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Stadt-
geschichte

AmRande

Das Virus in all seinen Varianten
ist mächtig. Es tötet Menschen,
es zwingt Unternehmen und gar
Staaten in die Knie. Aber es ist
nicht allmächtig. Das macht der
Crailsheimer Oberbürgermeister
Dr. Christoph Grimmer in seinem
Grußwort zum Stadtfeiertag klar:
„Ob Corona oder nicht – am 23.
Februar ist der diesjährige Stadt-
feiertag. Er lässt sich nicht verle-
gen oder absagen.“

Allerdings kommt auch er
nicht ohne Schrammen davon.
Bürgerfest und Empfang des
Oberbürgermeisters sind abge-
sagt, nur der heimatgeschichtli-
che Abend findet statt. Nicht wie
bisher vor dem Stadtfeiertag, son-
dern an ihm, also am kommenden
Mittwoch. Immerhin: Der Stadt-
feiertag kann in kleinem Rahmen
gefeiert werden. Wobei der Rah-
men gar nicht so klein ist, denn
die Veranstaltung findet in der
Stadthalle statt, also im Hangar.

Folker Förtsch, der Leiter des
Stadtarchivs, und seine Stellver-
treterin, Dr. Helga Steiger, berich-
ten über die Geschichte der Gär-
ten und Parks in Crailsheim und
über die Geschichte des Sports in
der Stadt. Dass der Sport in
Crailsheim bis heute eine große
Rolle spielt, hebt Oberbürger-
meister Grimmer in seinemGruß-
wort hervor. Er verweist unter an-
derem auf die Erfolgsgeschichte
der Merlins, also der in der Bun-
desliga und mittlerweile auch auf
Europaebene erfolgreichen Bas-
ketballer.

Und bringt bei der Gelegenheit
auch gleich noch sich selbst ins
Spiel. Dass Christoph Grimmer
ein hervorragender Läufer ist, ist
nichts Neues. Doch jetzt will es
der 36-Jährige auch als Fußballer
noch einmal wissen. Bei einem
Trainingslager der Fußball-Nati-
onalmannschaft der Bürgermeis-
ter im April in Crailsheim will er
sich für die im Mai stattfindende
Europameisterschaft der kicken-
den Schultes empfehlen.

Andreas Harthan

Stärker als
Corona

Crailsheim

Jagstheim

Onolzheim

Roßfeld

Tiefenbach

Triensbach

Goldbach

Westgarts-
hausen

Das Erste Deutsche Fernsehen widmet sich
ab März verstärkt dem Thema Trinkwasser. Den
Auftakt macht am Mittwoch, 16. März, der
Spielfilm „Bis zum letzten Tropfen“ mit den
Schauspielern Ulrich Tukur, Sebastian Bezzel
und Karoline Schuch. Der Film des Regisseurs
Daniel Harrich wurde im vergangenen Sommer

auch an mehreren Orten im Main-Tauber-Kreis
gedreht. Auf Anfrage der ARD war der Zweck-
verband Wasserversorgung Nordostwürttem-
berg (NOW) mit Sitz in Crailsheim dazu bereit,
das Wasserwerk Bronn bei Weikersheim als
Schauplatz zur Verfügung zu stellen. Ein Tag
lang wurde im Inneren des Gebäudes gedreht;

unter anderem in der großen Filterhalle in der
sich die Carix-Behälter befinden, mit deren Hilfe
die NOW die Wasserhärte der örtlichen Wasser-
vorkommen von rund 26 Grad Deutsche Härte
auf rund 13 Grad Deutsche Härte reduziert,
heißt es in einer Pressemitteilung. Mit einer
jährlichen Aufbereitungsmenge von rund drei

Millionen Kubikmeter ist das Wasserwerk Bronn
das größte der neun NOW-Wasserwerke. Im
Film geht es um den Bürgermeister einer struk-
turschwachen Gemeinde, der hofft, durch die
Vergabe von Wasserentnahmerechten an eine
Firma eine zuverlässige Einnahmequelle und
neue Arbeitsplätze zu schaffen. Foto: ARD

Bezirkssynode tagt
Crailsheim. Sexualisierte Gewalt
ist eines der Themen, das auf der
Tagesordnung der Sitzung der
evangelischen Bezirkssynode
Crailsheim am Donnerstag,
24. Februar, von 18 Uhr bis 21.30
Uhr, steht. Die Tagung findet als
Videokonferenz statt. Nach der
Verabschiedung von Manfred
Dohmen, dem langjährigen Lei-
ter der Psychologischen Bera-
tungsstelle Crailsheim, und der
Vorstellung von Frau Dr. Brigitte
Gary als neue Geschäftsführerin
der Familienbildungsstätte Crails-
heim und des Kreisbildungswerks
Schwäbisch Hall geht es beim ers-
ten Schwerpunkt der Synode um

die Gründung eines evangeli-
schen Verwaltungs- und Dienst-
leistungszentrums in Crailsheim.
Beim zweiten Schwerpunkt geht
es mit Mirjam Günderoth von der
Koordinierungsstelle „Prävention
sexualisierte Gewalt“ beim evan-
gelischen Oberkirchenrat darum,
wie gegen diese Form von Gewalt
vorgegangen und damit umgegan-
gen wird.

Info Interessenten können sich ans
evangelische Dekanatamt Crailsheim
unter Telefon 0 79 51 / 94 70 10 oder
per E-Mail an Dekanatamt.crailsheim@
elkw.de wenden und erhalten dort eine
Zugangsmöglichkeit.

Filmteamdreht
imgrößtenNOW-Wasserwerk

Crailsheim. Die evangelische Fa-
milienbildungsstätte lädt am
kommendenMontag, 21. Februar,
von 10.30 Uhr bis 12 Uhr alle in-
teressierten Betroffenen zu einem
Trauerseminar ein. Der Kurstag
soll auch betroffenenMüttern von
Kindern eine Teilnahme ermög-
lichen. Es werden Fragen aufge-
griffen wie: Wie gehen wir mit
Sterben und Tod um? Wie erle-
ben wir Trauer? Dabei wird der
Blick auch auf das gelenkt, was in
der Zeit der Trauer stärkt: Der
Glaube an einen Gott, der Halt
gibt, Geborgenheit und Hoffnung
schenkt, heißt es in einer Presse-
mitteilung – sowie auf all das, was

gut tut, kräftigt und die Lebens-
freude zurückbringt. Leiter sind
Christiane Pappenscheller-Simon
und Diakon Werner Branke. Das
Seminar findet in Kooperation
mit der Vhs Crailsheim, dem
evangelischen Kreisbildungswerk
Hall und der katholischen Er-
wachsenenbildung Hall statt.

InfoWer am kommenden Montag teil-
nehmen möchte, kann sich direkt bei
den Kursleitungen anmelden. Für die
Teilnahme an Folgeterminen: Anmel-
dung bei der evangelischen Familienbil-
dungsstätte Crailsheim unter Telefon
0 79 51 / 4 29 22 oder per E-Mail an
info@fbs-crailsheim.de.

Seminar: Gemeinsamdurch die Trauer

Beim Seminar soll der Blick auf
Stärkendes gerichtet werden.
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Kein Fasching
beimVfR
Crailsheim. Aufgrund der aktuel-
len Coronalage sagt der VfR Al-
tenmünster schon jetzt seine Fa-
schingsveranstaltungen ab. „Lei-
der findet somit weder am Mon-
tag,28.Februar,einKinderfasching
noch amDienstag, 1. März, ein Fa-
schingsessen statt“, teilt der
Sportverein mit. Schon die Kin-
derweihnachtsfeier und die meis-
ten Weihnachtsfeiern der Abtei-
lungen wurden abgesagt.

E ine ganze Abteilung des
Crailsheimer Stadtmuse-
ums ist Geigenbauer Jo-
hann Stüber gewidmet.

Der gebürtige Tiefenbacher hat
seine Handwerkskunst zwar nicht
in Crailsheim ausgeübt, doch
muss er seiner Heimatstadt sehr

verbunden gewe-
sen sein, denn er
vermachte ihr eine
wertvolle Geigen-
sammlung und Tei-
le seiner Werkstatt
mit der Auflage,
diese auszustellen.

Aus zwei Grün-
den ist Crailsheim

deshalb in Geigenbauer- und Vi-
olinistenkreisen bekannt: Erstens
weil Stüber selbst ein sehr renom-
mierter Geigenbauer war und
zweitens weil seine Sammlung
historischer Geigen erstklassig
ist. Deren Namen lassen den Puls-
schlag der Kenner höher schla-
gen: Stainer ist zum Beispiel mit
einem Instrument vertreten,
ebenso Guarneri oder Ruggeri. Es
fehlt eigentlich nur noch Stradi-
vari, dann wäre das Who is Who
des Geigenbaus komplett.

Dabei ist das mit dem Geigen-
bau so eine Sache. Kaum war die
Geige in Italien im 16. Jahrhun-
dert erfunden, oder besser: Kaum
hatte sich die Violine aus mittel-
alterlichen Streichinstrumenten
entwickelt, da war ihre Entwick-
lungsgeschichte auch schon be-
endet. Grundriss und Grundform
änderten sich seither nicht mehr
entscheidend: Die F-Löcher, die
Wölbung, die Schnecke, die Wir-

bel, der Steg – all das war und ist
bis heute unverwechselbarer Teil
der Geige. Die frühesten erhalte-
nen Geigen stammen von Andrea
Amati aus Cremona, der ab 1550
vermutlich die ersten viersaitigen
Violinen baute. Er begründete die
sogenannte Cremoneser Geigen-
bauschule, aus der sie alle stam-
men: Stradivari, Guarneri, Rugge-
ri und so weiter.

Mit den Instrumenten dieser
goldenen Ära des Geigenbaus war
die hauptsächliche Entwicklungs-
geschichte der Geige vollendet.
Wohl gab und gibt es auch heute
noch technische Änderungen, mit
denen bestimmte Klangvorstel-
lungen erreicht werden sollen,
doch Grundriss und Grundform
des Instrumentes änderten sich
nicht mehr. Will heißen: Auch im
Geigenbau blieb alles, wie es war:
die Vorlagen, die Werkzeuge, die
Herangehensweise. Stübers
Werkstatt erlaubt deshalb auch
einen Blick in dieWerkstätten der
ganz Großen seiner Zunft.

Was macht dann einen guten
Geigenbauer wie Stüber aus? Sei-
neWerkstatt hat immerhin inter-
nationales Renommee: Es ist die
gefühlvolle und präzise Bearbei-
tung des Holzes – und die Aus-
wahl desselben. Denn das Holz
entscheidet, wie gut die Geige
später klingt. Das Kapital eines
Geigenbauers waren also seine
Holzvorräte – langsam gewachsen
und lange getrocknet. Johann Stü-
ber etwa hatte seine Holzvorräte
von seinem Lehrmeister über-
nommen, der sie wiederum von
seinem Lehrer hatte.

Ein begnadeterGeigenbauer
Geschichte zumAnfassenWas haben Geigen mit Crailsheim zu tun? Viel, wie ein Besuch im Crailsheimer
Stadtmuseum beweist. Dort gibt es eine Sammlung von Johann Stüber. Von Ute Bartels

Blick in die Geigenbauer-Ausstellung: Musikbegeisterte, Geigenbauer und Geiger kommen von weit her,
um sich die Stüber-Abteilung im Stadtmuseum anzuschauen. Foto: Ute Bartels

Werkstatt in Den Haag, Altersruhesitz Crailsheim

Johann Stüber wurde am
8. März 1888 in Tiefenbach
geboren, dort ist ihm eine
Straße gewidmet. Er erlern-
te in Crailsheim das
Schreinerhandwerk, in
Sachsen und der Schweiz
den Instrumentenbau. Nach
dem ersten Weltkrieg zog

es ihn in die USA, doch er
blieb in Den Haag, Nieder-
lande, hängen. Für die Über-
fahrt fehlte ihm das Geld.
1921 gründete er in Den
Haag eine Geigenbau-
er-Werkstatt, wie man im
Stadtmuseum erfahren
kann.

Geigen und Musik bedeu-
teten Stüber alles. Sein
ganzes Leben war damit
ausgefüllt. Er baute, sam-
melte und musizierte
selbst. Seine Viola „Den
Haag 1938“ gilt als absolu-
tes Meisterstück. Dass das
alles reibungslos lief, ist

auch seiner 20 Jahre jünge-
ren Schwester Johanna ver-
danken, die ihm den Haus-
halt und den Laden führte
und ganz generell den Rü-
cken freihielt. 1974 verlegte
Stüber seinen Altersruhe-
sitz nach Crailsheim, er
starb zwei Jahre später. uts
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