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„Nirgendwo
so schön
reingelaufen“
Soziales Werner Kramer
aus Hürth wandert für den
guten Zweck. Gestern
machte er in Crailsheim
Station.
Werner
Kramer
kommt gerade vom Rathaus. Er
hat versucht, den Bürgermeister
zu bekommen, wie er sagt, aber
der war nicht da, „Pech gehabt“.
Gerne hätte Werner Kramer
Crailsheims Oberbürgermeister
darauf aufmerksam gemacht, was
ihn in die Stadt verschlägt.
„Crailsheim… nicht unbedingt
meine Stadt“, postet er zum Abschied auf Facebook. „Aber sie lag
auf dem Weg.“ Werner Kramer
aus Hürth bei Köln, Künstler von
Beruf, wandert in 28 Tagen von
der Zugspitze nach Köln, das sind
rund 750 Kilometer. Es ist nicht
das erste Mal, das er für den guten Zweck Pinsel und Leinwand
gegen Wanderschuhe und Rucksack tauscht. Der heute 64-Jährige wanderte schon von Berlin
nach Köln und von Konstanz nach
Köln. Die nächste Tour ist schon
geplant: Flensburg bis Köln.
Kramer ist als Botschafter für
den Bundesverband Kinderhospiz
unterwegs und sammelt Spenden.
Warum? Vor 14 Jahren warf ihn
ein Schicksalsschlag in der Familie aus der Bahn.
Seitdem weiß er,
wie wichtig Hilfe ist. „Jetzt
möchte ich etwas
Gutes tun und etwas tun, das mir
guttut“, sagt er. Auf seinem Rucksack klebt ein Zettel, darüber
steht „Wandern für den guten
Zweck“. Für seine Reisekosten
kommt er selber auf. Positive Begleiterscheinung: „Ich nehme vier
bis fünf Kilo ab.“
In Crailsheim übernachtet Kramer im „Hotel Drei König“. Fürs
Feierabendbier geht es in den
Irish Pub. „Obwohl schon geschlossen, habe ich noch ein Bier
bekommen und drei wundervolle Menschen und einen Hund
kennengelernt“, schreibt Kramer.
Solche Begegnungen motivieren
ihn zusätzlich. Was er auch in Erinnerung behält: „Ich bin nirgendwo so schön reingelaufen wie in
Crailsheim.“
Gestern ging es weiter nach
Bächlingen, unterwegs postete er
Fotos von der A 6 und von Windrädern. Was machen die Beine?
„Es ist okay“, sagt er, aber seit
Kurzem mache ihm ein Fersensporn zu schaffen. „Da muss man
beißen.“
Jens Sitarek
Crailsheim.

Mehr unter www.werner-kramer.de. Auf Facebook teilt er seine
Eindrücke unter seinem Klarnamen.

Porträt Hans-Georg Stöhr fährt seit fast 40 Jahren Taxi. Er ist zwar der letzte „selbst fahrende Taxi-Unternehmer“ in
Crailsheim, aber er ist immerhin sein eigener Chef. Ein Besuch beim Taxistand am Bahnhof. Von Jens Sitarek

M

ontag ist immer ein
stressiger Tag“, sagt
Hans-Georg
Stöhr.
Aber das Gute ist:
Wenn es stressig ist, hat er immer
viel zu tun. So wie gestern. Geifertshofen, Tempelhof, einige
Stadtfahrten, dann Termin mit
der Lokalzeitung. Am Bahnhof.
Dort steht er immer und wartet.
„Da kann ich auf Toilette gehen
und was trinken“, sagt er und
lacht. Beim Kiosk hat er sogar
eine eigene Kaffeetasse, aber die
war gestern noch in der Spülmaschine. Der normale Kaffee kostet 1,50 Euro, die Bockwurst mit
Brötchen 2,50 Euro.
Hans-Georg Stöhr, 60, ist Taxifahrer, dem eigenen Bekunden
nach der letzte „selbst fahrende
Taxi-Unternehmer“, wie es in der
Fachsprache heißt. Mit anderen
Worten: Er ist allein und sein eigener Chef. Stöhr trägt Turnschuhe, Jeans, Polohemd und Armbanduhr, auf der Baseball-Kappe
steht Mercedes-Benz. Sein Markenzeichen ist der Schnauzer,
nur: „Der wird jetzt immer grauer.“
„Man weiß nie, wie es kommt“, sagt Taxi-Unternehmer Hans-Georg Stöhr. Aber: „Wichtig ist: immer da sein.“

Start mit einem Opel Admiral
Woche. Wenn es gut läuft, hat er
Stöhr bezeichnet sich als
20 bis 25 Kunden pro Tag. Wenn
„Ur-Crailsheimer“, schon sein
Vater und Großvater wurden hier
sich Stammkunden melden, steigt
geboren. Seinen Taxiführerschein er auch nach 19 Uhr oder sonnmachte er 1979. „Nächstes Jahr
tags ins Auto. „Man weiß nie, wie
werden es 40 Jahre“, sagt Stöhr.
es kommt“, sagt Stöhr. Einmal war
Dabei guckt er so, als könne er es
es 18.30 Uhr, und er wollte geraselber kaum glauben. 40 Jahre.
de Feierabend machen. Dann kam
„Die Arbeit macht mir Spaß.“ Am
eine Frau und wollte nach NürnAnfang fuhr er mal ein Jahr
berg zum Flughafen. Nafür eine andere Firma, um
türlich hat er sie noch gefahren. „Wichtig ist“, fügt
zu gucken, ob das was für
ihn ist. Es war was für ihn,
Stöhr hinzu, „immer da
„weil ich mit vielen Mensein.“
Aber es sei nicht mehr
schen zusammenkomme“
und weil es „ein Stück Freiwie früher, sagt er noch,
Einer
heit“ ist. Für die Konzessidie Zeiten hätten sich gevon uns
on bezahlte er damals
ändert. Früher habe er
17 000 D-Mark, Opel Admimehr private Fahrten geral inklusive.
habt, heute seien es „Firmen,
Nach dem Opel fuhr er Audi
Krankentransporte und Bahnkun100, Passat Kombi und dann Skoden, die nicht weiterkommen“.
da Superb. Zu seinem 60. GeUnd es habe früher viele Einzelburtstag stieg er auf eine B-Klasunternehmer in Crailsheim gegese von Mercedes um. Sein Arben, die hätten zusammengehalten und sogar zusammen gefeiert.
beitstag geht von 7.30 bis 18,
manchmal 19 Uhr. Sechs Tage die
Und heute? Heute gebe es zwei,

drei große Unternehmen, und jeder schaffe für sich.
Stöhr kann sich nicht vorstellen, in Berlin oder München Taxi
zu fahren. Oder in Stuttgart. „In
Stuttgart schon dreimal nicht“,
sagt er. „Da staut sich alles. Der,
der keine Automatik hat, hat danach einen Beinschaden. Ich bin
jedes Mal froh, wenn ich wieder
raus bin.“ Seine weiteste Fahrt
ging mal nach Münster, seine
liebste Fahrt ist die auf der B 290
Richtung Bad Mergentheim.

Prominente Fahrgäste
Natürlich kommt es auch vor,
dass Stöhr mit Prominenten zu
tun hat. Zum einen war da der
Moderator, Mediziner und Kabarettist Eckart von Hirschhausen.
„Eine Tante von ihm war Ärztin
in Crailsheim“, weiß Stöhr. Erkannt habe er von Hirschhausen
schließlich an einer Tüte, auf der
stand: „Lachen, wenn der Arzt
kommt“. Zum anderen war da

Gunter Gabriel, der Country- und
Schlagersänger. „Das glaubt mir
kein Mensch“, sagt Stöhr. In den
1980er-Jahren war Messe auf dem
Volksfestplatz und „der hat da geklimpert“.

Gunter Gabriel
hier. Ich brauche
ein Taxi. Bei meiner
Gitarre ist eine Saite
gerissen.
Hans-Georg Stöhr
über seine Begegnung mit dem Sänger

Die Geschichte geht ungefähr
so: „Gunter Gabriel hier. Ich brauche ein Taxi. Bei meiner Gitarre
ist eine Saite gerissen“, hieß es an
der Taxirufsäule am Bahnhof, erinnert sich Stöhr. Und: „Die Stimme kam mir bekannt vor. Aber ich
habe noch mal nach dem Namen
gefragt, weil ich dachte, da will

Foto: Jens Sitarek

mich einer verkackeiern. Als
dann das Wort Messe ﬁel, da war
es klar.“
Stöhr düste zum Volksfestplatz, holte die Gitarre, fuhr weiter in die Sandgrubenstraße zu einem Musikladen und dann mit
der reparierten Gitarre wieder
zurück. Es gab ein ordentliches
Trinkgeld – und für seine Frau
eine Autogrammkarte mit Widmung, „Für Hannelore“.
Demnächst geht es mit Hannelore in den Urlaub. 14 Tage Rügen. Wie jedes Jahr. Wie schon
seit 25 Jahren. Die Kreidefelsen
haben es ihnen angetan. Los geht
es morgens um 2.30 Uhr. Beim
Autofahren wechseln die beiden
sich ab. Auf Rügen leiht er sich
immer ein Fahrrad und erkundet
die Insel. Zu Hause hat HansGeorg Stöhr keine Zeit für Hobbys. Das sieht man an dem Fahrrad, das er einst zum 40. Geburtstag geschenkt bekam. Der Tachostand beträgt 60 Kilometer.

Niemand klatscht nach zu Herzen gehenden Briefen
Lesung Crailsheimer Gymnasiasten tragen aus dem Briefwechsel zwischen Sophie Scholl und Fritz Hartnagel vor.
Crailsheim. Totenstille lag über

dem Rathaussaal, nachdem Felicia Bode und Nico Ellwanger vom
ASG Briefe von Sophie Scholl und
Fritz Hartnagel aus den Jahren
von 1937 bis 1943 vorgelesen hatten. Die Briefe gingen so zu Herzen, dass keiner der 60 Zuhörer
zu klatschen vermochte.
Zur Lesung eingeladen hatten
der Arbeitskreis Weiße Rose und
das Stadtarchiv. Die Vorsitzende
des Arbeitskreises, Ursula Mroßko, erklärte, dass Sophie und Fritz
eine ernsthafte und schwierige
Liebesbeziehung verbunden habe. Die beiden hätten miteinander gerungen. Fritz Hartnagel
habe als Offizier dem NS-Regime
gedient, und Sophie Scholl sei in

Bestritten die Lesung (von links): Lena Wolf, Juliane Mittag, Nico Ellwanger, Felicia Bode, Gernot Mitsch und Ursula Mroßko. Foto: privat

Nach Unfall geflüchtet
Crailsheim. Zeugen zu einer Un-

fallﬂucht sucht die Crailsheimer
Polizei unter Telefon 0 79 51 /
48 00. Ereignet hat sich das Delikt am Samstag zwischen 11 und
13 Uhr. Beim Ein-oder Ausparken
in der Tiefgarage am Schweinemarktplatz ein Unbekannter einen VW Sharan beschädigt. Um
den Schaden in Höhe 2500 Euro
kümmerte er sich nicht.

Der alte Herrensteg ist Geschichte
Gestern ist der alte Herrensteg abgebrochen worden. Der Steg wurde dazu in
zwei Teile zerlegt, mit einem Kran auf einen Tieflager gehoben und abtransportiert. Der neue Herrensteg kann seit einer Woche genutzt werden.
Foto: Stadt

Crash am Zebrastreifen
Crailsheim. Rund 3500 Euro Scha-

den hat es am Freitag um 18 Uhr
in der Willy-Brandt-Straße in

den Widerstand der „Weißen
Rose“ eingebunden gewesen. Dies
sei der zentrale Konﬂikt dieser
Beziehung gewesen.
Es erstaunt, wie klar sich die
junge Sophie ausdrücken konnte.
Ihre Briefe dokumentieren eine
Reife des Denkens, das diametral
zur nationalsozialistischen Ideologie steht. Auch auf die Vorleser
Felicia Bode und Nico Ellwanger
hatten die Briefe eine starke Wirkung. Beim Üben der Texte, so
Nico Ellwanger, sei er immer stärker hineingezogen worden. Er sei
froh, dass Fritz Hartnagels Briefe – gegen dessen Willen – veröffentlicht worden seien. Sie seien
interessant und erkenntnisreich.
Juliane Mittag (ASG) und Lena

Wolf (LMG) begleiteten die Lesung sehr einfühlsam mit ihren
Klarinetten.
Fritz Hartnagel schreibt seinen
letzten, so hoffnungsfrohen Brief
an seine Freundin am 22. Februar: „Wieder hat mich heute ein
Gruß erreicht, von dem mir als
Erstes einige zarte, lilarote Blütenblätter in den Schoß ﬁelen.
Und wie ich dann Deinen Brief in
Händen halte, und dazu die Sonne schon ganz warm durchs Fenster hereinstrahlt, muß da nicht
der Frühling bei mir einkehren?
Oder zumindest eine Vorahnung
und eine starke Hoffnung auf seine Nähe?“ Dass Sophie zur gleichen Zeit unter dem Fallbeil ihr
Leben ließ, wusste er noch nicht.

Crailsheim gegeben. Eine 36-jährige Ford-Fahrerin musste an einem Zebrastreifen halten, was ein
65-jähriger Skoda-Fahrer zu spät
erkannte und auffuhr.

Peugeot übersehen
Crailsheim. Beim Ausparken aus

einem Kundenparkplatz in der
Sulzbrunnenstraße hat am Samstag um 11.30 Uhr eine 70-jährige
Skoda-Fahrerin einen hinter ihr
geparkten Peugeot übersehen. Sie
stieß mit diesem Fahrzeug zusammen, wobei ein Schaden von etwa
3000 Euro entstanden ist, wie der
Polizeibericht ausweist.

Im Hammersbachweg gedeihen Tomaten
Das Ein-Euro-Stück (rechts) dient als Größenvergleich, um abzuschätzen, wie
riesig die Tomate ist, die im Gewächshaus von Karl und Anita Schlosser im Crailsheimer Hammersbachweg gereift ist, schreibt Tochter Anita Seeger. Foto: privat

