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Kino 
„Die Hütte“ in 
Originalversion
Crailsheim. Das Kino Cinecity 
zeigt den Film „Die Hütte – Ein 
Wochenende mit Gott“  am Mon-
tag, 1. Mai, um 20 Uhr in der eng-
lischsprachigen Originalversion. 
Der Film basiert auf dem gleich-
namigen Buch von William Paul 
Young. Er handelt  von einem Va-
ter, der nach dem Tod seiner 
jüngsten Tochter in Trauer und 
Schuld versunken ist. Eines Tages 
erhält er einen Brief von Gott, der 
ihn zum Besuch einer Hütte ein-
lädt. Für den Vater bahnt sich ein 
neues Leben an.  pm

Was macht 
eigentlich?

Stummfilm in der Kirche
Altenmünster. Bewegte Bilder, von 
Orgelklängen untermalt – diese 
ungewöhnliche Kombination gibt 
es heute um 19 Uhr in der Frie-
denskirche in Altenmünster: To-
bias Wolber, Musiklehrer und
Kirchenmusiker, improvisiert an
der Orgel frei zu einem Stumm-
filmklassiker.

Eine Tour in den Mai
Crailsheim. Die Wanderfreunde
Crailsheim treffen sich am Mon-
tag, 1. Mai, um 9 Uhr am Rasthof
in Satteldorf. Eine klassische Mai-
entour führt dann ins Jagst- und 
Gronachtal. Die Strecken sind 
wahlweise fünf oder zwölf Kilo-
meter lang. pm

Am Rande

Kennen Sie ihn schon, liebe Lese-
rinnen und Leser?  Den Reforma-
tionsweg in Crailsheim? Noch 
nicht? Dann sind doch die kom-
menden Tage eine gute Gelegen-
heit, ihn im Rahmen eines Spa-
ziergangs kennenzulernen. 
Crailsheim gehört zu den Städten 
in Süddeutschland, in denen die 
reformatorische Bewegung früh 
Fuß fasste. Noch vor Johannes 
Brenz in Schwäbisch Hall predig-
te Adam Weiß in Crailsheim in 
evangelischem Sinn. Nur logisch 
also, dass Crailsheim zu den 
knapp 100 Reformationsstädten 
in Europa gehört.

Viele von denen mögen im Ju-
biläumsjahr öfters genannt sein, 
weil sie bekannter sind – Witten-
berg etwa. Aber Crailsheim hat 
ein Alleinstellungsmerkmal, auf 
das die Stadt sehr stolz sein kann: 
den Reformationsweg mit seinen 
zwölf von dem Bildhauer Rudolf 
Kurz gestalteten Stelen. Der Weg 
führt von der Johanneskirche 
übers Spital zum Schlossplatz 
und weiter über Diebsturm, Eh-
renfriedhof, Bonifatiuskirche, Pa-
radeisallee, Bleichesteg, Adam-
Weiß-Straße, Liebfrauenkapelle 
zurück zur Kirche.

Wer auch Hintergründe erfah-
ren will, oder Programm für Gäs-
te braucht, bucht bei der Stadt 
eine Führung. Bürgerbüro und 
Stadtarchiv im Rathaus helfen 
weiter. Andreas Harthan  

Lohnender 
Spaziergang

Auto übersehen
Crailsheim. Ein 84-jähriger Suba-
rufahrer bog am Donnerstag ge-
gen 15 Uhr von einem Parkplatz 
in die Hofwiesenstraße ab, wobei 
er einen von rechts kommenden 
Skoda übersah. Schaden: 2000 
Euro.

Vorfahrt genommen
Crailsheim. Einer 46-jährigen 
Toyotafahrerin wurde am Don-
nerstag um 15.30 Uhr durch eine 
44-jährige VW-Fahrerin beim 
Einbiegen in die Haller Straße die 
Vorfahrt genommen. Es entstand 
ein Schaden von 2000 Euro.  pol

Dreister Fahrraddieb
Crailsheim. Vom Hof eines Fahr-
radhändlers am Volksfestplatz 
wurde am Mittwoch zwischen 12 
und 17 Uhr ein Rennrad der Mar-
ke Cube, Modell Axial WLS Comp 
RH 47, im Wert von 800 Euro ge-
stohlen. Um Hinweise von Zeu-
gen bittet die Polizei. 

Scheibe demoliert 
Ellwangen. Zwischen Donnerstag 
und Freitagmorgen wurde an ei-
nem  Citroen die Seitenscheibe 
eingeschlagen. Das Auto war auf 
dem Marktplatz in Ellwangen ab-
gestellt.   pol

Im Zeichen der Kreativität: Am Mittwoch endete die Kinder- und Jugendkul-
turwoche. Wie hier in der Kita „Farbenfroh“ war das vielfältige Programm auch 
dieses Jahr voll und ganz ausgebucht. ng/Foto: Nils Gundel

Vom ersten bis zum letzten Tag voll dabei

SPD fordert 
Konzept
Crailsheim. Die SPD-Fraktion hat 
in der Gemeinderatssitzung am 
Donnerstag den Antrag gestellt, 
dass die Verwaltung noch vor der 
Sommerpause „ein Konzept zur 
Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum als entscheidungsrei-
fe Sitzungsvorlage vorbereitet“. 
Darin sollten nach dem Willen 
der Sozialdemokraten folgende 
Möglichkeiten für Bauprojekte 
enthalten sein: Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum bezie-
hungsweise Sozialwohnungen 
über das städtische Förderpro-
gramm, über das Landesförder-
programm und über ein Aktiv-
werden der Stadt als Bauherr. Für 
„kreative andere Vorschläge“ ist 
die SPD offen. Zur Begründung 
heißt es: „Die Situation auf dem 
Wohnungsmarkt ist weiterhin 
stark angespannt, ein Angebot 
von bezahlbarem Wohnraum 
kaum vorhanden. Es zeichnet sich 
nicht ab, wie das zur Verfügung 
stehende Instrumentarium für 
Crailsheim genutzt wird.“  sebu

Nachruf

Viele Jahrzehnte begleitete Ruth 
Kochendörfer die Familie Leibe-
rich, das Sportgeschäft und des-
sen Stammkundschaft, sie war die 
treue Seele der Karlstraße. Vor 
Kurzem ist sie im Alter von 94 
Jahren gestorben. Zur Familie Lei-
berich kam sie 1939 im Alter von 
17 Jahren als Haushaltshilfe zur 
Unterstützung der damals 
schwangeren Frau Leiberich, als 
deren Mann in den Krieg ziehen  
musste.

Kochendörfer war es, die zu-
sammen mit der Mutter die vier 
Kinder großzog, ihnen zur zwei-
ten Mutter wurde. „Sie hat die 
Zerstörung Crailsheims im Luft-
schutzbunker unter der Karlstra-
ße überlebt. Das hat sie bis ins 
hohe Alter beschäftigt“, erzählt 
Thomas Leiberich, der in Ko-
chendörfer praktisch eine zweite 
Großmutter hatte.

Nachsichtig sei sie gewesen 
mit den Kindern, hat ihnen so 
manches durchgehen lassen, er-
innert er sich. Dabei war sie nach 
dem Krieg nicht nur Haushalts-
hilfe bei den Leiberichs, sondern 
wuchs gleichzeitig in das Unter-
nehmen hinein, war dort tätig im 
Einkauf und Verkauf. Sie hat 
sämtliche Wandlungen mitge-
macht, von der alteingesessenen 
Schuh- und Lederhandlung zum 
modernen Sportgeschäft.

Diese Anpassungsfähigkeit 
und ihr faszinierendes Namens- 
und Personengedächtnis machten 
Ruth Kochendörfer zur Instituti-
on.  „Sie kannte bis ins hohe Al-
ter die Schuh- und Kleidergrößen 
der Stammkundschaft, wusste im-
mer, was in Crailsheim los war“, 
erzählt Thomas Leiberich und 
verrät schmunzelnd, dass viele 
Kunden gar nicht „bei Leiberich“ 

einkauften, sondern „bei der 
Ruth“.

Krank war sie in all den Jahren 
fast nie, auch an längere Urlaube, 
die sie in Anspruch genommen 
hätte, kann sich Leiberich nicht 
erinnern. Der Schrebergarten, 
den die Familie Leiberich besaß, 
und den Ruth Kochendörfer mit 
Liebe bewirtschaftete, genügte 
ihr als Ausgleich. „Sie war be-
scheiden und glücklich, obwohl 
sie nie eine eigene Familie hatte“, 
fasst Leiberich zusammen.

Bis weit nach ihrer Rente, fast 
bis zu ihrem 90. Lebensjahr, fand 
man Ruth Kochendörfer täglich 
im Sportgeschäft. Die letzten Jah-
re vor ihrem Tod verbrachte sie 
im Pflegeheim auf dem Kreuzbe-
rg, wo sie sich etwas gönnte, für 
was sie wegen ihres großen En-
gagements für Firma und Familie 
Leiberich nie Zeit hatte –  eine 

Freundin. Mit ihr teilte sie das
Zimmer und viele schöne Stun-
den. Zwar war Ruth Kochendör-
fer vor ihrem Tod nicht krank, 
doch das Alter machte Körper
und Geist doch zu schaffen. „Sie 
ist im Kreise ihrer Lieben gestor-
ben, dort also, wo sie sich gut auf-
gehoben gefühlt hat“, berichtet
Thomas Leiberich.

Die Lücke, die sie in der Fami-
lie hinterlässt, die sie über fünf
Generationen begleitet hat, wird 
bleiben und auch im Sportge-
schäft wird sie vermisst werden.
Gestorben ist sie übrigens einen
Tag vor dem Jahrestag der Zer-
störung Crailsheims. Der 20. Ap-
ril ist ein Datum, das sie durch ihr
ganzes Leben begleitet und das 
sie stets aufgewühlt hat. Sie ge-
hörte zu den wenigen Menschen,
die bis zuletzt in der Stadt geblie-
ben waren. Julia Vogelmann

Sie war beliebt und geachtet – sie war eine Institution

Ruth Kochendörfer wurde 94 
Jahre alt. Privatfoto

D
ie Zahl der Schülerinnen 
und Schüler, die bei 
Hans Gräser Unterricht 
hatten, dürfte in die Tau-

sende gehen. Bis zu seiner Pensi-
onierung im Jahr 2010 unterrich-
tete er 30 Jahre lang am Crailshei-
mer Albert-Schweitzer-Gymnasi-
um Latein, Geschichte und 
Gemeinschaftskunde. Im Ruhe-
stand arbeitet er nun zahlreiche 
Projekte zur Crailsheimer Hei-
matgeschichte auf: Im Studier-
zimmer des Hauses gleich neben 
der Kirche in Mariäkappel stapeln 
sich die Materialsammlungen zur 
Geschichte der Stadt und ihrer 
Adelsgeschlechter.

In Heidelberg, wo Hans Gräser 
aufgewachsen ist, hat er Latein 
und Griechisch studiert und mit 
dem Examen abgeschlossen. In 
Köln folgte ein Aufbaustudium 
Geschichte. Sein Referendariat 
absolvierte er in Bremen. Nach 
seiner Festanstellung hat ihn al-

lerdings die Ent-
wicklung der dorti-
gen Schulpolitik 
dazu bewogen, das 
Bundesland zu 
wechseln: „Ich 
wäre dort total ver-
sauert. Dann dach-
te ich: Ab in die 
Heimat!“ Und so 

folgte dann im Februar 1980 die 
Versetzung an das Albert-Schweit-
zer-Gymnasium. Hans Gräser 
kannte Crailsheim bis dahin nur 
als Begriff beim Ratespiel Stadt-
Land-Fluss. Die ersten Eindrücke 
waren jedoch bewegend: „Am ers-
ten Abend wäre ich, als ich stau-
nend vor dem Rathausturm nach 
oben blickte, fast über den Hau-
fen gefahren worden.“

Die zupackende Art einiger 
Schüler blieb ihm in positiver Er-
innerung. Schmunzelnd berichtet 
er, dass er spontan Unterstützung 
bei den Renovierungsarbeiten 
seiner ersten Mietswohnung in 
Roßfeld erhalten hat. Schon im 
folgenden Jahr zogen Hans Grä-
ser und seine Frau Hildegard, die 

bis dahin in mehreren europäi-
schen Ländern als Ergotherapeu-
tin gearbeitet hatte, nach Mariä-
kappel. In dem Haus mit dem wei-
ten Blick über Wiesen und Felder 
in Richtung Wüstenau wuchsen 
auch die Söhne Markus, Ulrich 
und Georg auf.

Dem neuen Pädagogen wurde 
sehr schnell vom damaligen Rek-
tor Dr. Otto Burkhardt angetra-
gen, eine AG zur Crailsheimer 
Heimatgeschichte anzubieten. 
„Nach der Neuauflage des Hei-

matbuchs im Jahr 1979 und der 
Bekrönung des Rathausturmes 
mit einer neuen Haube gab es in 
Crailsheim eine starke Bewe-
gung.“ Das neu erwachende his-
torische Interesse mündete 1983 
in die Gründung des Crailsheimer 
Historischen Vereins, bei der 
Gräser beteiligt war. Als Nachfol-
ger von Hans-Joachim König 
übernahm er von 1992 bis 2010 das 
Amt des ersten Vorsitzenden. Für 
die Dauer von fünf Jahren war er 
bei der Volkshochschule mit ei-

nem halben Deputat angestellt, er 
organisierte zahlreiche Veranstal-
tungen zu kulturhistorischen 
Themen: „Diese Zeit habe ich 
sehr genossen.“

Hans Gräser präsentierte die 
Ergebnisse seiner Forschungen 
zur Heimatgeschichte bei Vorträ-
gen. Er wurde ein regelmäßiger 
Redner bei den heimatgeschicht-
lichen Abenden und beim Histo-
rischen Verein. „Ich habe meinen 
damaligen Hörern oft eine große 
Geduld abverlangt – strengge-

nommen muss ich mich bei ihnen
für meine langen Ergüsse ent-
schuldigen.“ Gräser befasste sich
intensiv mit der Geschichte der 
Familie von Crailsheim. Sein 
Buch über das Kriegsende („Die 
Schlacht um Crailsheim“) wurde
ein Bestseller.

Im Moment arbeitet Hans Grä-
ser an der Familiengeschichte de-
rer von Wollmershausen. Seit sei-
ner Pensionierung ist er ein re-
gelmäßiger Nutzer des Stadtar-
chivs. Inzwischen hat er zwei
Bände der ab 1439 erhaltenen
Stadtrechnungen abgeschrieben
sowie das Pfarrerbuch von Satt-
ler aus dem Jahr 1480 aus dem La-
teinischen übersetzt und somit ei-
ner breiteren Leserschaft zugäng-
lich gemacht.

Für sein großes Ziel, das bis zu
seinem 80. Geburtstag erreicht 
sein soll, sind die Vorarbeiten be-
reits erfolgt: „Ich habe mir vorge-
nommen, dass ich das neue Hei-
matbuch über Crailsheim bis da-
hin fertig habe.“

In diesem Jahr steht noch die
Feier des 40-jährigen Ehejubilä-
ums von Hans und Hildegard Grä-
ser an. Besucher sind in ihrem 
Haus stets willkommen: Wer die
Gräsers besucht, kommt zunächst
in den Genuss einer Hausfüh-
rung. Das historische Gebäude 
beherbergte einst eine Wirtschaft 
mit Bierbrauerei.

Nachdem die Gräsers das Ge-
bäude nun seit mehreren Jahr-
zehnten modernisieren und mit
Leben füllen, ist es Wohnraum, 
Gästehaus und Bibliothek in ei-
nem: Es gab schon Gäste, die be-
reit gewesen wären, für die Über-
nachtung zu zahlen...

Neues Heimatbuch im Visier
Menschen Nach seiner Pensionierung arbeitet sich der frühere Lehrer Hans Gräser intensiv durch die  
Crailsheimer Stadtgeschichte. Bis zu seinem 80. Geburtstag soll das Werk fertig sein. Von Helga Steiger

Die historischen 
Recherchen  

reichen weit zurück 
bis ins tiefe  
Mittelalter.

Umgeben von Büchern und historischen Quellen: Der pensionierte Lehrer Hans Gräser in seinem Arbeits-
zimmer. Er widmet sich seit Jahrzehnten intensiv der Crailsheimer Heimatgeschichte.  Foto: Helga Steiger


