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Musikalische 
Reise durch 
den Dezember

Ingersheim. Der Crailsheimer
Pop- und Showchor Harmonia
Swingers unter der Leitung von 
Roman Harms tritt am dritten Ad-
vent-Wochenende bei zwei Kon-
zerten auf. Die Sängerinnen und
Sänger laden mit internationalen 
Weihnachtshits auf eine musika-
lische Reise durch den Dezember 
ein. Die Harmonia Swingers mit 
Swing Teens und diversen En-
sembles präsentieren mit Songs 
wie „Stille Nacht“, „Hallelujah“, 
„Last Christmas“ und „All I Want
for Christmas Is You“ moderne
Chormusik, die den weihnachtli-
chen Zauber direkt in die Herzen
des Publikums trägt – im gewohn-
ten Swingers-Stil. Die beiden 
Konzerte beginnen am Samstag,
16. Dezember, um 20 Uhr und am
Sonntag, 17. Dezember, um 18 Uhr 
in der Festhalle in Ingersheim. 
Einlass ist jeweils eine Stunde vor 
Konzertbeginn. pm

Info Karten für die beiden Konzerte 
sind im HT-Shop in der Ludwigstraße  in 
Crailsheim erhältlich.

Musik „Silent Night“ ist 
das Konzert der Harmonia 
Swingers überschrieben, 
das in der Festhalle in 
Ingersheim zu hören ist.

Ausstellung
Geklöppeltes aus 
einem Jahrzehnt
Crailsheim. Zu ihrem zehnten Ju-
biläum präsentiert sich die Klöp-
pelgruppe Spitzenhexen Crails-
heim mit einer Ausstellung: Mor-
gen und am Sonntag, 10. Dezem-
ber, können die Besucher jeweils 
zwischen 10 Uhr und 17.30 Uhr in 
der VHS im Crailsheimer Spital 
einen Querschnitt ihrer Klöppel-
arbeiten der letzten zehn Jahre 
betrachten. Passend zum Refor-
mationsjubiläum werden auch sa-
krale Bilder und Motive ausge-
stellt, und auch Weihnachten darf 
nicht fehlen. pm

Kinderweihnachtsfeier
Crailsheim. Der VfR Altenmüns-
ter feiert am Sonntag, 10. Dezem-
ber, um 13 Uhr in der Turnhalle 
seine Kinderweihnacht. Ab 16 
Uhr wandert der Nikolaus mit 
den Kindern und Eltern um die 
Halle. Das Bühnenprogramm be-
ginnt gegen 16.45 Uhr.

Karten jetzt zu haben
Crailsheim. Der Kartenvorverkauf 
für die Jahresfeiern des VfR Al-
tenmünster am Freitag, 5. Januar, 
und Samstag, 6. Januar, hat begon-
nen. Karten gibt es im Ver-
einsheim bis Freitag, 15. Dezem-
ber, jeweils ab 18 Uhr sowie am 
18., 19. und 21. Dezember und an 
Silvester. pm

Die Jahresabschlussfahrt der Wan-
derfreunde Crailsheim führt die Teil-
nehmer am Sonntag, 10. Dezember, zu 
den DVV-Wintertagen nach Grolsheim 
bei Bingen. Abfahrt ist um 7 Uhr bei 
der Firma Marquardt oder bei den üb-
lichen Zusteigestationen. Archivfoto

Wanderabschluss

D
anke für deine Spende“, 
sagt Marlene Mack zu 
dem Schüler, der gerade 
eine Münze in den gro-

ßen Schuhkarton geworfen hat, 
der zu einer Kasse umfunktio-
niert worden ist. Auf dem Karton-
deckel prangt ein schwarz-weißer 
Panda, das unverkennbare Logo 
der Hilfsorganisation „World 
Wide Fund For Nature“ (WWF).

Die Mädchen Flora Brand (10) 
und Marlene Mack (10), Schüle-
rinnen des Albert-Schweit-
zer-Gymnasiums Crailsheim, sind 

gerade fleißig dabei Geld zu sam-
meln. Hierbei sind sie allerdings 
nicht alleine: Alle Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 5d haben 
sich zusammengetan und gemein-
sam mit ihrem Klassenlehrer 
Hans-Peter Spengler die Spen-
denaktion gestartet.

Auf den eigens gestalteten Pla-
katen an einer Infotafel ist zu er-
kennen, für wen die Schüler das 
Geld auftreiben wollen: für den 
Schutz von Orang Utans. „Wir ha-
ben einige Verwandte von Klas-
senkameraden, die dort eine Pa-
tenschaft übernommen haben“, 
erklärt die Schülerin Nele 
Gläss (10), wie sie auf die 
Idee mit der Spendenakti-
on gekommen sind. „Dann 
haben wir uns mal mit den 
Tieren dort beschäftigt und 
gesehen, wie die Affen und 
andere Tiere behandelt und 
verletzt werden“, fügte ihre 
Mitschülerin Flora Brand 
hinzu.

Für einige Kinder stand zu die-
sem Zeitpunkt bereits fest: Sie 

wollen und müssen etwas unter-
nehmen. „Genau wie wir Men-
schen, sind Tiere auch Lebewe-
sen. Sie sind toll und total gutmü-

tig“, merkt Flora Brand an. 
„Die Erde gehört nicht nur 
den Menschen.“

Einsatz für Orang Utans
Das Thema sprach sich 

schnell herum, und die 
Klasse begann bereits im 
Geografieunterricht darü-
ber zu diskutieren und Ide-

en zu sammeln. „In der ganzen 
Klasse haben wir dann abge-
stimmt, für welches Tier wir Geld 

sammeln wollen. Da waren die 
meisten für die Affen“, sagte die 
zehnjährige Isabel Palceva. „Den 
Orang Utan haben wir ausge-
wählt, weil er die am meisten be-
drohte Affenart ist.“

Damit genug Geld für die Un-
terstützung der Menschenaffen 
zusammenkommt, begannen die 
Fünftklässler in den Pausen Waf-
feln an Schüler aller Klassenstu-
fen zu verkaufen. So war es ihnen 
möglich, die gesamte Schule auf 
ihre Aktion aufmerksam zu ma-
chen. Waffel um Waffel wurde ge-
backen und anschließend für we-
nig Geld an die Masse verteilt, bis 

schließlich der gesamte Teig voll-
ständig aufgebraucht war.

Die Idee ging gut auf: Gemein-
sam nahmen die Fünftklässler be-
reits in der ersten Pause mehr als 
70 Euro ein. Am Ende des Ver-
kaufs waren es schließlich mehr 
als 100 Euro.

Die Schülerinnen und Schüler 
der 5d waren stolz auf den Erfolg 
ihrer sozialen Aktion: „Die Vor-
bereitungen und Mühen haben 
sich wirklich gelohnt.“ Am Ende 
waren sich alle einig: „So etwas 
zu machen ist sehr wichtig. Das 
sollten eigentlich mehr Menschen 
tun.“

Ein Waffel-Herz für Tiere
Spendenaktion Die Klasse 5d des Albert-Schweitzer-Gymnasiums sammelt Spenden für 
einen guten Zweck. Als Gegenleistung gibt’s selbst gemachte Waffeln. Von Melissa Horlacher

Die Fünftklässler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums backen in der Pause fleißig viele leckere Waffeln. 
Der gesamte Erlös wird gespendet.  Foto: Melissa Horlacher

Genau wie wir 
Menschen, sind 

Tiere auch Lebewe-
sen. Sie sind toll und 
total gutmütig.
Flora Brand (10)
Schülerin am ASG in Crailsheim

Crailsheim. Warum Menschen ge-
walttätig werden, welche Auswir-
kungen Gewalt hat und vor allem 
wie man der Gewalt vorbeugen 
kann, erfuhren die Schülerinnen 
und Schüler der Berufsfachschu-
le beim Thementag „Gewaltprä-
vention“. Ramona Hahn, Lehr-
kraft für Prävention, und Schul-
sozialarbeiter Hans-Georg Ehr-
mann hatten kürzlich den 
ehemaligen Bodyguard Michael 
Stahl in die Gewerbliche Schule 
eingeladen.

Stahl hat in der Vergangenheit 
als Leibwächter viele Prominen-
te beschützt. Darunter waren zum 
Beispiel wie Muhammad Ali, Ve-
rona Pooth, Karlheinz Böhm oder 
Papst Benedikt XVI. Heute ist 
Stahl Leiter einer Selbstverteidi-
gungsschule, in der die von ihm 
entwickelte Methode der Modern 

Selfdefence Education (MSE) 
praktiziert wird.

In einer ungezwungenen, lo-
ckeren Atmosphäre plauderte 
Stahl aus dem Nähkästchen und 
zeigte den etwa 70 Schülern an-
hand seiner vielseitigen Erlebnis-
se und Erfahrungen, warum Men-
schen überhaupt gewalttätig wer-
den. So erklärte er: „Wer andere 
verletzt, wurde selbst verletzt.“ 
Im Dialog mit den jungen Men-
schen vermittelte Stahl mit seiner 
äußerst schülerorientierten Art 
einige seiner Kernbotschaften. So 
erklärte er zum Beispiel, dass, an-
ders als die Schüler annahmen, 
nach einem Schlag ins Gesicht 
nicht die Schläfen oder die Nase 
am meisten schmerzen, sondern 
dass Gewalt mitten ins Herz trifft. 
Um Gewalttaten vorzubeugen, 
forderte er die Schüler auf: „Lernt 

euren Wert kennen und schätzen,
dann schätzt ihr auch den von an-
deren.“

Bereits nach kürzester Zeit hat-
te Stahl mit seinem Vortrags je-
den einzelnen Schüler erreicht. 
Begeistert starteten die Jugendli-
chen nach einer kurzen Pause in
den zweiten Teil, die Praxisein-
heit. Alle Bewegungsspiele ziel-
ten auf Zusammenhalt und gegen-
seitiges Vertrauen ab. Zudem 
wurde auch die Schnelligkeit trai-
niert. Doch vor allem hat der
Spaß bei keinem gefehlt.

Vorträge in Gefängnissen
Zurzeit leitet Stahl viele Projekte 
wie Antiaggressionsschulungen,
er bietet Seminare für Sonderpä-
dagogen, Polizisten und Suchtbe-
auftragte an und hält Vorträge in 
Gefängnissen. pm

„Wer ins Gesicht schlägt, trifft das Herz!“
Bildung An der Gewerblichen Schule in Crailsheim hat ein Ex-Bodyguard erklärt, wie man mit Gewalt umgeht.

Auf Zusammenhalt und gegenseitiges Vertrauen waren die Bewe-
gungsspiele mit Michael Stahl ausgerichtet. Foto: Schule

Crailsheim. Eine schöne Tradition 
ist inzwischen das Weihnachtslie-
derblasen auf dem Weihnachts-
markt der Vereine, der morgen 
und am Sonntag über die Bühne 
geht. Dort spielen auch in diesem 
Jahr wieder die Posaunenchöre 
aus dem gesamten Kirchenbezirk 
Crailsheim auf dem Schweine-
marktplatz. Unter der Leitung 
von Gabi Gehring und Günther 
Weid-Lachs werden sie morgen 
um 15.30 Uhr eine halbe Stunde 
lang Advents- und Weihnachtslie-
der spielen. Eine kurze Anspra-
che von Dekanin Friederike Wag-
ner rundet das Weihnachtslieder-
blasen ab.  pm Posaunenchöre spielen auf dem Schweinemarkt. Foto: Jens Sitarek

Weihnachtsliederblasen auf dem Weihnachtsmarkt

Die Harmonia Swingers präsen-
tieren in Ingersheim moderne 
Chormusik. Foto: Verein

Sprechstunde 
in Crailsheim

Crailsheim. Zu seiner traditionel-
len Weihnachtssprechstunde lädt 
der FDP-Landtagsabgeordnete 
Dr. Friedrich Bullinger ein. Am 
kommenden Montag, 11. Dezem-
ber, können sich die Bürger von 
13.30 Uhr bis 14.30 Uhr im Crails-
heimer Bürgerbüro mit ihren An-
liegen an den Parlamentarier 
wenden. Um Anmeldung unter 
Telefon 0 79 51 / 4 69 15 50 wird 
gebeten. Bereits am Vormittag be-
sucht Bullinger die Johannes-Gu-
tenberg-Schule in Gaggstatt und 
liest den Schülerinnen und Schü-
lern vor. Nach der Bürgersprech-
stunde besucht der Parlamenta-
rier den Hof der Familie Klotz in 
Übrigshausen.  pm

Politik Friedrich Bullinger 
hört sich am Montag die 
Anliegen der Bürger an.

Graue Haare 
sind cool

Crailsheim. Der Maskenbildner 
und Hairstylist Ayhan Hardalda-
li bietet am Sonntag, 17. Dezem-
ber, zwei Kurse an der Volkshoch-
schule an. Der eine, „Grau ist 
cool“, beginnt um 10 Uhr: Mit gu-
tem Haarschnitt, dezent ge-
schminkt und entsprechend ge-
kleidet, kann ein grauer Kopf sehr 
attraktiv und ausgesprochen in-
teressant wirken. Der zweite, 
„Nicht jeder ist perfekt, aber ein-
zigartig!“, beginnt um 14 Uhr: Vie-
le Menschen reagieren unsicher, 
wenn es darum geht, sich selber 
optisch einzuschätzen. Anmel-
dungen unter www.vhs-crails-
heim.de oder unter Telefon 
0 79 51 / 4 03 38 00. pm

VHS Der Maskenbildner 
und Hairstylist Ayhan 
Hardaldali kommt.

Ayhan Hardaldali gibt zwei Kurse 
in Crailsheim. Archivfoto


