
Wettbewerb
Fotos gesucht von 
blühenden Wiesen
Crailsheim. Auch in diesem Jahr 
verteilte die Stadt Crailsheim kos-
tenlosen Blumenwiesensamen. 
Hobbygärtner können nun an ei-
nem Wettbewerb teilnehmen und 
Fotos von ihren blühenden Blu-
menwiesen einreichen. Weil der 
Mai ausgesprochen kühl war, sind 
die Blumenwiesen noch nicht so 
weit, wie eigentlich gedacht. Da-
her können die Fotos (maximal 10 
MB) nun bis zum 15. August ein-
gereicht werden an michaela.
butz@crailsheim.de oder als Ab-
zug im Bürgerbüro.  pm
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Crailsheim. Schulleiter Andreas 
Petrou hat zwei Lehrer der Ge-
werblichen Schule Crailsheim zu  
Oberstudienräten ernannt. Klaus 
Hähnlein unterrichtet seit dem 
Schuljahr 2003/04 die Fächer 
Energie- und Fertigungstechnik 
an der Gewerblichen Schule. Er 
organisiert den Elektrotechnikun-
terricht. Ramona Hahn hatte sich 
auf eine schulscharf ausgeschrie-
bene Stelle als Lehrkraft für Prä-
vention beworben. Nun wird sie, 
gemeinsam mit dem Schulsozial-
arbeiter und den Abteilungslei-
tungen, die Bereiche Gewalt-, 
Sucht- und Gesundheitspräventi-
on organisieren.  pm Andreas Petrou, Ramona Hahn und Klaus Hähnlein (v. l.). Foto: Schule

Zwei neue Oberstudienräte ernannt

In die Welt  
der Roboter 
eingetaucht

Crailsheim. 14 Schüler der Freien 
Waldorfschule Crailsheim haben 
mit ihrem Lehrer Wolfgang Kaut-
ter die Gewerbliche Schule 
Crailsheim besucht. Im Rahmen 
des Workshops „Industrieprakti-
kum“ lernten sie einen Vormittag 
lang den technischen Unterricht 
kennen. So arbeiteten die technik-
interessierten Jugendlichen unter 
der Leitung von Wolfgang Gsell 
zunächst im Computerraum mit 
der Konstruktionssoftware Solid 
Works 3D, ehe sie bei Matthias 
Bross in die Welt der Roboter-
technik eintauchten und die Ma-
schinen selbst steuern durften. 
Als letzter Punkt stand die Arbeit 
in der mechanischen Werkstatt 
bei Daniel Ehrmann auf dem Pro-
gramm. Nach einem Rundgang 
durften die Schüler praktisch tä-
tig werden. Sie erstellten das 
Logo ihrer Schule mit einem Plas-
maschneidgerät. Anlass des Be-
suchs an der Gewerblichen Schu-
le ist die Vorbereitung auf das 
dreiwöchige Industriepraktikum, 
das die Waldorfschüler im kom-
menden Schuljahr absolvieren 
werden. pm

Bildung Waldorfschüler 
machen Schnupper- 
praktikum an der 
Gewerblichen Schule 
Crailsheim.

Mit viel Gesang und einem Zwischenstopp in 
Polen, wo noch mal fleißig für die Konzerte ge-
probt wurde, hat sich eine Schülergruppe des 
Albert-Schweitzer-Gymnasiums auf den Weg in 

die litauische Partnerstadt Jurbarkas gemacht. 
Bei dieser Musikausfahrt gaben die Schüler viele 
Konzerte: Der Chor unter der Leitung von Corin-
na Just und die Big Band von Tobias Wolber tra-

ten in einem Kirchenkonzert mit anderen litaui-
schen Chören auf, spielten in einem Gottes-
dienst und sangen bei einem großen Chorfesti-
val in Jurbarkas mit, bei dem auch andere Chöre 

aus Litauen und Lettland teilnahmen. Am letz-
ten Tag besuchten sie noch ein Freilandmuseum 
bei Rumšiškės und gaben auf dem Weg dort ihr 
letztes Konzert in einer Schule. Foto: ASG

ASG-Schüler verbringen musikalische Tage in Litauen

F
ür manch einen Schüler 
verkörpern sie das Grauen 
der Schulzeit, für andere 
strahlen sie eine enorme 

Faszination aus: die Na-
turwissenschaften. Für 
Darius Hübner aus Fich-
tenau ist es definitiv 
Letzteres, denn nicht um-
sonst war er unter den 
212 Abiturienten, die 2017 
den Ferry-Porsche-Preis 
gewonnen haben. Der 
Schüler des Albert- 
Schweitzer-Gymnasiums hatte 
zudem Glück im Losverfahren: 
Als einer von sechs Preisträgern 
gewann er ein mehrwöchiges 
Praktikum sowie ein einjähriges 
Stipendium. Eine Überraschung, 
vor allem für den 17-Jährigen 

selbst. „Ich wusste ja nicht ein-
mal, dass es den Preis überhaupt 
gibt“, sagt Hübner. Gefreut hat es 
den Schüler natürlich sehr, vor al-

lem weil es eine aussagekräf-
tige Auszeichnung ist. „Ich 
bin damit in diesem Jahr ei-
ner der besten baden-würt-
tembergischen Abiturienten 
in Mathematik, Physik und 
Technik. Und das Praktikum 
macht es natürlich noch mal 
interessanter.“

Dabei ist Hübners wirkli-
ches Steckenpferd die Chemie. 
Dieses Fach möchte er auch stu-
dieren. „Am meisten reizt mich 
die Kunststoffchemie. Da kann 
man Stoffe anhand gewisser Ei-
genschaften erschaffen.“ Sein 
Chemielehrer Dr. Christian Wen-

de hat sicher auch seinen Anteil 
an dieser Begeisterung. „Wir ha-
ben immer mal wieder etwas In-
teressantes zur Auflockerung ge-
macht. Zum Beispiel wurden 
Rauchbomben gebaut, und von-
einander anhand der Rauchent-
wicklung bewertet.“ Der Einsatz 
unterschiedlicher Stoffe brachte 
unterschiedlichen Rauch zum 
Vorschein  – egal ob in Menge, 
Dichte oder Färbung.

Kein Überflieger
Allerdings ist Darius Hübner kein 
Schüler, dem alles leichtfällt. „Die 
Sozialwissenschaften, gerade Ge-
meinschaftskunde, langweilen 
mich. Geschichte ist noch das 
spannendste Fach, weil es mehr 
Muster und Wiederholungen in 

ihr zu geben scheint, als man auf 
den ersten Blick wahrnimmt“, er-
klärt er.

Hübners Begeisterung für die
Naturwissenschaften hat sich be-
reits in der Kindheit entwickelt.
„Ich habe bei meinen Geschwis-
tern gerne die Hausaufgaben mit-
gerechnet. Die meisten Matheauf-
gaben und -formeln sind nämlich, 
nachdem man viel probiert und 
oft genug gescheitert ist, einfach
zu verstehen. Sie folgen im Kern 
einigen wenigen Logikregeln.“
Hübner betont aber, dass man
sich anstrengen muss, um gut zu 
sein. Wer sich nicht schwertut,
macht meist etwas falsch. Gera-
de Quanten stellten für den Schü-
ler ein Problem dar – das er je-
doch letztlich gemeistert hat.

Chemie als Steckenpferd
Abitur Darius Hübner (17) hat mit seinem Abitur am Albert-Schweitzer-Gymnasium ein Stipendium und eine 
Praktikumsstelle bei Porsche gewonnen. Von Nils Gundel

Darius Hübner hat den renom-

mierten Ferry-Porsche-Preis ge-

wonnen. Foto: Nils Gundel

Crailsheim. Ab Klasse 8 richtet 
sich die Aufmerksamkeit ver-
stärkt auf die Phase, die nach 
Ende der Schulzeit beginnt. Die 
Orientierung im Hinblick auf den 
späteren Beruf ist eine wichtige 
Phase. Die Schüler müssen sich 
intensiv mit Fragen nach den ei-
genen Fähigkeiten und Wünschen 
beschäftigen. Für diesen für Schü-
ler und Eltern so wichtigen Zeit-
raum hatte die Käthe-Kollwitz- 
Schule in diesem Schuljahr einen 
weiteren Partner zur Seite. Die 
Firma Kompetenz & Bildung, Ku-
nert & Buckel hat eine Gruppe 

von Schülern mit individuellem 
Training begleitet.

Inhalte waren unter anderem 
die Reflexion von Eignung und 
Neigung sowie die Stärkung per-
sönlicher und sozialer Kompeten-
zen, ergänzt durch umfassende 
Informationen zu Berufsarten 
und Berufsfeldern. Dazu gab es 
zusätzliche Treffen und Termine. 
Durchhaltevermögen, Zuverläs-
sigkeit und Fleiß waren die Vor-
aussetzungen. Alle Teilnehmer 
haben die Ziellinie erreicht und 
bekamen bei einer kleinen Feier 
ihre Zertifikate überreicht. pm

Persönliche Kompetenzen gestärkt
Projekt Besondere Berufsorientierung für Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule.

Fit für den Arbeitsmarkt: Markus Buckel (Kompetenz&Bildung), Onur 

Kaplan, Pierre Hübner, Jenny Ebert, Tommy Diefenbach, Schulleiterin 

Sigrun Lutz-Sigg und Saadia Bentoumi (von links). Foto: Schule

Die Fassade der Schule in Onolzheim wird saniert. Der Crailsheimer Gemein-
derat vergab die rund 120 000 Euro teure Maßnahme an eine Firma, die bereits 
am Lise-Meitner-Gymnasium zugange war. ah / Foto: Andreas Harthan

Schulhausfassade wird renoviert

Kurz und bündig

Vor der Sommerpause gibt es am 
Sonntag, 2. Juli, ab 14 Uhr noch 
einmal ein Volksliedersingen in
der ESV-Gaststätte in Altenmüns-
ter. Karl und Lydia begleiten die
Sängerinnen und Sänger auf dem 
Waschbrett.

Zum Stammtisch kommt der Jahr-
gang 1947 aus Crailsheim am 
Dienstag, 4. Juli, um 19 Uhr im 
Hirschgarten in Westgartshausen
zusammen.

Die Seniorengruppe der Firma 
Procter & Gamble in Crailsheim
trifft sich am Dienstag, 4. Juli, um
17.30 Uhr im Vereinsheim des VfR
Altenmünster.  ht

Geld für 
zwei Schulen

Crailsheim. Die Generalsanierung 
der Käthe-Kollwitz-Schule (KKS) 
wird fortgeführt. Nachdem im 
vergangenen Jahr der Speisesaal 
eine Lüftungsanlage erhalten hat, 
wird in diesem Jahr das Flachdach 
saniert. Der Gemeinderat vergab 
den rund 300 000 Euro teuren 
Auftrag an eine Firma in Stuttgart. 
Die Arbeiten werden in den Som-
merferien durchgeführt. Die KKS 
ist mittlerweile auch ins Schul-
hausförderungsprogramm des 
Landes aufgenommen worden, 
teilte die Grünen- Landtagsab- 
geordnete Jutta Niemann mit. 
Vergeben hat der Gemeinderat 
auch Sanierungsarbeiten für den 
Pavillon der Eichendorffschule. 
Hier soll die WC-Anlage auf Vor-
dermann gebracht werden. Den 
Zuschlag für die rund 60 000 Euro 
teuren Arbeiten erhielt eine Fir-
ma in Schopfloch. ah

Investitionen Käthe-
Kollwitz-Schule und 
die EDS profitieren.
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