
Bedeutendes
Ereignis der
Geschichte

Crailsheim. Die Jahreswende 
1918/19 markiert ein bedeutendes 
Ereignis der deutschen Geschich-
te, dessen 100. Geburtstag in die-
sen Tagen gefeiert wird: die Ein-
führung des Frauenwahlrechts. 
Wie es zur Anerkennung von 
Frauen als gleichberechtigte 
Staatsbürgerinnen gekommen ist, 
wird bei einer Abendveranstal-
tung am Mittwoch, 9. Januar, um 
19 Uhr im Konvent der Volks-
hochschule thematisiert.

Dabei wird auf zwei herausra-
gende Frauenpersönlichkeiten 
besonders eingegangen: auf die 
Journalistin, Publizistin, Roman- 
und Theaterautorin Hedwig 
Dohm (1831 bis 1919) und auf Ma-
rie Stritt (1855 bis 1928). Die Re-
ferentin Annegrete Paret ist nach 
Lehramtsstudium von Deutsch, 
Geschichte und Erziehungswis-
senschaften seit einigen Jahren an 
der Frauenakademie in Schwä-
bisch Hall tätig und hält an den 
Volkshochschulen Dinkelsbühl 
und Crailsheim Kurse und Semi-
nare zu diversen geschichtlichen 
Themen.

Info Anmeldungen sind zur besseren 
Planung erwünscht bei der Volkshoch-
schule im Internet unter www.
vhs-crailsheim.de beziehungsweise un-
ter der Telefonnummer 0 79 51 /  
 4 03 38 00.

Vortrag Um „100 Jahre 
Frauenwahlrecht“ geht es 
am 9. Januar an der 
Volkshochschule in 
Crailsheim.

Wochenmarkt wird verlegt
Crailsheim. Der Wochenmarkt 
wird vom 25. Dezember auf Mon-
tag, 24. Dezember, vorverlegt. An 
Neujahr, 1. Januar, gibt es keinen 
Wochenmarkt. Marktbesucher 
sollten beachten: Das Angebot am 
24. Dezember und am 4. Januar 
ist eingeschränkt.

Das Rote Kreuz betreut
Crailsheim. Das Deutsche Rote 
Kreuz bietet eine Betreuung von 
Angehörigen an, um einen Abend 
sorgenfrei etwas unternehmen zu 
können. Geschulte DRK-Kräfte 
kommen zur Betreuung in die 
Haushalte. Informationen zum 
Angebot und zur Kostenübernah-
me unter Telefon 07 91 / 75 88 31.
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Fahrerin leicht verletzt
Crailsheim. Unachtsam von der 
Straße geraten ist am frühen Mitt-
wochmorgen eine 21-Jährige mit 
ihrem VW in der Beuerlbacher-
straße. Dabei hat sie sich leichte 
Verletzungen zugezogen. Die 
Frau war um kurz nach 5 Uhr von 
Beuerlbach in Richtung Crails-
heim unterwegs, als sie kurz nach 
der Abzweigung Vogelpark von 
der Fahrbahn abkam. Sie streifte 
einen Baum, schleuderte und 
blieb auf dem Grünstreifen ste-
hen. Sie wurde vom Rettungs-
dienst in ein Krankenhaus einge-
liefert. Der Schaden wird mit cir-

ca 3000 Euro angegeben. Der VW 
musste abgeschleppt werden. Ne-
ben Rettungsdienst und Polizei 
war auch die Feuerwehr mit drei 
Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften 
vor Ort.

Unachtsam aufgefahren
Crailsheim. Bei einem Auffahrun-
fall auf der B 290 ist am Dienstag 
ein Schaden von circa 8000 Euro 
entstanden. Ein 62 Jahre alter 
VW-Lenker war um 12.55 Uhr am 
Fallteich auf den VW einer gleich-
altrigen Frau aufgefahren. Sie hat-
te gehalten, weil eine Ampelanla-
ge Rotlicht zeigte.

Crailsheim. „Welcome to the DSG 
Senior League competition’’ hieß 
es kürzlich für die Debating AG 
des Albert-Schweitzer-Gymnasi-
ums am Karlsgymnasium in Stutt-
gart. Zum Saisonbeginn des Deut-
schen Debattier Vereins entsand-
te das Albert-Schweitzer-Gymna-
sium Ende November ein 
fünfköpfiges Team unter Leitung 
von Lehrerin Irina Bauder-Bege-
row ans Karlsgymnasium Stutt-
gart. Das Team der Debattierfreu-
digen bildete sich um die fünf 
ASG-ler Janis Gschwind, Bene-
dikt Egetemeyer, Luca Schilp, 
Bendiks Eisenbeiß und Johanna 
Andrejew. Der Begriff Debating, 
zu deutsch Debattieren, kommt 
aus dem englischen Sprachraum 
und bezeichnet den rhetorischen 
Meinungsaustausch zwischen 
zwei Parteien zu einer bestimm-

ten, vorgegebenen „Motion’’ 
(Englisch für Thema). Die Quint-
essenz des Debattierens besteht 
darin, die Zuhörerschaft, im Fal-
le eines Wettbewerbs die Richter 

durch strategisch aufgebaute Ar-
gumente und untermalende Re-
dekunst von der Meinung des ei-
genen Teams zu überzeugen. 
Hierbei soll keinesfalls ein Kom-

promiss gefunden werden. Ob-
wohl provokantes Argumentieren 
gegen das gegnerische Team er-
laubt ist, liegt der Fokus auf der 
Einhaltung und Eingliederung 
höflicher Grundregeln.

Erste Treffen der ASG Deba-
ting AG hatte Irina Bauder-Bege-
row bereits im Schuljahr 2017/2018 
in Angriff genommen. Das System 
sowie essenzielle Regelungen, die 
eine formale Debatte ausmachen, 
wurden zuvor vorgestellt. Zu Be-
ginn des laufenden Schuljahres 
bildete sich ein solides Team her-
aus, das sich zielgerichtet auf sei-
nen ersten Wettbewerb vorberei-
tete und ihn gemeinsam bestritt.

Am vergangenen Freitag wur-
den die ersten beiden Runden des 
Debattierwettbewerbs für Gym-
nasien aus Süddeutschland absol-
viert. Für das ASG-Team schloss 

die vorbereitete Debatte zum 
Thema von möglichen Nebenjobs 
für Parlamentsabgeordnete direkt
an die Impromptu-Debatte – eine 
Debatte mit spontaner Themen-
bekanntgabe und einstündiger
Vorbereitungszeit – zum Thema
der zunehmend an Bedeutung ge-
winnenden Hauslieferungsdiens-
te in der Konsumwirtschaft an.
Die gesellschaftlichen und aktu-
ellen Motions wurden zentral 
vom Verein DSG gestellt.

Die Vorfreude ist riesig
Mit ersten Wettbewerbserfahrun-
gen und durch den Austausch mit
anderen Teams bereichert, kehr-
ten die ASG-ler am Abend mit 
dem Zug nach Crailsheim zurück. 
Die Vorfreude auf die nächste
Runde, die am 19. Januar stattfin-
det, ist im Team riesig.

Debattieren im Wettbewerb macht Spaß
Schulvergleich Fünf Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums sammeln Erfahrungen in Stuttgart.

Debattieren im Wettbewerb (von links): die fünf teilnehmenden ASG-

ler Benedikt Egetemeyer, Janis Gschwind, Luca Schilp, Johanna An-

drejew und Bendiks Eisenbeiß. Foto: Schule

A
m Ende stand ein beson-
derer Dank: an Ulrich 
Wildermuth, der zum 
letzten Mal als Pfarrer 

an der Friedenskirche bei den 
„Weihnachtsklängen in Alten-
münster“ mitwirkte. Man würde 
sich sehr freuen, wenn er auch in 
Zukunft bei einem gemeinsamen 
weihnachtlichen Singen vorbei-
schauen würde, hieß es vonseiten 
der Chöre.

Vor 20 Jahren war das vorweih-
nachtliche Chorsingen von Ar-
nulf Brenner ins Leben gerufen 
worden. 17 Jahre lang begleitete 
es Ulrich Wildermuth in seinem 
Amt. Für ihn sei es ein Teilen von 
Freude, denn: „Wer von Freude 
erfüllt ist, beginnt auch zu sin-
gen.“ Wildermuth betonte dane-
ben das Moment der Gemeinsam-
keit durch das Miteinander-Sin-
gen vieler Chöre.

Der Dienstagabend wurde al-
lerdings – wie zumeist – von ei-
nem instrumentalen Chor eröff-

net: vom Posaunenchor der Frie-
denskirche unter der Leitung von 
Karl-Heinz Rüeck. John Stanleys 
„Trumpet Voluntary“ spielten die 
Blechbläser festlich betont. Spä-
ter verliehen sie Richard Roblees 
„Komm, sagt es allen weiter“ 
leichten Swing und bluesartige 
Töne oder begleiteten den Ge-
sang, etwa der Chöre zusammen 
mit den Konzertbesuchern.

In erster Linie Kanons gewählt
Dafür waren vor allem Kanons ge-
wählt worden. „Seht, die gute Zeit 
ist nah“ eröffnete dabei das Kon-
zert, gefolgt von Jacques Bert-
hiers „Magnificat“ und Ludwig 
Gebhardis „Ehre sei Gott in der 
Höhe“. Des Weiteren erklang Ni-
kolaus Hermans „Lobt Gott, ihr 
Christen alle gleich“, mit dem von 
der Chorgemeinschaft Alten-
münster-Ingersheim angestimm-
ten „Zu Bethlehem geboren“ zu 
einem Quodlibet zusammenge-
stellt. Am Ende des gemeinsamen 

Weihnachts- und Adventslieder-
singens stimmten die Menschen 
in der Friedenskirche noch Georg 
Friedrich Händels „Tochter Zion“ 
mit Hingabe sowie – ausgespro-
chen stimmgewaltig – „O du fröh-
liche“ an.

Mit Begeisterung war auch der 
Chor der Grundschule Alten-
münster zu vernehmen. Wolfgang 
Leonhardts „Tragt in die Welt nun 
ein Licht“ war, so Chorleiterin 
Cornelie Lindenmeyer vorweg, 
von den Kindern mit neuen Ver-
sen bedacht und auch gestisch 
ausgestaltet worden. Davon gab 
es zu „Komm, wir geh’n nach 
Bethlehem“, wie die anderen Kin-
derchorstücke von Albrecht Rad-
datz auf dem Klavier begleitet, 
beim Wiegen und Instrumenten-
nachahmen auch etwas zu erle-
ben. Erwartungsfroh wurde au-
ßerdem Peter Janssens „Das Licht 
einer Kerze“ vorgetragen.

Zusammen mit dem Kinder-
chor waren alle Erwachsenenchö-

re des Abends zu „Macht hoch die 
Tür“ zu hören – und zwar von 
Strophe zu Strophe wechselnd 
und am Ende zusammen.

Danach gelangen dem Kirchen-
chor der Friedenskirche unter der 
Leitung von Albrecht Raddatz zu 
Dieter Golombeks „Machet die 
Tore weit“ schöne Wechsel zwi-
schen ruhig festlichem Schreiten 
und auflockerndem Tänzeln im 
Dreiertakt. Golombeks „Siehe, ich 
verkündige euch große Freude“ 
ließ dieser Chor später die Bitte 
um Frieden auf der Welt folgen 
und schließlich ein zuversichtlich 
angestimmtes „Sunny Light of 
Bethlehem“.

Bitte um Frieden in der Welt
„Frieden der Welt“ hieß einer der 
Chorstücke, die die Chorgemein-
schaft Altenmünster-Ingersheim 
unter der Leitung von Katharina 
Hayer anstimmte. Vorausgegan-
gen waren ein zart nuanciertes 
„Maria durch ein’ Dornwald ging“ 

und das weich und sanft getönte 
„Es ist ein Ros’ entsprungen“.

Die Gesangsvorträge vervoll-
ständigten die „Klangfärberin-
nen“ des Sängerbunds Alten-
münster unter der Leitung von 
Alexander Obermaier. Neben ei-
nem drängenden „Wieder naht 
der heil’ge Stern“ gelang ihnen 
eine innige und schön zurückge-
nommene Wiedergabe von Franz 
Xaver Grubers „Stille Nacht“ so-
wie ein mit Fingerschnippen ver-
sehenes „Heaven Is A Wonderful
Place“. Zu diesem Spiritual gab es 
einen bekräftigenden „Oh Yeah“-
Ausruf zum Schluss, der allge-
mein erheiterte.

Ergänzt wurden die am Ende
mit viel Beifall bedachten musi-
kalischen Vorträge durch Lesun-
gen über das „Erwarten“, also das 
Warten-Lernen, das „Empfan-
gen“, das Staunen-Lernen, das 
„Anbeten“ und, so Pfarrer Ulrich
Wildermuth, das „Weitersagen“
der Freude.

Gemeinsamkeit im festlichen Sinn
Chorkonzert Das vorweihnachtliche Singen in Altenmünster hat wieder viele Besucher in die evangelische 
Friedenskirche gelockt. Ulrich Wildermuth letztmals als amtierender Pfarrer dabei. Von Ralf Snurawa

Seit 20 Jahren gibt es das vorweihnachtliche Singen der Chöre in der Friedenskirche von Altenmünster. Mit dabei waren diesmal unter anderem die Klangfärberinnen mit Dirigent 

Alexander Obermaier und der begeistert mitgehende Chor der Grundschule Altenmünster.  Fotos: Ralf Snurawa

Crailsheim. Eine Spende von 1000 
Euro ist jetzt von der Franke Glas 
GmbH an den Haus- und Nach-
barschaftsverein Primeros in Ils-
hofen gegangen. Das Unterneh-
men unterstützt regelmäßig Pro-
jekte in sozialen Einrichtungen, 
die benachteiligten Menschen zu-
gutekommen. Torsten und Tho-
mas Franke hatten auch heuer an-
stelle der sonst üblichen Präsen-
te für Kunden den dafür vorgese-
henen Betrag gespendet. Der 
Verein Primeros feiert Heilig-
abend zusammen mit einsamen 
und bedürftigen Menschen un-
weit des Firmenstandorts auf dem 
Sauerbrunnen.

Thomas (links) und Torsten Franke überreichten Lore Wahl vom Ver-

ein Primeros einen 1000-Euro-Scheck.  Foto: privat

Franke Glas GmbH spendet Primeros 1000 Euro

Kurz und bündig

Die Jahrgänge 1929 und 1930 tref-
fen sich heute um 11.30 Uhr im 
Gasthaus Bayrischer Hof in 
Crailsheim zum Jahresabschluss.

„Gemeinsam in Bewegung“ des 
Stadtseniorenrats trifft sich mor-
gen von 10 bis 10.45 Uhr am 
Marktplatz vor den Arkaden.

Der nächste Sprechtag des Sozial-
verbands VDK mit dem Sozial-
rechtsreferenten Ronny Hübsch 
im Crailsheimer Rathaus wird am 
morgigen Freitag von 8 bis 12 Uhr 
angeboten. Termine nur nach 
Vereinbarung unter Telefon 
07 91 / 97 56 90 40 oder per E-Mail 
an srg-schwaebisch-hall@vdk.de.

Die „Bäuchlinge“ des TSV Crails-
heim treffen sich am morgigen 
Freitag um 19.15 Uhr in der Jahn-
halle zum Sport. Anschließend 
geht’s zum Treffen in den Bayeri-
schen Hof.
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