
Bald ist es wieder so weit:
Fasching steht vor der Tür,
und schon jetzt sind die Nar-
ren los. Das HOHENLOHER
TAGBLATT wollte wissen,
wer ein Faschingsfreund oder
eher ein Faschingsmuffel ist.

JESSICA HERRENBRÜCK

Andrea Herfort (49) aus Alten-
münster ist ein typischer Fa-
schingsnarr, da sie am Faschings-
dienstag geboren ist und rheinlän-
disches Blut in sich hat. Sie er-

zählt: „Mit dem Bus fahren wir je-
des Jahr zum Faschingsumzug
nach Bühlerzell. Mit unseren
schrägen Kostümen treten wir als
Einheit auf und haben daher
schon einen Wiedererkennungs-
wert. So wie die Guggenmusik
eben.“ Den Umzug in Ellwangen
lässt sie auch nicht aus: „Dort gibt
es immer viel Remmidemmi.“
Beim Weiberfasching verkleidet
sie sich dieses Jahr als Hexe.

Hannelore Lauer (52) aus Wei-
pertshofen ist ein Faschingsmuf-
fel. Sie sagt: „Früher war es besser,
mittlerweile ist es mir zu laut, zu
hektisch. Damals hat es mir ein-

fach besser gefallen. Man wird
eben bequemer und fauler.“ Sie
fügt hinzu: „Ich kann es aber gut
nachvollziehen, dass andere auf
den Fasching gehen, weil mir das
Verkleiden in jüngeren Jahren
auch Spaß gemacht hat.“

Wilhelm Schierle (59) findet:
„Crailsheim ist eher keine Fa-
schingsgegend, und aus dem Al-
ter bin ich auch raus.“ Der Maschi-
nenbaumechaniker meint, dass

der Fasching zwischenzeitlich
mehr etwas für die jüngere Gene-
ration ist. „Mein Sohn zum Bei-
spiel fährt nach Köln und lässt es

richtig Krachen. Ich schau es mir
lieber im Fernsehen an“, sagt er.

Die Einzelhandelskauffrau Ka-
thrin Zeyer (22) kommt aus Neu-
ler bei Ellwangen und ist deswe-
gen dort jedes Jahr auf dem Um-
zug. „Direkt vor unserem Haus
werden die Wagen aufgebaut. Da
muss man einfach hingehen“, er-
zählt sie. Ansonsten besucht sie
während der Faschingszeit ver-
schiedene Mottobälle, die the-
menbezogen sind. „Hier in der Ge-

gend soll das aber nicht so verbrei-
tet sein.“ Ihr Lieblingskostüm
bleibt nach wie vor der „Schwarze
Engel“. Sie sagt: „Mit großen
schwarzen Flügeln und Langhaar-
Perücke fällt man eben auf.“

Daniel Kamptmann (27) aus
Jagstheim geht seit Jahren auf die
Faschingsumzüge und -bälle. Er
ist der Meinung, dass es den bes-
ten Umzug in Ellwangen gibt. „Ich
gehe aber auch auf die kleinen
Bälle in der Gegend, vor allem

nach Satteldorf und Bühlertann.“
Der Maschinenbautechniker
schlüpft dieses Jahr in die Rolle
des Batman.

„Guggenmusik und
viel Remmidemmi“
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S
ehen Sie den?“, fragt Matthias
Penselin und deutet auf den
Bildschirmhintergrund seines

Laptops. „Das ist ein Wolf-Rayet-
Stern. Er ist zu heiß und zu groß,
weshalb er eine extrem große Gas-
wolke ausstößt. Er hustet sozusa-
gen seine äußere Hülle ab.“ Das ist
nur eine von vielen Kostproben sei-
nes astronomischen Wissens, das
sich der Diplom-Physiker selbst an-
geeignet hat und als Lehrer am Al-
bert-Schweitzer-Gymnasium in
Crailsheim weitergibt. Auf fast jede
Frage weiß der 49-Jährige eine Ant-
wort. Wie viele Planeten gibt es?
„Zurzeit kennt man 333 841.“ Be-
steht die Gefahr, dass morgen einer
auf die Erde trifft? „Theoretisch ja,
aber weil Astronomen ständig ver-
messen und fotografieren, wüsste
man es wohl Jahre zuvor.“

Als sein Interesse für Astronomie
erwachte, war Matthias Penselin 14
Jahre alt. Seine Eltern hatten ihm
eine Pappröhre mit zwei Linsen ge-
kauft, eine simple Konstruktion. Als
er im Garten lag und durch die
Röhre blickte – neben sich die Ster-
nenkarte – sah er zum ersten Mal
deutlich den Saturn. Mit pochen-
dem Herzen betrachtete er den
zweitgrößten Planeten unseres Pla-

netensystems mit den markanten
Ringen. Dass sich Matthias Penselin
früh fürs Weltall interessiert hat, ver-
dankt er seinen Eltern. Der Vater
lehrte Physik an der Uni Bonn. Im
Haus gab es Bilder und Bücher mit
Sternen und Planeten. Die Andro-
meda-Galaxie, die auf einem Buch-
rücken abgebildet war, prägte sich
bei Matthias Penselin besonders
ein.

Nach dem Abitur zog er von
Bonn nach Heidelberg, um Physik
zu studieren. Statt mit dem Fern-
rohr zu hantieren, interessierte er
sich nun für die theoretische Seite
der Astronomie. Doch kein Dozent
erklärte sich bereit, eine Vorlesung
in Astrogeschichte zu halten. Des-
halb erarbeitete er sich mit einigen
Kommilitonen sein Wissen rund
um die Himmelsgeometrie auf ei-
gene Faust. „Das war ein langer
Weg. Fragen Sie meine Frau“,
scherzt Matthias Penselin, der in
Schwäbisch Hall lebt.

Seine Frau lernte er im Studium
kennen. Bis heute verbindet sie das
gemeinsame Musizieren: er spielt
Bratsche, sie Geige. Und immer wie-
der bekomme seine Frau zu spüren,
wie viel Zeit die Astronomie in An-
spruch nehme. Dabei ist sie sozusa-
gen mitschuldig. 15 Jahre ist es her,

dass das Paar Urlaub in Dänemark
machte. Abends saßen sie am Meer
und spielten Scrabble, bis es dunkel
wurde. Dann packte er die Sternen-
karte aus und beide guckten in den
Himmel. Zum nächsten Geburtstag
schenkte seine Frau ihm ein Tele-
skop vom Discounter. Wie damals
als Jugendlicher schaute er wieder
gebannt in den Himmel, sah sich Ju-
piter, Saturn und den Mond an.
„Der Mond fasziniert Kinder am
meisten wegen der Gebirge“, weiß
der Vater von vier Kindern.

Seine Technik feilte Matthias Pen-
selin mit den Jahren aus: Zuerst be-
obachtete er nur, dann schraubte er
eine Digitalkamera aufs Stativ und
fotografierte Planeten und Sterne.
Er besuchte Lehrgänge, etwa im Hei-
delberger Haus der Astronomie,
fachsimpelte in Foren mit Men-
schen, die das gleiche Interesse ha-
ben – und lernte so die Astronomin
Carolin Liefke kennen. Sie machte
ihm einen Vorschlag, der für Mat-
thias Penselin „die Erfüllung eines
Jugendtraums“ bedeutet. „Hast du
nicht Lust, mit den Faulkes-Telesko-
pen Fotos zu machen?“, fragte sie.
Die Faulkes-Teleskope sind mit ei-
nem Durchmesser von jeweils zwei
Metern die größten fernsteuerba-

ren Teleskope der Welt. Mit dem
Faulkes-Teleskop auf Hawaii foto-
grafierte Penselin Anfang Januar
per Computer den erdnahen Aste-
roiden Apophis mit einem Durch-
messer von 300 Metern zusammen
mit seinem Kollegen Martin Metzen-
dorf vom Gymnasium Lampert-
heim und Lothar Kurtze von den
Faulkes Telescopes. Apophis galt bis
dato als potenziell gefährlich. Die
Fotos, die die beiden Lehrer mach-
ten, halfen der Wissenschaft, Ent-
warnung zu geben: Apophis wird
nicht am 13. April 2036 auf die Erde
stürzen. Zudem können die Bilder
nun im Unterricht besprochen und
die Entfernung zu Apophis ausge-
rechnet werden. Auch seine Schüler
vom Albert-Schweitzer-Gymna-
sium durften im Astronomiekurs
die Teleskope steuern. Jedes Jahr
wählen 10 bis 15 Schüler den Kurs,
„Jungs und Mädchen gleicherma-
ßen“, freut sich der Pädagoge.

„Astronomie ist eine gute Mög-
lichkeit, Mädchen für Naturwissen-
schaften zu begeistern.“ Zusätzlich
bietet er Beobachtungsabende im
Freien an. „Man muss den Nebel un-
terhalb des Sternengürtels mal gese-
hen haben, um es am PC zu verste-
hen.“  VERENA BUFLER

DIE HT-UMFRAGE

Matthias Penselin und seine Schüler des Astronomiekurses am Albert-Schweitzer-
Gymnasium in Crailsheim.  Foto: Ufuk Arslan
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Matthias Penselin ist
Oberstudienrat und unter-
richtet am Albert-Schweit-
zer-Gymnasium in Crails-
heim die Fächer Mathema-
tik, Physik, Informatik und
Astronomie. Penselin
wuchs in Bonn auf und stu-
dierte Physik in Heidelberg.

Als Diplom-Physiker durfte
er in Baden-Württemberg
nicht in den Schuldienst ein-
treten. Deshalb machte er
sein Referendariat in Berlin.
Zurück in Baden-Württem-
berg, machte er eine Zusatz-
ausbildung zum Waldorfleh-
rer in Stuttgart und unter-

richtete danach sechs Jahre
lang an der Waldorfschule
in Hall. Im Jahr 2003 wech-
selte er schließlich nach
Crailsheim. Der in Hall le-
bende 49-Jährige ist verhei-
ratet mit einer Lehrerin und
hat vier Kinder zwischen
fünf und neun Jahren.  buf

Scrabble spielen bis
nachts, dann in
die Sterne gucken

Crailsheim. Die Eugen-Grimmin-
ger- Schule informiert bei einer Ver-
anstaltung am Donnerstag, 7. Feb-
ruar, um 20 Uhr über die Ausbil-
dung zur staatlich anerkannten Er-
zieherin. Dabei zeigt die Fach-
schule für Sozialpädagogik die ver-
schiedenen Möglichkeiten auf,
über die der Erzieherberuf erlernt
werden kann. Hierbei werden die
Abschlüsse zur Kinderpflegerin und
zum Kinderpfleger, die traditionelle
Ausbildung zur Erzieherin und die
neue dreijährige praxisintegrierte
Ausbildung vorgestellt. Mit der Aus-
bildung zur staatlich anerkannten
Erzieherin besteht zudem die Mög-
lichkeit, die Fachhochschulreife zu
erlangen. Durch diese Zusatzqualifi-
kation können sich die Aufstiegs-
chancen noch weiter verbessern, so
die Schule. pm

Info Für Rückfragen steht das Sekre-
tariat unter Telefon
0 79 51 / 9 60 30 zur Verfügung.

Das Technische Hilfswerk
stellte bei einem Übungsabend
der Technischen Einsatzleitung
des Landkreises (TEL) ihren re-
gionalen Einheiten vor.

Crailsheim. Bei der Veranstaltung
beim THW-Ortsverband Crailsheim
präsentierten sich nicht nur die
Fachgruppe Elektroversorgung aus
Widdern (bei Heilbronn) mit ihrem
Notstromaggregat, mit dem eine
ganze Wohnsiedlung mit Elektrizi-
tät versorgt werden kann, sondern
auch die Fachgruppen aus Kün-
zelsau (Wasserschaden/Pumpen
und Logistik/Verpflegung) und
Weinsberg (Beleuchtung). Aus dem
Landesverband Bayern stellte sich
die in Dinkelsbühl stationierte Fach-
gruppe Infrastruktur vor. Zudem
wurde die in Schwäbisch Hall statio-
nierte Bergungsgruppe gezeigt, die

als Pilotprojekt den Schwerpunkt
Beleuchtung besitzt. Die Techni-
sche Einsatzleitung des Landkreises
Hall kommt zum Einsatz bei Groß-
schadenslagen oder Katastrophen-
fällen und dient als Führungsmittel
des Landkreises, um die eingesetz-
ten Organisationen wie Feuerwehr,
DRK, ASB, DLRG und THW zu koor-
dinieren. Das THW im Landkreis
stellt hier Fachberater und Fernmel-
der als Teil des Ganzen.

Die Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk ist die Katastrophen-
schutzorganisation der Bundesrepu-
blik mit rund 80 000 ehrenamtli-
chen Helfern. Sie besteht aus 668
Ortsverbänden, zwei davon im
Landkreis Hall. Jeder Ortsverband
verfügt mindestens über einen Tech-
nischen Zug, der aus einem Zug-
trupp, zwei Bergungsgruppen und
mindestens einer Fachgruppe be-
steht.  pm

Wenn der Mond ruft
Matthias Penselin vom ASG in Crailsheim lehrt Astronomie

Zur Person

Wie man
Erzieherin wird

Technische Einsatzleitung besucht das THW
Fachgruppen stellen ihre Einsatzgeräte vor – Organisationen werden koordiniert

Ihre technischen Geräte stellten die Fachgruppen des Technischen Hilfswerks bei
einem Übungsabend in Crailsheim vor.  Foto: THW


