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„Ihr habt die 
Nadel mehr 
als verdient“

Crailsheim. „Der Schwäbische 
Albverein ist nicht gerade groß-
zügig, was Ehrungen anbelangt“, 
sagt der Gauvorsitzende des Ver-
eins, Andreas Raab. „Es gibt 
strenge Regeln. Sogar darüber, 
wer überhaupt eine Ehrung bean-
tragen darf.“

Umso mehr freue er sich über 
gleich drei Ehrungen für Mitglie-
der des Ortsgruppe Crailsheim. 
Am Samstag vergab er drei silber-
ne Ehrennadeln an Mitglieder, 
sich alle schon viele Jahre ehren-
amtlich in der Ortsgruppe enga-
gieren. „Ihr habt euch die Nadel 
alle mehr als verdient“, sagte 
Raab, und fügte hinzu: „Ehre, 
wem Ehre gebühret.“ Raab, frü-
her selber Wanderführer beim 
Crailsheimer Albverein, vergab 
die erste Nadel an Lore Huber. Sie 
ist Mitglied des aktuellen Vor-
standsteams des Albvereins und 
hatte die Gruppe schon zuvor 
kommissarisch geleitet.

Huber, Ohr, Schleifer
Die nächste Nadel ging an 
Waltraud Ohr. Sie ist ebenfalls 
seit Langem im Verein aktiv, war 
bis 2008 Wanderwartin und au-
ßerdem Mitbegründerin der 
Gruppe „Junge Familie“. Die drit-
te Nadel schließlich ging an Wolf-
gang Schleifer, der sich seit Jah-
ren als Wegewart engagiert. „Das 
machst du hervorragend, mach 
nur weiter so“, sagte der Sprecher 
des Albverein-Vorstandsteams 
Dieter Doose, als er die drei Ge-
ehrten beglückwünschte.

Die Ehrungen wurden am Wo-
chenende bei einem Festakt des 
Vereins im Johannesgemeinde-
haus vergeben. Mit diesem Fest-
akt feierte die Ortsgruppe Crails-
heim des Schwäbischen Albver-
ein ihr 125-jähriges Bestehen (das 
HT berichtete). Ute Schäfer

Albverein Gauvorsitzender 
Andreas Raab ehrt drei 
langjährige Mitglieder 
der Ortsgruppe Crails-
heim.

Crailsheimer 
Abiturient 
gewinnt

Stuttgart/Crailsheim. Die Porsche 
AG hat gemeinsam mit dem ba-
den-württembergischen Ministe-
rium für Kultus, Jugend und Sport
die Gewinner des Ferry-Por-
sche-Preises 2017 im Entwick-
lungszentrum Weissach geehrt. 
Ausgezeichnet wurden die 212
besten Abiturienten ihres Jahr-
gangs in den Kernfächern Mathe-
matik, Physik und Technik aus Ba-
den-Württemberg. Der Ferry-Por-
sche-Preis, der bereits zum 17.
Mal verliehen wird, soll die At-
traktivität der MINT-Fächer
 steigern und angehende Studen-
ten zum Ingenieurstudium moti-
vieren.

„Die deutsche Wirtschaft
braucht dringend hervorragenden 
Nachwuchs aus dem MINT-Be-
reich, auch wir bei Porsche“, sagt
Andreas Haffner, Vorstand für
Personal- und Sozialwesen. In sei-
ner Rede verwies er auf mehr als
100 freie Stellen im IT-Bereich
des Sportwagenherstellers und 
den harten Konkurrenzkampf im 
Werben um die jungen Talente. 
Gleichzeitig äußerte er die Hoff-
nung, dass sich der eine oder an-
dere Preisträger für eine Zukunft
bei Porsche entscheidet: „Sie sind
die nächste Generation an Ar-
beitskräften, die uns dabei helfen 
kann, Porsche mit Ihren Ideen, Ih-
rem Wissen und Ihrer Motivati-
on in der Erfolgsspur zu halten.“

„Hut ab vor dieser Leistung“
Landeskultusministerin Dr. Sus-
anne Eisenmann gratulierte den
Preisträgern und ermutigte sie, 
sich bei der Wahl des Studiums 
von der eigenen Leidenschaft 
treiben zu lassen, denn: „Wenn
Sie etwas mit Freude machen,
dann werden Sie in jedem Fall Ih-
ren Weg machen, unabhängig 
vom Studienfach.“ Aufsichtsrats-
vorsitzender Dr. Wolfgang Por-
sche zollte den Preisträgern sei-
nen Respekt für ihre Noten: „Hut
ab vor dieser Leistung. Ich weiß,
dass die Zukunft den MINT-Fä-
chern gehört. Insofern verstehe
ich auch nicht, warum viele Pro-
minente förmlich damit kokettie-
ren, in Mathe und Physik schlecht
gewesen zu sein.“

Zu den sechs Gewinnern aus 
Baden-Württemberg zählt Darius
Hübner vom Albert-Schweitzer-
Gymnasium in Crailsheim. Er darf
ein vierwöchiges Praktikum bei
Porsche absolvieren. Zudem be-
kommt er eine finanzielle Studi-
enförderung für ein Jahr. pm

Auszeichnung Ein Ferry-
Porsche-Preis geht in 
diesem Jahr an Darius 
Hübner vom Albert-
Schweitzer-Gymnasium.

Da staunte Karl Rögelein nicht schlecht, als er 
am Freitagabend auf dem Dachfirst eines Nach-
barn in Altenmünster zwei Störche stehen sah. Rö-
gelein bemüht sich schon seit Jahrzehnten um den 
Schutz von Vögeln.

Dass Störche nun sogar in Altenmünster gesichtet 
werden, freut ihn daher ganz besonders. Rögelein 
wohnt schon lange dort und kann sich nicht erin-
nern, vor Freitag ein Exemplar des Großvogels in 
diesem Stadtteil gesehen zu haben.

Dass es wieder mehr Störche auch in Crailsheim 
gibt, führt der Experte auch darauf zurück, dass 
der Kampf der Vogelschützer gegen gefährliche, 
weil nicht oder unzureichend isolierte Strom-Frei-
leitungen Erfolge zeitigt. ah / Foto: Karl Rögelein 

Vogelschützer freut sich über Störche in Altenmünster

V
or dem Fernseher saß 
Waldemar Jauch am 30. 
Mai letzten Jahres. „Da 
hab ich gesehen, was in 

Braunsbach los ist. Und da habe 
ich mir gesagt, das musst du dir 
anschauen“, berichtet der Crails-
heimer. Zwei Tage später war er 
das erste Mal im Kochertal, erleb-
te das Chaos hautnah. Immer mit 
dabei: seine Filmkamera.

Seit 40 Jahren ist Jauch ambi-
tionierter Kameramann, seit 30 
Jahren ist er Mitglied des Film- 
und Videoclubs Crailsheim. „Mir 
war gleich klar, dass ich das in 
Braunsbach alles festhalten 
muss“, erklärt der 73-Jährige. Be-
stimmt 50-mal war er nun im Ko-
chertal, hat das aufgezeichnet, 
was Wasser und Geröll im Ort an-
gerichtet haben.

Auf Handyvideos zugegriffen
Mit den Braunsbachern hat er da-
bei eng zusammengearbeitet. „Ich 
hatte das große Glück, dass mir 
fast alle ihre Handyvideos zur 
Verfügung gestellt haben, die ich 
auch in den Film integriert habe“, 
verrät der Crailsheimer. Das ma-
che sein Werk auch so spannend. 
Danach hat er viele Gespräche 
mit diesen Leuten geführt – Inter-
views direkt vor der Kamera. „Mir 
war es wichtig, zu zeigen, was 
passiert ist, und mit vielen Zeit-
zeugen zu sprechen“, meint er. Er 

will mit seinem Film verdeutli-
chen, wie die Menschen denken, 
fühlen, mit dem Unglück umge-
hen. Das sei für ihn genauso rele-
vant wie die Dokumentation über 
das Unglück selbst.

„Bei mehreren Interviews lief 
es mir kalt den Buckel hinunter, 
die gingen unter die Haut“, ge-
steht der 73-Jährige stockend. Es 

habe viele dramatische Berichte 
gegeben, viele Erzählungen vor 
seiner Kamera, die ihn beschäf-
tigt hätten. Und das nicht nur psy-
chisch. Viel Zeit hat der Hobby-
filmer mit dem Material von den 

Handys, das ihm zur Verfügung 
gestellt wurde, und den eigenen 
Szenen verbracht. „Ich zähle gar 
nicht, wie lange ich daran gear-
beitet habe, auch nicht, wie viel 
Material ich gesichtet habe. Das 
glaubt mir hinterher eh niemand“, 
sagt er und schmunzelt.

Er weiß nur, was am Ende mit 
viel Herzblut entstanden ist – ein 

rund 70 Minuten langer Film. Er 
schätzt, dass er rund das dreifa-
che an Material zur Verfügung 
hatte. „Ich habe das Beste heraus-
gesucht“, meint Jauch – keine ein-
fache Aufgabe.

Klar sei ihm gewesen, wann 
sein Werk fertig sein muss: Spä-
testens am 29. Mai, wenn sich das 
Unwetterunglück zum ersten Mal 
jährt. Dann soll der Film öffent-
lich präsentiert werden – und 
zwar direkt vor Ort.

Dafür hat er den Braunsbacher 
Bürgermeister Frank Harsch auf 
seiner Seite, der dafür die passen-
de Atmosphäre schaffen will. 
„Der Film soll in der zerstörten 
Burgenlandhalle gezeigt werden“, 
berichtet der Schultes. Nach ei-
nem Gedenkgottesdienst am 

Abend des 29. Mai haben Interes-
sierte die Gelegenheit, Jauchs 
Werk dort anzuschauen. Dafür 
soll der Raum noch provisorisch 
hergerichtet werden, damit keine 
Gefahr für die Besucher besteht. 
„Es wird sicher ein eindrucksvol-
les Erlebnis sein“, ist sich Harsch 
bereits jetzt sicher. Das findet 
auch Jauch: „Das wird eine beson-
dere Sache.“

Gespräche gehen unter Haut
Erlebnisse Der Crailsheimer Amateurfilmer Waldemar Jauch zeigt am Jahrestag des 
Braunsbacher Unwetterunglücks seine Dokumentation. Von Oliver Färber

Wichtig war mir 
zu zeigen, was 

Leute denken, fühlen, 
wie sie mit dem  
Unglück umgehen.
Waldemar Jauch 
Hobbyfilmer aus Crailsheim

Einblicke ins Chaos: Waldemar Jauch aus Crailsheim hat einen Film 
über die Flutkatastrophe von Braunsbach gedreht. Foto: dpa

Uwe Hück (links), stellvertreten-
der Porsche-Aufsichtsratsvor-
sitzender, gratuliert Darius 
 Hübner. Foto: Porsche AG

Silberne Ehrennadeln für ver-
diente Mitglieder des Schwäbi-
schen Albvereins Crailsheim 
(von links): Lore Huber, Wolfgang 
Schleicher und Waltraud Ohr.

Foto: Ute Schäfer

Kurz und bündig

Der Stadtseniorenrat Crailsheim 
bietet einen Spielenachmittag mit 
Klaus-Peter Tepelmann am Don-
nerstag, 18. Mai, von 14 bis 16.30 
Uhr im Spital.

Die Landjugend Rot am See trifft 
sich heute um 20 Uhr im Musdor-
fer Vereinsheim zum Aufbau des 
Schnitzelessens.

Die Landfrauen Rot am See laden 
ein zum Vortrag „Übersäuerung 
als Ursache von Zivilisations-
krankheiten“ heute um 20 Uhr im 
Bürgerhaus Rot am See. Referen-
tin ist Dr. Claudia Bentzien.

Crailsheim. Das Stuttgarter Pup-
pentheater „Cavallino“ und das 
Figurentheater „Calimero“ prä-
sentieren auf dem Volksfestplatz 
das Stück „Yakari und kleiner 
Donner“ in Deutschlands größ-
tem Indianer- und Theaterzelt. 
Vorstellungen gibt es von Don-
nerstag, 18., bis Samstag, 20. Mai, 
täglich um 16 Uhr und am Sonn-
tag, 21. Mai, um 11 und 15 Uhr. Kar-
ten sind 30 Minuten vor Vorstel-
lungsbeginn an der Tageskasse er-
hältlich. Neben dem Figuren-
theater gibt es für die kleinen 
Besucher viele Überraschungen 
sowie ein Treffen mit den Puppen 
nach der Vorstellung.  pm „Yakari und kleiner Donner“, so heißt das Stück. Pressefoto

Indianerzelt auf dem Volksfestplatz
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