Hofmann
Onolzheim

Erfahrungen
austauschen
Erziehung Onlinetreffen
für Schwangere und Eltern
mit Babys.
Crailsheim. Online andere Schwan-

gere, beziehungsweise Mamas
und Papas mit Babys treffen und
die Möglichkeit nutzen zu einem
ungezwungenen Austausch, gegenseitigem Kennenlernen und
Infos zu Themen rund um die
Schwangerschaft und Babyzeit:
Das ist möglich am Donnerstag,
2. September, von 19 bis 20 Uhr
beim Online-Schwangerentreff
oder am Montag, 6. September,
von 10.15 bis 11.15 Uhr im Online-Babytreff der evangelischen
Familien-Bildungsstätte Crailsheim. Begleitet werden die Tref
Treffen jeweils von Tanja Panzer und
Anna Sieber, beide Krankenschwestern und Doulas (DiD).
Für die Teilnahme wird ein PC
oder Laptop mit Kamera und Mikrofon benötigt. Nach der Anmeldung erhalten die Interessierten
die Zugangsdaten zum Kurs via
Zoom. Ab Oktober finden die kostenlosen monatlichen Treffen vor
Ort im Johannesgemeindehaus,
Kirchplatz 3, in Crailsheim statt.
Die nächsten Termine sind Montag, 4. Oktober, und Donnerstag,
7. Oktober.
Info Weitere Infos gibt es bei der evangelischen Familien-Bildungsstätte
Crailsheim, Telefon 0 79 51 / 4 29 22,
per E-Mail unter info@fbs-crailsheim.de
oder unter www.fbs-crailsheim.de.

Trotz Signalen
nicht gehalten
Kontrolle 20-Jähriger
versucht, der Polizei zu
entkommen.
Ein
20-jähriger
BMW-Fahrer hat sich am Samstag gegen 17.20 Uhr einer Polizeikontrolle entziehen wollen. Er
war von der Schönebürgstraße
nach links in die Straße Am
Volksfestplatz abgebogen. Eine
Polizeistreife stellte beim Fahrer
einen Verkehrsverstoß fest. Trotz
eingeschalteter Sondersignale
hielt der 20-Jährige nicht an, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Hakro-Arena fort. Da dort
derzeit das Kulturwochenende
stattfindet, waren mehrere Durchfahrtsverbotsschilder aufgestellt.
Nachdem der Fahrer in eine Sackgasse gefahren war, war die Fahrt
zu Ende und er konnte durch die
Polizeistreife gestellt werden. Als
Grund für sein Verhalten gab er
an, dass er sich einfach der Polizeikontrolle entziehen wollte.
Crailsheim.

A

uch wenn Ursula Philipp
inzwischen allein lebt –
ihr Ehemann Walter
starb vor fünf Jahren –,
nimmt sie ihr Frühstück stets in
Gesellschaft ein. Eine Schar Spatzen kommt, kaum dass sie ihren
Lieblingsplatz auf der Terrasse
eingenommen hat, und wartet auf
die morgendliche Fütterung. Also
verlässt die 82-Jährige den Frühstückstisch und füllt zunächst das Futterhäuschen
im Garten.
Dann kommt auch
„ihre“ Amsel vorbei, die
schon einmal durch die geöffnete Terrassentür flog
Eine
und an einem Apfel auf
von uns
dem Wohnzimmertisch
pickte. „Meine Amsel hat
eine weiße Schwanzfeder, die ist
unverwechselbar. Und sie ist sehr
treu, sie besucht mich fast jeden
Tag.“
Philipps Haus steht – wie könnte es anders sein – im Wohngebiet „Vogelnest“ in Crailsheim, an
das sich heute der Stadtteil Kreuzberg anschließt. „Früher gab’s
hinter unserem Garten nur Wiesen und Felder. Wir lebten wie auf
dem Land“, erzählt die Crailsheimerin und wundert sich, wie sehr
die Stadt in den vergangenen
Jahrzehnten gewachsen ist. Sie erinnert sich noch an ihre Kindheit,
als in der Langen Straße noch
Auf ihren täglichen Spaziergängen macht Ursula Philipp viele Fotos, wie hier an Jagst (links) und Gronach (rechts unten). Jeden Tag füttert die
Spielwaren- und Feinkostläden
waren und drei Bäckereien. „Da
82-Jährige außerdem die Vögel in ihrem Garten.
Fotos: privat (2), Christine Hofmann

Ich habe die
Erfahrung
gemacht: Wenn man
viel gibt, bekommt
man auch viel zurück.
Ursula Philipp
Rentnerin in Crailsheim

war noch richtig Leben in der
Stadt.“
Noch immer geht sie gern in
die Stadt, vor allem an den Markttagen, weil sie dort viele Bekannte und alte Freunde trifft. Und nie
geht sie heim, ohne einen Espresso zu trinken.
Überhaupt ist Philipp, die einen Sohn und zwei Enkel hat, viel

unterwegs: Jeden Tag geht sie
eine bis anderthalb Stunden spazieren – am liebsten im Jagstoder Gronachtal oder rund um
Wildenstein. Von ihren Touren
bringt sie schöne Landschaftsauf
Landschaftsaufnahmen mit. „Ich kann mich an
den einfachen Dingen erfreuen –
an einer Begegnung mit lieben
Menschen, an den Vögeln im Garten oder an der Natur.“ Eine große Freude ist ihr auch der Zusammenhalt in der Familie oder mit
Nachbarn und Freunden, die oft
schon seit Jahrzehnten Weggefährten sind. „Ich habe die Erfahrung gemacht: Wenn man viel
gibt, bekommt man auch viel zurück.“
Ursula Philipp wurde 1939 in
Stuttgart geboren. Als Vierjähri-

ge kam sie mit ihren Eltern nach
Crailsheim, denn die Familie ist
in der Landeshauptstadt ausgebombt worden. „Meine Mutter
stammte aus Crailsheim, und so
konnten wir im Haus meiner
Großmutter in der Langen Straße unterkommen“, erzählt die
82-Jährige.

Zweimal alles verloren
Als 1945 Crailsheim bombardiert
wurde, verlor die Familie zum
zweiten Mal ihr gesamtes Hab
und Gut. „Im Rückblick muss ich
sagen, dass ich trotz allem eine
schöne Kindheit hatte. Es war
sehr einfach, aber es war eine
schöne Zeit.“
Nach der Schulzeit machte Ursula Philipp eine Ausbildung zur

Einzelhändlerin. Sie arbeitete 25
Jahre im Modegeschäft TC Buckenmaier, wo sie auch als Ausbilderin tätig war. Anschließend
war sie Ausbilderin bei der Firma
Oechsle. An der Berufsschule unterrichtete sie Waren- und Verkaufskunde, und sie war Mitglied
der Prüfungskommission für Einzelhändler bei der Industrie- und
Handelskammer Heilbronn. „Mit
60 Jahren bin ich in den Ruhestand, oder besser gesagt, in den
Unruhestand gegangen.“
Seither hat sie mehr Zeit für
ihr ehrenamtliches Engagement.
Im Auftrag der Kirche übernimmt
sie Besuchsdienste im Seniorenpark auf dem Kreuzberg und organisiert das Kirchencafé. Bei der
Volkshochschule Crailsheim hat

sie zahlreiche Ausflüge und Ausfahrten organisiert. Sie besucht
die Frauenrunde der Volkshochschule und macht in der Gruppe
„Frauen aus aller Welt“ mit. Und
als wäre das noch nicht genug, besucht sie allein, mit Nachbarn
oder Freunden Theateraufführungen, Konzerte oder Lesungen in
Crailsheim und der Region.
Von jeder Veranstaltung klebt
Ursula Philipp die Eintrittskarte,
einen Flyer oder ein Foto in ein
Erinnerungsalbum. Mehrere Bücher hat sie schon gefüllt. Ein Bilder-Tagebuch ist so entstanden,
das von einem ereignisreichen
Leben erzählt. Ursula Philipp hat
– obwohl es Freud und Leid gab
– nie verlernt, sich an den kleinen
Dingen zu erfreuen.

Bunte Klebestreifen verschönern das ASG
Schule Neu angebrachte Urban Art macht das Albert-Schweitzer-Gymnasium zur ersten Tape-Art-Schule.
Crailsheim. Kolja Bultmann, Bru-

no Ridderbusch und Bodo Höbing
alias die Klebebande Berlin haben
Mitte August die Durchgestaltung
des Crailsheimer Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) beendet.
Mit der noch jungen und aus der
Street Art kommenden Kunstrichtung Tape Art wird das Schulgelände für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler zu einem
kreativen und anregenden Ort gemacht und das Stadtbild dauerhaft geprägt.
Hierfür entwickelt die Klebebande einen Entwurf, in dem verschiedene Einflüsse und Stile
kombiniert werden: Inspiriert

Bruno Ridderbusch und Bodo Höbing und Kolja Bultmann (von links)
sind die Klebebande Berlin.
Foto: Klebebande

durch ein vorheriges Projekt im
Bauhaus-Archiv Berlin treffen
bandentypische Pfeile und geo-

metrische Elemente auf sich
überlagernde Flächen in strahlenden Farben. Einzelne Fachberei-

che der Schule sind mit Ikonen
der Wissenschaftsbereiche gekennzeichnet: Die Kreativwerkstatt und Musik mit Frida Kahlo
und Miles David; Chemie und
Physik durch Porträts von Marie
Curie, Albert Einstein und dem
Namensgeber der Schule. Verwendet wird Klebeband in Kombination mit Sprühfarbe sowie
Folien auf den Fenstern. Die Klebebande startete im Sommer
2020, als sie trotz der Pandemie
die Möglichkeit hatte, im Freien
am Großprojekt zu arbeiten. Initiiert wurde der Umbau des ASG
durch die Stadt Crailsheim, die
mit diesem Projekt Mut beweist.

Von Graffiti
zum Klebeband
Über Graffiti zum Klebeband gekommen, arbeiten die drei Berliner Kolja
Bultmann, Bruno Ridderbusch und
Bodo Höbing einzeln schon seit 2000,
im Kollektiv seit 2011 mit Klebeband
als künstlerischem Material. Von LivePerformances und Wandgestaltungen
hat sich ihre Arbeit in den letzten Jahren weiterentwickelt hin zu Fassaden,
Kunst am Bau und ganzen Gebäudekonzeptionen an der Schnittstelle von
Architektur und Innenraumgestaltung.
http://www.klebebande-berlin.com.

ZUHAUSE GESUCHT
Buddy (Schäferhund-Mix, 26. März
2018, kastriert): Buddy. hatte mit seinen Vorbesitzern ein Kommunikationsproblem, er lebte in dem Glauben,
dass es seine Aufgabe ist, jeden Fremden abzuwehren. Dabei ist er ein sensibler, netter Kerl. Wer Lust hat, mit
einem Hund zu arbeiten, findet hier
seinen „Partner fürs Leben“. Bezugspersonen gegenüber ist er vollkommen unproblematisch und harmlos,
sehr verschmust und verspielt.

Schäferhund-Mix Buddy braucht Herrchen oder Frauchen, die klare
Ansagen machen.
Fotos: Tierschutzverein Crailsheim

Zwei Katzen wurden gefunden und
im Tierheim abgegeben. Wer diese
Tiere vermisst, kennt oder anonyme
Hinweise geben kann, soll sich im Tierheim melden. Der auf zwölf Wochen

geschätzte Kater (Mitte) wurde
schwer verletzt in Satteldorf auf einem Feld in der Nähe der Bahngleise
gefunden. Im Moment befindet er sich
noch beim Tierarzt. Völlig verschnupft
war der kleine Kater (rechts) seit
etwa zwei Wochen in Unterstelzhausen in der Gemeinde Kreßberg unterwegs. Er wird nun im Tierheim gesund
gepflegt.

Dieser Kater wurde nahe Satteldorf gefunden.

Info Das Tierheim ist unter Telefon
0 79 51 / 29 47 77 erreichbar. Die Öffnungszeiten: täglich von 17 bis 18 Uhr,
auch an Sonn- und Feiertagen. Die
Adresse: Am Tierheim 4, 74564 Crailsheim. Mehr im Internet unter
www.tierheim-crailsheim-ev.de.

Dieser kleine Kater wurde in Unterstelzhausen entdeckt.

