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Mittwoch, 22. November 2017

Aus der Stadt
Crailsheim

Neugestaltung der Gartenstraße
Für die Stadtverwaltung ist sie eine Operation am offenen Herzen,
die für nächstes Jahr geplante Sanierung der Gartenstraße. Sie gehört zu den Hauptverkehrsadern in Crailsheim und in ihr haben sowohl Rotes Kreuz als auch Feuerwehr ihre Sitze. Trotzdem muss die
Straße für die Bauarbeiten gesperrt werden, allerdings immer nur in
Teilstücken. Die Grafik zeigt, welche Abschnitte der Gartenstraße
2018 in welchem Zeitraum saniert werden.
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Für „drei Tage
Horror“
entschädigt
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Gericht Eine Familie aus
Crailsheim siegt vor dem
BGH. Sie wurde am Anfang
ihres Urlaubs in ein
anderes Hotel einquartiert.
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■ Bauabschnitt 4:
16. Juli bis 2. September 2018
■ Bauabschnitt 3:
11. Juni bis 15. Juli 2018

Aus allen Ecken der
Welt zurück auf Bühne

Im Amtgarten

■ Bauabschnitt 2:
14. Mai bis 10. Juni 2018
■ Bauabschnitt1a und
■ Bauabschnitt1b:
12. März bis 13. Mai 2018

Schlossgasse
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So sah der Chor, der am Samstag auftreten wird, vor sechs Jahren beim Abschiedskonzert von Wolfgang
Schmid (er dirigierte damals) aus. Seinerzeit sangen auch Eltern und Lehrer mit. Am Samstag treffen sich
viele der ehemaligen ASG-Schüler wieder. Im Vordergrund sitzt die damalige ASG-Big-Band. Auch von ihnen kommen viele am Samstag zum Konzert.
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ner Zeit als Musiklehrer am Albert-Schweitzer-Gymnasium betreut hat. Den Chor zum Beispiel
hatte er 18 Jahre lang bis 2011 geleitet.
Dass es jetzt zu diesem Abend
kommt, ist seinem Abschiedskonzert 2011 geschuldet. Schon damals kamen viele ehemalige Sänger, um noch einmal mit ihm zu

Info Am Samstag, 25. November, um 19
Uhr tritt der Ehemaligenchor des ASG in
der Hirtenwiesenhalle in Crailsheim auf.
Mit von der Partie sind Musiker der ehemaligen Big Band, die zusammen mit
der aktuellen Formation auftreten. Auf
der Bühne steht auch der sogenannte
„Kleine Chor“ des ASG mit Fünft- und
Sechstklässlern.
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IN JEDEM HAUSHALT
kommt in jeden Briefkasten!
Wir verteilen Ihre Prospekte zuverlässig und preisgünstig.
Damit erreichen Sie jeden Haushalt im Verbreitungsgebiet
(Teilbelegungen möglich). Wir beraten Sie gerne.
Ihr Ansprechpartner:
Ingo Bölz
T 07951 409-245 . i.boelz@swp.de
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singen. Schon damals waren alle
begeistert. „Deshalb hab ich versprochen, zu meinem 70. Geburtstag noch einmal ein Konzert zu
organisieren“, sagt Wolfgang
Schmid, der diesen runden Geburtstag heuer gefeiert hat. „Das
Versprechen will ich nun halten.“
Wolfgang Schmid freut sich
über die vielen Kontakte mit seinen ehemaligen Schülern. Der
Aufwand lohnt sich: Von den 300
angeschriebenen
ehemaligen
Schülern haben sich 150 bei ihm
gemeldet. Davon kann ein Drittel
nicht kommen. „Viele sind im
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Von 300 ehemaligen Schülern
haben sich 150
bei Wolfgang Schmid
gemeldet.

Ausland, schreiben gerade ihre
Master-Arbeit oder haben kleine
Kinder“, berichtet Schmid. „Dann
kann man sich natürlich schwer
für ein Wochenende loseisen.“
Doch sage und schreibe rund
100 kommen – ein Drittel aller
seiner Chorschüler überhaupt.
Das ist eine Menge. „Und das
freut mich sehr. Aber die Schüler
freuen sich auch.“ Denn für einen
Abend werden sie in Erinnerungen schwelgen können. Deshalb
werden sie auch nur die Lieder
singen, die sie alle schon einmal
zusammen intoniert haben. „Like
an eagle“, zum Beispiel: „Für die
Chorsänger ist das etwas ganz Besonderes.“
Und natürlich: Ganz ohne Probe wird und soll es nicht gehen.
Am Samstag kommen Chor und
Musiker schon tagsüber zusammen. „Das wird ein langer Tag“,
sagt Wolfgang Schmid. „Aber
auch ein schöner . . .
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olfgang Schmid sitzt
derzeit ununterbrochen am Computer
und
verschickt
E-Mails in alle Welt. Warum? Weil
er ein Konzert vorbereitet. Und
dass er dabei nicht am Dirigentenpult vor seinem Chor steht
und probt, hat einen guten Grund:
Denn diesen Chor gibt es noch
nicht. Und es gab ihn auch noch
nie. Jedenfalls nicht in der Zusammensetzung, die jetzt geplant ist.
Denn Wolfgang Schmid, ehemaliger Leiter des Chors am Albert-Schweitzer-Gymnasiums in
Crailsheim, plant ein Konzert aller seiner Ehemaligen am kommenden Samstag in der Hirtenwiesenhalle in Crailsheim. Und
die sind mittlerweile in der ganzen Welt verstreut.
Viele reisen erst am Wochenende an. Manche, wie etwa Magdalene Wolfarth, auch erst am
Samstag. Sie hat als Pianistin am
Freitagabend selbst noch ein Konzert zu absolvieren. Und damit
trotzdem alles gut klappt, sitzt
Wolfgang Schmid eben am Computer und organisiert von hier aus
die Veranstaltung, verschickt digitale Noten und MP3-Dateien.
300 Adressen hat er in seinem
E-Mail-Verteiler – allesamt Musiker oder Chorsänger, die er in sei-
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Konzert 100 ehemalige Chorsänger und Musiker des AlbertSchweitzer-Gymnasiums kommen am Samstag zu einem
außergewöhnlichen Konzert zusammen. Von Ute Schäfer
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Hygienemängel, kein Meerblick
Der X. BGH-Zivilsenat wies zugleich die Revision des Reiseveranstalters Alltours Flugreisen als
unbegründet zurück. Den höchsten deutschen Zivilrichtern zufolge entsprach die vom Veranstalter erbrachte Leistung nicht dem
Wert der gebuchten Leistung. Der
Reisende, dem vertraglich ein bestimmtes Hotel versprochen werde, zahle einen Teil des Reisepreises auch dafür, dass er diese Auswahl nach seinen persönlichen
Vorlieben selbst treffe und dies
nicht dem Reiseveranstalter überlasse.
Dass der Familie angesichts
der Hygienemängel, des fehlenden Meerblickes und nötigen
Umzugs eine Minderung zusteht,
hatte auch der Anwalt von
Alltours Flugreisen bei der mündlichen BGH-Verhandlung eingeräumt. Dass aber die drei Tage zu
Beginn den ganzen Urlaub beeinträchtigten, konnte er nicht sehen: „Beide Hotels gehören zur
selben Kette und haben den gleichen hohen Standard.“
dpa

ße

Mittlere
r Weg

Karlsruhe/Crailsheim. Urlaubszeit

ist kostbar: Selbst wenn Reisende nur einige Tage im falschen
Hotel einquartiert werden, können sie einen Anspruch auf Entschädigung für diese „nutzlos aufgewendete Urlaubszeit“ haben.
Das entschied gestern der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe (X ZR 111/16).
Damit war eine Familie aus
Crailsheim mit ihrer Klage erfolgreich. Sie war bei ihrem Antalya-Urlaub vor gut zweieinhalb
Jahren wegen Überbelegung für
drei Tage in einem anderen Hotel einquartiert worden. Dieses
war nach Angaben ihres Anwaltes unfertig, das Zimmer hatte
nicht
den
versprochenen
Meerblick und war – nach Feststellung des Berufungsgerichts –
in einem ekelerregenden Zustand:
„Es waren drei Tage Horror.“
Zwar war in dem ursprünglich
gewählten Hotel später alles in
Ordnung, und die Familie hatte
für die restlichen Tage ihren gebuchten Strandurlaub. Die drei
Tage hätten den Elf-Tage-Urlaub
aber insgesamt „erheblich beeinträchtigt“, so der BGH. Der Familie stehe deshalb eine Entschädigung in Höhe von 600 Euro zu –
zusätzlich zu den bereits in den
Vorinstanzen erstrittenen 970
Euro.
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Fehler beim Ausparken

Auto aufgebrochen

Crailsheim. Beim Ausparken in der

Crailsheim. Ein Unbekannter hat

Beuerlbacher Straße übersah am
Montag um 18.50 Uhr ein RenaultFahrer, dass kurz zuvor direkt
hinter ihm ein BMW angehalten
hatte. Bei der Kollision entstand
ein Schaden von rund 1200 Euro.

in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh einen VW aufgebrochen, der im
Hof vor einem Wohnhaus in der
Danziger Straße geparkt war. Der
Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und nahm eine beigefarbene Handtasche aus dem
Auto. In der Tasche befanden sich
zwei Reisepässe. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei
auf rund 950 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 0 79 51 / 48 00
entgegen.
pol

Crailsheim. Eine 29 Jahre alte Maz-

„Schach-Matt“ aus Oberampfrach war eine von drei Bands, die am Samstag
zugunsten des Crailsheimer Tierheims in Roßfeld auftraten. Rund 350 Musikfans
hörten auch „Black 5“ und „The Cockroach“.
Foto: Julia Vogelmann
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Ein Auto übersehen

Drei Bands für das Tierheim auf der Bühne
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da-Fahrerin rangierte am Montag
um 10.30 Uhr ihr Auto in eine
freie Parklücke auf der Blaufelder
Straße. Dabei beschädigte sie einen Opel. Die Polizei taxiert den
Schaden auf rund 2000 Euro.

