
Am Montag im HT

Fasching in Ingersheim

Crailsheim. Die Siebenbürger 
Sachsen Crailsheim laden heute 
Abend zu ihrem Fasching mit der 
Band „Schlager Taxi“ nach In-
gersheim ein. Es gibt eine Mas-
kenprämierung und die legendä-
re siebenbürgische Bratwurst.

Witziges Trio

Rot am See. „Berta Epple“ singt 
auf Schwäbisch, Hochdeutsch 
und in anderen Sprachen und das 
so komisch, dass das Trio einer 
der Sieger des Kleinkunstpreises 
2019 ist. In Rot am See zeigen die 
drei heute, was sie können.

... schenkt uns Samuel 
Raidt (15) aus Hell-
mannshofen, weil er 
auf einer Klima-
schutzdemo war.

DAS LÄCHELN DER WOCHE...

Jugendliche schwänzen frei-
tags die Schule, um für mehr 
Klimaschutz zu protestie-
ren – und das ist gut so. Jah-

relang galt der deutsche Nach-
wuchs nicht gerade als politisch 
interessiert. Statt Kundgebun-
gen gab es Smartphones, statt 
zur Wahl zu gehen Serien auf 
dem Sofa, so die gängige Mei-
nung. Jetzt haben die Schüler 
ein Thema gefunden, für das sie 
sich einsetzen, und was pas-
siert? Lehrer, Eltern und Hob-
by-Pädagogen beschweren sich 
über Jugendliche, die die Schule 
schwänzen. Dabei geht es der 
jungen Generation nicht darum, 
möglichst viele Stunden zu ver-
passen. Es geht darum, Druck 
aufzubauen, um den Klimawan-
del zu verlangsamen und die ei-
gene Zukunft zu sichern.

Das verstehen die Kritiker 
aber nicht. Sie plädieren für 
Streiks, die nicht während der 
Schulzeit veranstaltet werden. 
Doch zum einen würden dann 
weniger Teilnehmer kommen, 
zum anderen wäre die Aufmerk-
samkeit für das Anliegen der Ju-
gendlichen geringer.

Und überhaupt, wer sind ei-
gentlich die Kritiker? Das sind 
genau die Generationen, die es 
jahrzehntelang versäumt haben, 
die Treibhausgas-Emissionen zu 
senken und gelebt haben, als ob 
wir vier Planeten zur Verfügung 
hätten. Deshalb an alle Schüler: 
Kämpft für eure Zukunft. Denn, 
frei nach Greta Thunberg: Wenn 
ihr wegen des Klimawandels 
keine Zukunft mehr habt, 
braucht ihr auch nicht zur Schu-
le gehen.

Kämpft für 
eure Zukunft

Kommentar 
Luca Schmidt 
zu Schülerprotesten 
in Crailsheim

Umleitung  
für Radfahrer

Crailsheim. Der Ausbau des Rad-
wegs zwischen Roßfeld und Mau-
lach entlang der L 2218 beginnt 
am kommenden Montag. Er wird
auf einer rund 1000 Meter langen
Strecke auf 2,50 Meter verbrei-
tert. Der Radweg ist während der 
Bauzeit gesperrt. Die Radfahrer
werden über Hagenhof umgelei-
tet. Entlang des Radwegs verle-
gen die Crailsheimer Stadtwerke
im Zuge der Baumaßnahmen
neue Stromleitungen und Leer-
rohrverbindungen. Die an der 
Strecke entdeckten Zauneidech-
sen sind bereits im Herbst letz-
ten Jahres vergrämt worden. Es 
wurden Ersatzhabitate entlang
der Strecke hergestellt und die 
vor Ort gefundenen Eidechsen zu
deren Schutz vorübergehend um-
gesiedelt.

Sperrung Der Radweg 
zwischen Roßfeld und 
Maulach wird ausgebaut.
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Proteste in 
Crailsheim 
angekommen

Crailsheim. Die Organisatoren der 
Demonstration in Crailsheim ver-
stehen sich als Teil der Bewegung 
„Fridays for Future“, also Freita-
ge für die Zukunft. Dabei schwän-
zen Jugendliche freitags die Schu-
le, um für mehr Klimaschutz zu 
protestieren – denn aus Sicht der 
Schüler unternehmen Regierun-
gen nicht genug gegen den Klima-
wandel.

Vorbild und gewissermaßen 
Gründerin der Bewegung ist die 
16-jährige Schwedin Greta Thun-
berg. Sie setzte sich im Sommer 
2018 mit einem Schild mit folgen-
der Aufschrift vor das Parla-
mentsgebäude in Stockholm: 
„Skolstrejk för klimatet“ („Schul-
streik für das Klima“). Später fand 
sie weltweit Nachahmer. Sie 
sprach bei der UN-Klimakonfe-
renz in Polen und dem Weltwirt-
schaftsforum in Davos.

„Sie hilft enorm, um auf das 
Thema aufmerksam zu machen 
und die Jugendlichen zu mobili-
sieren“, sagt der 17-jährige Bene-
dikt, einer der Organisatoren der 
Proteste in Crailsheim. Mittler-
weile wird Greta Thunberg in so-
zialen Medien sowohl gefeiert als 
auch angefeindet.

In Crailsheim haben die Schü-
ler sieben konkrete Forderungen 
an die Stadt vorgetragen. Sie lau-
ten:

• Wir fordern eine Klima-
schutz-Agenda für Crailsheim.

• Wir fordern, dass das  ÖP-
NV-Angebot ausgebaut wird.

• Wir fordern, dass die Ampel-
schaltungen aufeinander abge-
stimmt werden.

• Wir fordern, dass die Stadt 
Crailsheim ein Mehrwegsystem 
für Kaffee- beziehungsweise Ge-
tränkebecher einführt.

• Wir fordern, dass das Hallenbad 
an einer bereits versiegelten Flä-
che innerhalb der zu-Fuß-Er-
reichbarkeit der Schulen rund 
ums Schulzentrum gebaut wird.

• Wir fordern, dass die Kastanien 
vor dem Spital stehen bleiben.

• Wir fordern, dass die Super-
märkte in und um Crailsheim 
ihre unerwünschten Lebensmit-
tel, soweit verwertbar, spenden 
müssen, um Lebensmittelver-
schwendung vorzubeugen. luc

Klimaschutz Die Schüler 
haben sieben Forderungen 
an die Stadt. Sie sind Teil 
einer weltweiten 
Bewegung.

Crailsheim. Zur neunten offenen 
Bühne im Ratskeller treffen sich 
Musiker und solche, die Livemu-
sik hören wollen, heute ab 21 Uhr 
im Ratskeller in Crailsheim. Zu-
erst treten fünf Interpreten und 
Gruppen auf, die sich bei Finde-
MusikerCR angemeldet haben. 
Danach ist die Bühne frei für alle 
Musiker, die ein Instrument da-
bei haben. Zum Schluss gibt es die 
traditionelle Session, an der jeder 
teilnehmen kann - Musiker, Sän-
ger oder beides. Begrenzt wird 
die Zahl der Musiker ausschließ-
lich durch die Bühnengröße, für 
Mikrofone und Anschlüsse für die 
Tonabnehmer ist gesorgt. Offene Bühne im Ratskeller: Heute Abend kann hier jeder musizieren.
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Heute Abend ist wieder die Bühne frei für Musiker

W
ir protestieren hier, 
weil wir alle uns 
mehr um den Schutz 
des Klimas küm-

mern müssen!“ So lautet der ers-
te Satz eines Statements von 
Schülern des Albert-Schweit-
zer-Gymnasiums (ASG), die eine 
Demonstration vor dem Crails-
heimer Rathaus organisiert ha-
ben. Rund 200 Jugendliche von 
verschiedenen Crailsheimer 
Schulen sind dem Aufruf in sozi-

alen Medien gefolgt und haben 
sich dem Protest angeschlossen.

Sieben konkrete Klima-
schutz-Forderungen an die Stadt 
haben die Jugendlichen mitge-
bracht (siehe Bericht links), die 
sie auf dem Platz vor dem Rat-
haus vorlesen. Durch Parolen wie 
„Wir sind hier, wir sind laut, weil 
ihr uns die Zukunft klaut“ und 
„Biomasse – Superklasse“ werden 
die Forderungen bekräftigt. „Wir 
demonstrieren, weil wir der Mei-

nung sind, dass man auch im Klei-
nen Ziele für den Umweltschutz 
setzen muss“, sagt der 17-jährige 
Benedikt, der vor der Schüler-
menge steht und Parolen vor-
brüllt. So habe die Stadt Crails-
heim zwar lediglich 34 000 Ein-
wohner, aber genau hier müsse 
man mit Maßnahmen anfangen.

Kritik, dass die Schüler die De-
monstrationen nur nutzen, um 
den Unterricht zu schwänzen, 
weist er zurück. „Leute die das 
behaupten verstehen nicht, um 
was es geht“, sagt der ASG-Schü-
ler. „Wir demonstrieren hier, weil 
uns unsere Zukunft wichtig ist.“ 

Außerdem habe man in Deutsch-
land das Recht, seine Meinung 
frei zu äußern. „Artikel 5 des 
Grundgesetzes gilt auch für uns“, 
sagt Benedikt. In Artikel 5 heißt 
es: „Jeder hat das Recht, seine 
Meinung in Wort, Schrift und Bild 
frei zu äußern und zu verbreiten.“

Auch die beiden Freundinnen 
Lotta und Alisa demonstrieren 
mit. Die elfjährigen Schülerinnen 
haben im Kunstunterricht ein 
Schild mit einem traurigen Eisbär 
gebastelt. „Unsere Eltern finden 
es gut, wenn wir uns jetzt schon 
für den Klimaschutz einsetzen“, 
sagt Lotta.

Die Demonstration angemel-
det haben die Schüler zunächst 
bei Günter Koch, dem Schulleiter 
des ASG. „Grundsätzlich stehe 
ich ohne Wenn und Aber dazu“, 
sagt Koch. „Ich bin stolz auf das 
Engagement.“ Andererseits hät-
ten Schüler kein Streikrecht und 
dürfen auch nicht Schwänzen. 
Deshalb habe er zwei Auflagen 
gemacht. Zum einen mussten die 
Schüler die Demonstration selbst 
beim Ordnungsamt anmelden. 
Zum anderen mussten sich alle 
Teilnehmer, die noch nicht 18 Jah-
re alt sind, im Voraus von ihren 
Eltern entschuldigen lassen. „80 
Schüler haben das gemacht“, sagt 
Koch. Manche seiner Kollegen 
seien mit ihren Klassen auch im 
Rahmen des Unterrichts zur De-
monstration gegangen. Anknüp-
fungspunkte gibt es zum Beispiel 
mit den Fächern Biologie oder 
Gemeinschaftskunde.

In der Elternschaft und dem 
Kollegium sei die Freitags-Demo 
umstritten, sagt Koch. So fragen 
sich einige, ob die Jugendlichen 
unbedingt zur Unterrichtszeit 
streiken müssen. Der Elternbei-
rat unterstütze die Demonstrati-
on aber, so der Schulleiter.
Kommentar

Jugendliche schwänzen 
für ihre Zukunft
Protest Rund 200 Crailsheimer Schüler demonstrieren vor dem Rathaus für mehr 
Klimaschutz. Kritik gibt es, weil sie dem Unterricht fernbleiben. Von Luca Schmidt

Grundsätzlich 
stehe ich 

ohne Wenn und Aber 
dazu. Ich bin stolz auf 
das Engagement.
Günter Koch
Schulleiter ASG Crailsheim

Lautstark protestieren die Schüler vor dem Crailsheimer Rathaus. Ihrer Meinung nach machen die Regierungen weltweit zu wenig, um den Kli-
mawandel aufzuhalten. Ihre Befürchtung: Wenn sie jetzt nichts tun, wird es für sie keine Zukunft mehr geben. Foto: Ufuk Arslan

Sieben Forderungen haben die Schüler mitgebracht. Eine davon lau-
tet: Crailsheim braucht eine Klimaschutz-Agenda. Foto: Luca Schmidt

Mehr Bilder und ein Video zur 
Demonstration gibt es online unter 
www.swp.de/crailsheim.
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CRAILSHEIM UND REGION
Zum Sonntag: Ein Spaziergang im 
Inneren der Kochertalbrücke: 
Alles vibriert.


