
„Ganz
normale
Männer?“

Crailsheim. Zu einem Vortrag über 
Taten und Täter des Nationalso-
zialismus laden Historischer Ver-
ein und Stadtarchiv Crailsheim 
am Freitag, 9. November, im An-
schluss an die Gedenkfeier in der 
Adam-Weiß-Straße ins Forum in 
den Arkaden ein. Beginn ist um 
19.30 Uhr. Anlass bietet der 80. 
Jahrestag der sogenannten 
Reichspogromnacht. Stadtarchi-
var Folker Förtsch geht das The-
ma unter dem Titel „Ganz norma-
le Männer?“ an.

Eine der wichtigsten Fragen 
der Forschung zu den NS-Verbre-
chen ist die nach der Persönlich-
keit der Täter: Welche Einstellun-
gen, welche Charaktereigenschaf-
ten und Persönlichkeitsstruktu-
ren müssen vorliegen, damit 
jemand an brutalsten Menschen-
rechtsverletzungen und Massen-
erschießungen teilnimmt? Oder 
bedarf es dieser besonderen per-
sönlichen Voraussetzungen gar 
nicht und jeder „harmlose Durch-
schnittsmensch“ kann sich unter 
bestimmten Umständen als 
KZ-Wärter oder Schütze am Er-
schießungsgraben wiederfinden? 
Der Vortrag thematisiert an Bei-
spielen Ordnungsstrukturen und 
sozialpsychologische Bedingun-
gen, unter denen Menschen zu 
Massenmördern werden. Mitglie-
der des Historischen Vereins 
Crailsheim haben freien Eintritt.

Vortrag Um die Frage, wie 
absolute Durchschnitts- 
menschen zu Tätern 
werden, geht es am 9. 
November.

Erwin Schwichtenberg, neuer Mu-
sikmeister der Bürgerwache Crails-
heim, will den gesamten Verein zu-
künftig auf noch breitere Füße stellen. 

„Ich will Jugendliche 
und Erwachsene dazu 
ermutigen, bei uns 
mitzumachen.“
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Bremsmanöver übersehen
Crailsheim. Ungefähr 8000 Euro 
Schaden registriert die Polizei zu 
einem Unfall am Sonntag um 13.45 
Uhr in der Schillerstraße. Dort 
hatte eine 52-jährige Audi-Lenke-
rin zu spät erkannt, dass der 
79-jährige Tiguan-Fahrer vor ihr 
bremsen musste. Verletzt wurde 
niemand.

300 Liter Diesel abgepumpt
Crailsheim. Am vergangenen Mitt-
woch hat ein Unbekannter gegen 
18 Uhr den Tank eines Baggers im 
Neubaugebiet Tiefenbach aufge-
brochen und etwa 250 Liter Die-

selkraftstoff abgepumpt. Aus ei-
ner Walze daneben wurden wei-
tere 50 Liter gestohlen.

Autodieb festgenommen
Crailsheim. Vorläufig festgenom-
men hat eine Polizeistreife einen 
22-Jährigen am Montagmorgen. 
Eine Zeugin hatte beobachtet, wie 
er die Scheibe eines am Mittleren 
Weg geparkten Nissan einschlug 
und einen Geldbeutel aus dem 
Auto stahl. Der Mann hatte einen 
zweiten Geldbeutel bei sich, den 
er bei einem weiteren Bruch am 
Wiesenbach aus einem Daimler 
erbeutet hatte.

Crailsheim. Nicht nur sein hervor-
ragendes Abitur, das Patrick Otto 
dieses Jahr am Albert-Schweit-
zer-Gymnasium abgelegt hat, 
sondern eine große Vielfalt wei-
terer Tätigkeiten und Eigenschaf-
ten haben den Stiftungsrat der 
Hippelein-Stiftung überzeugt, bei 
der aktuellen Auswahlrunde dem 
jungen Satteldorfer das Stipendi-
um und die damit verbundene 
materielle Unterstützung zukom-
men zu lassen.

In der Vorstellungsrunde über-
zeugte Patrick Otto, weil er den 
Grundgedanken der Stiftung, wo-
nach die Geförderten die Unter-
stützung nehmen und bei ent-
sprechenden Möglichkeiten wie-
derum andere Menschen in ihrer 
Entwicklung unterstützen sollen, 
bereits jetzt lebt: In seiner Frei-

zeit begleitet der Stipendiat eh-
renamtlich diverse Chöre und 
Gottesdienste im evangelischen 
Kirchenbezirk mit dem Klavier. 
Außerdem betreut er den Sattel-
dorfer Kinderchor und beteiligt 
sich im Alexandrinenstift an Be-
schäftigungsnachmittagen.

Neben seiner Liebe zur Musik 
ist er sportlich aktiv. So engagiert 
sich Patrick Otto bis heute für die 
Tischtennismannschaft seines 
Heimatvereins in Satteldorf, tritt 
seit einem Jahr auch für die dor-
tige Herrenmannschaft an, seit 
2014 für die Volleyballer des VfB 
Jagstheim sowie seit mehreren 
Jahren als Läufer für die Mann-
schaft des Albert-Schweitzer- 
Gymnasiums beim Stadtlauf.

Am ASG war Patrick Otto be-
kannt für seine Tätigkeiten im 

Dienste der Schülerschaft: Wäh-
rend seiner Schulzeit war er seit 
der neunten Klasse drei Jahre 
lang Schülersprecher. Außerdem 
war er Mitglied im Arbeitskreis 
Eltern-Lehrer-Schüler sowie Vor-
sitzender des Schülerrats und 
Mitglied im Stadtjugendring. Die 
Planung und Umsetzung des Kon-
zepts „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“ und die Mit-
arbeit im Komitee „pro asg“, das 
die Umbaupläne, die nun reali-
siert werden, schon seit einigen 
Jahren initiiert und geplant hatte, 
stellen weitere herausragende 
Punkte seiner Vita dar. Unlängst 
moderierte er außerdem mit Jo-
nathan Zitzlaff den Hans-Scholl- 
Gedenktag der Crailsheimer 
Schulen, um in Erinnerung an die 
Widerstandskämpfer der „Wei-

ßen Rose“ für die Verteidigung 
der Demokratie zu werben.

Künftig will Patrick Otto sein
Engagement für die Gemeinschaft
nach einem Jahr als Rettungssa-
nitäter beim Roten Kreuz im Bun-
desfreiwilligendienst auch pro-
fessionell ausüben: „Über das Sti-
pendium habe ich mich beson-
ders gefreut, weil es eine große 
Entlastung während des Studi-
ums der Humanmedizin in Ulm 
darstellt und ich mich dadurch 
besser auf die Medizin und das
anspruchsvolle Studium konzen-
trieren kann. Zum anderen gefällt
mir der Grundgedanke des Sti-
pendiums sehr: Ich hoffe, dass ich 
später Menschen helfen und der 
Gesellschaft etwas von dem zu-
rückgeben kann, was ich von ihr 
empfangen habe.“

Patrick Otto wird Stipendiat der Ernst-Hippelein-Stiftung
Unterstützung Das vielfältige Engagement des bisherigen ASG-Schülers wird gewürdigt. Demnächst studiert er Medizin in Ulm.

Stipendiat Patrick Otto (Vierter von links) und Stiftungsrat mit OB 

Christoph Grimmer, den Schulleitern Ulrich Kern, Jana Fee Schirmer, 

Günter Koch, Andreas Petrou, Bürgermeister Kurt Wackler und Tho-

mas Hippelein (von links).  Foto: Schule

M
it dem neuen Musik-
meister weht auch ein 
frischer Wind bei der 
Crailsheimer Bürger-

wache. „Bei den Umzügen sieht 
es zwar beeindruckend aus, wie 
viele Leute bei uns mitmachen, 
aber der Nachwuchs ist fast völ-
lig weggebrochen“, beschreibt Er-
win Schwichtenberg die aktuell 
doch recht unbefriedigende  Situ-
ation. So gab es für ihn nur eine 
Alternative: „Entweder man än-
dert an diesem Status quo etwas 
oder lässt es einfach weiterlau-
fen“ – wobei Letzteres wohl kei-
ne wirkliche Möglichkeit für den 
1830 gegründeten Verein darstellt, 
will er auch in Zukunft seine gro-
ße Tradition fortführen. Der 
29-Jährige will nun die Jugendar-
beit als eigene Abteilung aufbau-
en und strukturieren.

Mit modernen Musikstücken
„Die Uniformen haben für die Ju-
gendlichen oft etwas Altmodi-
sches an sich. Deshalb wollen wir 
zukünftig ein bisschen frischer 
auftreten“, erklärt Schwichten-
berg das neue Angebot eines 
Nachwuchs-Bürgerwach-Orches-
ters, das morgen starten wird. Je-
den Mittwoch gibt es künftig eine 
Probestunde vor dem Musikzug, 
zudem sind gemeinsame Aktio-
nen wie Ausflüge geplant, um die 
Gruppe enger zusammenzu-
schweißen. „Wir wollen jugend-
gerecht auftreten mit modernen 
Musikstücken und Polo-Shirts 
statt Uniformen.“

Nun werden junge Musiker ge-
sucht, die schon ein wenig Erfah-
rung mit einem Instrument ha-
ben. Schwichtenberg unterrich-
tet Trompete, Waldhorn, Eufoni-
um, Bariton-, Tenorhorn, Posaune, 
Bassposaune und Tuba. Als zwei-
ten Schritt will er später auch 
noch eine Gruppe für Anfänger 
anbieten. Da er als Instrumental-
lehrer an Schulen Einzel- und 
Gruppenunterricht gibt, hat er ein 
Gefühl dafür, wie unterschiedlich 
Kinder und Jugendliche neue 
Dinge aufnehmen. Ziel ist es  na-
türlich, die Jugendlichen bei der 

Bürgerwache zu halten, sodass sie 
später als Erwachsene im Musik-
zug, Spielmannszug oder Fanfa-
renzug weitermachen.

„Da ich gebürtiger Crailshei-
mer bin, ist es mir ein wichtiges 
Anliegen, diesen Verein beim 
Aufbau einer Jugendabteilung zu
unterstützen und dessen Traditi-
on zu erhalten.“ Ihm ist bewusst,
dass viel Geduld bei der Aufbau-
arbeit notwendig ist. „Für Kinder 
denke ich, ist es wichtig, ein In-
strument zu lernen und zu spie-
len. Es macht sie sensibler und
fördert deren motorische Ent-
wicklung“, so Schwichtenberg. 
Disziplin beim Erlernen sei not-
wendig, „wir wollen die Kinder
spielerisch und auch durch eine
gewisse Gruppendynamik hinfüh-
ren, selbstständig zu üben.“ Wich-
tig dabei ist die Unterstützung 
durch die Eltern. Zudem sei es ein
tolles Erlebnis, bei Festen oder 
Umzügen das Gelernte vor einem 
großen Publikum zu zeigen.

Bis zu sechs Stunden üben
Vier bis sechs Stunden hat
Schwichtenberg während seines
Studiums jeden Tag geübt. Schon
mit vier Jahren hat er angefangen, 
Blockflöte zu spielen. Sein Traum
war es eigentlich, in einem Or-
chester zu spielen. „Ich war drei 
Monate lang als Aushilfe in der
Baden-Badener Philharmonie. Da 
habe ich jedoch gemerkt, dass ich 
dies nicht für immer machen will,
sondern noch mehr Spaß daran
habe, mein Wissen zu vermit-
teln.“ Und seine Freude daran, ein
Instrument zu spielen, will er nun 
den Kindern auch bei der Bürger-
wache weitergeben.

Info Der Musikzug der Bürgerwache 
probt immer mittwochs in der Mensa 
neben dem Hauptgebäude des Lise- 
Meitner-Gymnasiums in Raum 5 (1. 
Obergeschoss) ab 19.30 Uhr. Ein neues 
Vororchester wird ab dem 7. November 
für interessierte Kinder und Jugendliche 
ab 18.15 Uhr hier ebenfalls beginnen. Nä-
here Infos gibt es unter E-Mail  
E.Schwichtenberg@gmx.net oder Tele-
fon 01 60 / 4 25 27 87 (Rosenäcker).

Frischer Wind beim Traditionsverein
Bürgerwache Um jugendliche Musiker zu begeistern, ruft der Crailsheimer Verein demnächst ein Vororchester unter 
der Leitung des neuen Musikmeisters Erwin Schwichtenberg ins Leben. Von Ralf Mangold

Der neue Musikmeister der Crailsheimer Bürgerwache Erwin Schwichtenberg.  Foto: privat

Neuer Musikmeister bei der Crailsheimer Bürgerwache

Erwin Schwichtenberg 
heißt der neue Musikmeis-
ter der Bürgerwache. Er 
nahm bereits während sei-
ner Schulzeit Dirigierunter-
richt bei seinem damaligen 
Instrumentallehrer Franz 
Matysiak an der städti-
schen Musikschule. Wäh-
rend seines Musikstudiums 
in Mannheim bekam er ne-
ben seinem Hauptfach 
Bassposaune Unterricht in 
den Fächern Ensemble- und 
Blasorchesterleitung.

Nach seinem Musikstu-
dium übernahm Erwin 
Schwichtenberg den Musik-
verein Ellwangen-Schrez-

heim. Neben seiner Tätig-
keit als Dozent und Prüfer 
bei den D-Lehrgängen des 
Musikverbands Hohenlohe 
leitet er auch erfolgreich 
deren Lehrgangsorchester.

Durch diese Engage-
ments machte er auf seine 
Arbeit aufmerksam und 
wurde im April 2016 zur 
künstlerischen Leitung des 
Jugendorchesters Hohenlo-
he, dem Auswahlorchester, 
ernannt. Im selben Monat 
bekam er auch das Vertrau-
en des Musikvereins Neuler 
zugesprochen, dessen 
Haupt- und Jugendkapelle 
er seitdem leitet. Seit 1. 

September dieses Jahres ist 
er nun auch Musikmeister 
der Bürgerwache Crailsheim 
und damit Dirigent des Mu-
sikzugs.

Seit 2012 ist Erwin 
Schwichtenberg festes Or-
chestermitglied der Mann-
heimer Philharmoniker. Ne-
ben zahlreichen klassischen 
Engagements im In- und 
Ausland spielte er mit sei-
nen Bands „8Alive“ und „Me 
and the Heat“. Mit seiner 
Band „Jam Delay – Beste 
Jan Delay & Disko No1 Tri-
bute Show” ist er derzeit 
auf Tour. Schon während 
seines künstlerischen Mu-

sikstudiums zum Di-
plom-Bassposaunisten 
sammelte er Berufserfah-
rung als Instrumentallehrer 
für tiefe und hohe Blech-
blasinstrumente.

Neben seiner Funktion 
als Musikpädagoge leitet 
Schwichtenberg auch Blä-
serklassen (so auch aktuell 
die in der LSS Crailsheim in 
Kooperation mit der Bür-
gerwache), in denen er spe-
ziell die Weiterentwicklung 
des musikalischen Zusam-
menspiels sowie den sozia-
len Umgang der Schülerin-
nen und Schüler unterein-
ander fördert.

Seniorentreffen
Vortrag über
Gaststätten
Crailsheim. „Historische Gaststät-
ten in Crailsheim“ stellt Stadtar-
chivar Folker Förtsch am Don-
nerstag, 8. November, 14.30 Uhr, 
den Senioren der Johanneskir-
chengemeinde und aus West-
gartshausen im Johannesgemein-
dehaus vor. In früheren Zeiten 
spielten Gaststätten eine wichti-
gere Rolle als heute. Im Jahr 1900 
verfügte Crailsheim bei gut 5000 
Einwohnern über 41 Wirtschaf-
ten. Hier wurde nicht nur getrun-
ken und gegessen, sondern auch 
(Stadt-)Politik gemacht.

Kurz und bündig

Die nächste Ortschaftsratssitzung 
in Jagstheim beginnt heute um 20 
Uhr in der Geschäftsstelle. Auf 
der Tagesordnung stehen unter 
anderem Bausachen und der Flä-
chennutzungsplan Aubergstraße.

Das Crailsheimer Standesamt ist 
morgen wegen einer Weiterbil-
dungsveranstaltung geschlossen.

„Frühstück und mehr“ (50+) bietet 
das Deutsche Rote Kreuz morgen 
von 9 Uhr bis 11 Uhr im DRK-
Haus in der Gartenstraße 11 in 
Crailsheim, an. Weitere Infos un-
ter Telefon 0 79 51 / 9 48 50.

Der Frauenverband Crailsheim 
kommt morgen um 15 Uhr im Café 
Kett zum Nachmittagstreff zu-
sammen.

Die Landfrauen Altenmünster tref-
fen sich am morgigen Mittwoch 
um 14.30 Uhr im Vereinsraum 
zum Kaffeenachmittag mit Vor-
trag „Frauenleben in Kenia – ge-
meinsam kleine Schritte gehen“. 
Referentin ist Gerda Weiß mit ei-
nem Bericht mit Bildern über Be-
gegnungen und Erfolge, die durch 
den Austausch und die Solidari-
tät von Landfrauen über Grenzen 
hinweg entstanden sind.
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