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Round Table 
hängt 
Wünsche auf

Crailsheim. Der Serviceclub 
Round Table Crailsheim hat in 
der VR-Bank Schwäbisch Hall- 
Crailsheim in der Karlstraße den 
Weihnachtsbaum mit Kinderwün-
schen von St. Raphael „ge-
schmückt“. Viele Kinder bekom-
men zu Weihnachten von Eltern, 
Großeltern, Onkel, Tanten und 
Geschwistern Geschenke. Ande-
re Kinder haben nicht so viel 
Glück – das möchte Round Ta-
ble 140 ändern. Die Kinder der St. 
Raphael Kinder- und Jugendhilfe 
wurden von den Round Tablern 
aufgefordert, ihre persönlichen 
Wünsche auf einen Wunschzet-
tel zu schreiben – nur einen 
Wunsch und im Wert nicht höher 
als 25 Euro. Diese Wunschzettel 
wurden dann am Weihnachts-
baum in der VR-Bank aufgehängt. 
Jeder Passant und jeder Kunde 
kann sich diese sehr persönlichen 
Wünsche anschauen, einen vom 
Weihnachtsbaum pflücken und 
am Schalter Bescheid geben, wel-
chen Wunsch er sich ausgesucht 
hat. Dann kauft er das Geschenk, 
verpackt es und gibt es bis spä-
testens Montag, 17. Dezember, bei 
der VR-Bank in der Karlstraße ab. 
Die Round Tabler überreichen 
den Kindern am 21. Dezember die 
Geschenke.

Info www.rt-crailsheim.de

Weihnachtsaktion Der 
Serviceclub beschenkt 
auch heuer wieder die 
Kinder-und-Jugendhilfe-
Einrichtung St. Raphael.
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D
as ist punktiert“, sagt Jo-
nas Dippon. „Das klingt 
so.“ Er singt es dem Chor 
vor, der vor ihm steht, 

und begleitet sich auf dem Flügel. 
Die Sängerinnen und Sänger in 
der Aula des Albert-Schweitzer- 
Gymnasiums singen ihm die Me-
lodie brav nach. Es sind Eltern, 
Schüler und auch Lehrer. „Das ist 
schon ein komisches Gefühl“, sagt 
Jonas Dippon. „Manche Lehrer 
hatte ich seit der sechsten Klas-
se.“

Jetzt hat er, wenn man so will, 
die Fronten gewechselt. Jetzt ist 
er es, der vor den Lehrern steht 
und den Takt vorgibt. „Aber das 
gehört zum Musizieren und Diri-
gieren dazu. Das muss man ganz 
professionell angehen.“

Vor den Aufnahmeprüfungen
Jonas Dippon, fast 19 Jahre alt, 
ging bis letztes Jahr noch im Al-
bert-Schweitzer-Gymnasium zur 
Schule. Nun lernt er an der Be-
rufsfachschule für Musik im baye-
rischen Bad Königshofen und be-
reitet sich auf die Aufnahmeprü-
fungen der Musikhochschulen 
vor. Kirchenmusiker ist sein Ziel, 
ungewöhnlich für einen 
jungen Mann. „Das ist es“, 
bestätigt er. „Aber ich war 
schon immer der Freak.“

Schon früh hat er sich 
der Musik verschrieben. 
Dem Unterricht auf der 
Trompete folgte der auf 
dem Klavier und der Orgel. 
Schon als Jugendlicher hat 
er Organistendienste in Schain-
bach, aber auch im ganzen Kir-
chenbezirk übernommen. Hat im 

ASG in der Big Band mitgespielt, 
im Schul-Weihnachtskonzert ge-
orgelt. Er bedauert, dass sich auch 
im ASG immer weniger Schüler 
dazu entscheiden, Musik als Fach 

zu wählen. Denn diejeni-
gen, die es tun, „haben so 
viel Freude daran“. Musik 
sei wichtig, meint er, „sie 
gehört unterstützt, so gut 
es geht“.

Wie kam‘s dazu, dass Jo-
nas Dippon als Gast den 
Chor leitet? Corinna Just, 
die eigentliche Chorleite-

rin, ist im Mutterschutz – der 
Platz war also vakant. Die Wahl 
fiel auf Jonas, weil er auf der Mu-

sikfachschule auch Chor- und En-
sembleleitung studiert. Der El-
tern-Schüler-Lehrer-Chor ist für 
ihn ein willkommener Anlass, um 
praktische Erfahrungen zu sam-
meln.

Sänger sollen Texte verstehen
Mit dem Chor übt er Stücke des 
Komponisten John Rutter ein. 
„Die klingen toll und sind nicht 
so schwer zu singen“, sagt er, der 
durchaus eine Vision hat, wie die 
Musik hinterher klingen soll. Al-
lerdings ist es ihm auch wichtig, 
dass die Sänger verstehen, wor-
um es im Text der Stücke geht. 
„Das gehört auch dazu.“

Insgesamt steht das Weih-
nachtskonzert am kommenden 
Mittwoch unter dem Motto „da-
mals und heute“. Darunter fallen 
querbeet Stücke vom Barock bis 
zum Jazz, teilt ASG-Musiklehrer 
Tobias Wolber mit. Er ist einer 
der Organisatoren des Konzerts. 
„Das Orchester spielt zum Bei-
spiel die Weihnachtssinfonie von 
Francesco Manfredini und auch 
ein Stück von Ennio Morricone.“ 
Ganz wichtig und ein traditionel-
ler Programmpunkt des Konzerts: 
„Neben den Stücken gibt es mehr-
fach die Gelegenheit für alle, Ad-
vents- und Weihnachtschoräle zu 
singen.“

Kurzerhand die Seiten gewechselt
Schultradition Das Albert-Schweitzer-Gymnasium lädt am kommenden Mittwoch wieder zum Weihnachtskonzert 
ein. Es wartet in diesem Jahr mit einer Besonderheit auf: Ex-Schüler Jonas Dippon dirigiert. Von Ute Schäfer

Crailsheim. Das Autohaus Mulfin-
ger hat einen BMW 118d Urban 
im Wert von circa 37 000 Euro an 
die Kfz-Abteilung der Gewerbli-
chen Schule Crailsheim überge-
ben. Das Hightech-Fahrzeug 
dient der praktischen und theo-
retischen Ausbildung der Kfz-Be-
rufsschüler.

Schulleiter Andreas Petrou be-
grüßte dieser Tage nicht nur 
Kfz-Innungsobermeister Rainer 
Biedermann und Kreiskämmerer 
Werner Schmidt, sondern auch 
Geschäftsführer Walter Mulfinger 
mit Verkaufsleiter Andreas Hof-
mann und Serviceleiter Marcello 
Battista vom Autohaus Mulfinger. 
Er dankte für das vorzeitige Weih-
nachtsgeschenk und lobte zu-
gleich die gute Kooperation der 
lokalen Automobilhäuser mit der 
GSC. Der Schulleiter betonte, 

dass die Schule sehr bemüht sei, 
mit den neuesten Modellen im 
Werkstattunterricht am Puls der 
Zeit zu sein, auch wenn sich die 
Technik rasant verändert. 

Die neueste Errungenschaft 
verfügt unter anderem über eine 
Reifendruckanzeige, was der bis-
herigen Fahrzeugflotte der GSC 
noch fehlte. Weitere Besonder-
heiten des Modells sind ein 
Acht-Gang-Automatikgetriebe, 
eine geschwindigkeitsabhängige 
Lenkung, ein Parkassistent, ein 
automatisches Lichtsystem sowie 
eine Geschwindigkeitsregelung 
mit Bremsfunktion. Die Lehrkräf-
te der Kfz-Abteilung freuen sich, 
die neuesten Technologien noch 
besser in den Unterricht integrie-
ren zu können.

Auch Kfz-Innungsobermeister 
Rainer Biedermann betonte, man 

sei darauf angewiesen, dass Fir-
men neueste Technologien zur 
Verfügung stellen, um den Anfor-
derungen im Kfz-Sektor gerecht
zu werden. Zudem diene ein der-
art innovatives Fahrzeug als Mo-
tivation für die autobegeisterten 
Schüler.

Der Landkreis sei als Träger
verantwortlich, der Schule eine
gute Infrastruktur zu bieten, so 
Kämmerer Schmidt. Durch das 
Geschenk werde das Budget der
Schule entlastet. Laut Schmidt 
mache es keinen Sinn, an alten 
Maschinen in der Schule zu ar-
beiten. Die Ausbildung laufe fehl, 
wenn Schüler erst in den Betrie-
ben die neueste Kfz-Technik ken-
nenlernen. Am Ende der Überga-
be begutachteten die Schüler mit 
ihren Lehrkräften hoch interes-
siert das neue Fahrzeug.

Mit nagelneuem BMW für fast alle Hightech-Probleme gerüstet
Berufsausbildung Autohaus Mulfinger stellt der Gewerblichen Schule Crailsheim kostenlos hoch technisiertes Fahrzeug zur Verfügung.

Fahrzeugübergabe mit den BMW-Vertretern Walter Mulfinger, Andreas Hofmann und Marcello Battista, 
Innungsobermeister Rainer Biedermann, Markus Müller, Kreiskämmerer Werner Schmidt, Schulleiter An-
dreas Petrou mit den Kfz-Lehrern sowie Schülern vor dem neuen Fahrzeug. Foto: Schule

AUFGEGABELT

In Gammesfeld gibt es Dinge, die 
es sonst nirgendwo gibt. Ein bun-
desweit bekanntes Beispiel ist die 
örtliche Raiffeisenbank, die als 
einziges Kreditinstitut ohne zwei-
ten hauptamtlichen Geschäfts-
führer auskommt – was sich die 
Bank 1990 vor dem Bundesver-
waltungsgericht erstritten hat. In 
Gammesfeld gibt es aber auch 
Dinge, die es sonst nur in Ägyp-
ten gibt: Am Rande des Dorfes ra-
gen hinter Hecken und Büschen 
zuweilen opulente Pyramiden in 
den hohenlohischen Himmel – al-
lerdings nur auf den ersten Blick: 
Die Pyramiden sind wohlgeform-
te Erdhaufen im Steinbruch.  haz

Der alljährliche Vorweihnachts- 
Wahnsinn treibt nicht nur auf sei-
nen Höhepunkt zu, sondern auch 
immer neue, zum Teil skurrile 
Blüten. In Crailsheim und Um-
gebung ist derzeit ein Linienbus 
unterwegs, der lautstark den Jin-
gle Bell Rock, ein modernes ame-
rikanisches Weihnachtslied, 
 ab spielt, und so wahlweise die 
Menschen an den Straßenrändern 
und Haltestellen erfreut oder ih-
nen auf die Nerven geht. Den Vo-
gel schießt jedoch der Penny- 
Markt ab. Er führt in diesen  
Tagen in seinem Sortiment – un-
gelogen – Toilettenpapier mit 
Spekulatiusduft.  erz

„Ich bin eine Pilzsammlerin“, sagt 
Erika Mechnich aus Onolz-
heim. Früher als Kind war sie viel 
im Pfälzer Wald unterwegs. Seit 
sie in Hohenlohe lebt, geht sie 
mit ihrem Mann Horst viel im 
Burgbergwald spazieren. „Was 
wir in diesem Jahr nicht gefunden 
haben (alles zu trocken), wächst 
nun zur Weihnachtszeit unter un-
serer Palme im Wintergarten“, 
schreiben die beiden in einer 
E-Mail an die Redaktion: ein Pa-
rasol. Als Beweis schicken sie ein 
Foto mit. Der Speisepilz fühlt sich 
zwar wohl im Hause Mechnich, 
aber auf den Teller kommt er dem 
Vernehmen nach nicht. js

Die rätselhafte Pyramide von Gammesfeld: Landwehr-Bewohner wis-
sen, was dahintersteckt.  Foto: Harald Zigan

Das ist schon ein 
komisches Ge-

fühl: Manche Lehrer 
hatte ich seit der 
sechsten Klasse.
Jonas Dippon
Ex-ASG-Schüler und jetziger Dirigent

Konzert-Erlös geht 
nach Jurbarkas
Das Albert-Schweitzer-Gymnasi-
um lädt zum Weihnachtskonzert am 
Mittwoch, 19. Dezember, 19.30 Uhr, in 
die Johanneskirche. Es wirken mit: 
Kleiner Chor, Gesangsklassen und Gro-
ßer Chor (geleitet von Kerstin Ditt-
mann), Eltern-Lehrer-Schüler-Chor 
(Jonas Dippon), Orchester (Sigrid 
Meiser), Orgel, Mini-Big-Band und Big 
Band (Tobias Wolber). Der Erlös geht 
an ein sozialdiakonisches Projekt der 
Kirchengemeinde in der Partnerstadt 
Jurbarkas (Litauen).  uts

Jonas Dippon (rechts am Flügel) übt mit dem Schüler-Eltern-Lehrer-Chor für das ASG-Weihnachtskonzert.  Foto: Ute Schäfer

In Onolzheim wächst ein Parasol 
im Wintergarten. Foto: privat


