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Crailsheim. Erholung am Rande
der Stadt – was im Namen steckt,
ist bei der Stadtranderholung,
dem Crailsheimer Ferienlager im
Schönebürgwald, tatsächlich Pro-
gramm. Auch in diesem Jahr kön-
nen Kinder zwischen sechs und
zwölf Jahren in den ersten beiden
Wochen der Sommerferien – vom
1. bis 5. August und vom 8. bis 12.
August – an der Ferienfreizeit
teilnehmen und sich sozusagen
von der Schulzeit erholen.

„Das ist ein riesiges Projekt. Da
entsteht ja quasi ein eigenes Dorf
im Wald, das jedes Jahr auch un-
ter einem anderen Motto steht“,
erklärt Katharina Kalteiß, Leite-
rin des Jugendbüros. Für diesen
Sommer ist das Motto zwar noch
nicht bekannt, fest steht aber,
dass der Spaß wieder im Vorder-
grund stehen wird. „Für uns geht
die Programmplanung im Mai so
richtig los. Aktuell sind wir da-
bei, die Rahmenbedingungen wie
Bustransfer, Versorgung und Be-
treuung abzuklären“, sagt Kalteiß.
Die Teilnahme ist, wie auch

bisher, für jeweils eine komplet-
te Woche. In der Teilnahmege-
bühr enthalten sind alle Speisen
und Getränke, sämtliche Materi-
alien, ein T-Shirt, der tägliche
Bustransfer für Crailsheimer, eine
Übernachtung und die Betreu-
ung. Coronabedingt werden vor-
erst nur 100 Teilnehmer pro Wo-
che aufgenommen. „Wir empfeh-
len aber, sich auf die Warteliste
setzen zu lassen. Vielleicht kann
ja die Teilnehmerzahl noch er-
höht werden“, sagt Kalteiß.

InfoWer sich jetzt schon einen Platz
bei der Stadtranderholung sichern
möchte, kann sich ab Sonntag,
30. Januar, 10 Uhr, anmelden unter
www.jugendbuero-crailsheim.feripro.de.

Stadtranderholung
Sommerferienspaß im
Schönebürgwald für
Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren.

In den beiden ersten Sommerfe-
rienwochen findet wieder die
Stadtranderholung im Schöne-
bürgwald statt. Foto: Stadt

Crailsheim. „Wasser ist Leben“ –
aber was steckt eigentlich alles
dahinter, um die Bevölkerung tag-
täglich mit frischem und saube-
rem Wasser zu versorgen? Diese
Fragestellung nahm der
FDP-Landtagsabgeordnete Ste-
phen Brauer zum Anlass, um sich
bei einem Besuch bei dem in
Crailsheim ansässigen Fernwas-
serversorger, dem Zweckverband
Wasserversorgung Nordostwürt-
temberg (NOW), über aktuelle
Entwicklungen im Bereich der
Wasserwirtschaft zu informieren.
Empfangen wurde er von Ge-
schäftsführer Dr. Jochen Damm.
Das zu 100 Prozent kommuna-

le Unternehmen wurde im Juni
1953 aus der Taufe gehoben. Seit-
dem ist die NOW hinsichtlich ih-
rer Aufgaben, Mitarbeiterzahl
und Wasserabgabemenge konti-
nuierlich gewachsen, insbesonde-
re in den letzten 15 Jahren. Aktu-
ell arbeiten circa 130 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bei der

NOW. Der Verband hat 74 Mit-
glieder und versorgt auf einer Flä-
che von 3840 Quadratkilometern
etwa 600 000 Einwohner. Das
Trinkwasser wird in neun Was-
serwerken aufbereitet. Das Lei-
tungsnetz erstreckt sich auf 836
Kilometer. Das technisch bestens
ausgebildete Personal betreut ak-
tuell 69 Brunnen und 102 Quellen.

Wasserbedarf steigt stetig an
Im weiteren Verlauf zeigte Dr.
Damm dem Landtagsabgeordne-
ten die zukünftigen Herausforde-
rungen für den Zweckverband
auf. Diese liegen insbesondere in
der qualitativ hochwertigen tech-
nischen Substanzerhaltung. Dies
ist umso wichtiger, da ein stetig
ansteigender und mehr denn je
schwankender Wasserbedarf mit
zunehmend länger anhaltenden
Hochverbrauchszeiträumen bei
gleichzeitig rückläufigenWasser-
ressourcen zu verzeichnen ist,
machte Dr. Damm deutlich.

Um für die Zukunft gewappnet
zu sein, hat die NOW daher be-
reits frühzeitig zahlreiche Projek-
te, Untersuchungen und entspre-
chendeMaßnahmen auf denWeg
gebracht, immer mit dem Ziel, ei-
nen ausreichenden Wasserabga-
beüberschuss für die Mitglieder
bereitzustellen. Dies geschieht
maßgeblich durch die Erschlie-
ßung von Rohwässern und die Er-
weiterung und Modernisierung
von Wasserwerken.

Brauer zeigte sich beeindruckt
von der Leistungskraft und Inno-
vationsfreude des Verbandes.
Wenn es die NOW nicht gäbe,
dann müsste man sie erfinden, so
Brauer. Der Abgeordnete ver-
sprach, sich weiter auf parlamen-
tarischer Ebene nach Kräften für
den Verband stark zu machen,
und stellte überdies eine zeitna-
he parlamentarische Initiative zur
Trinkwasserstrategie 2050 der
grün-schwarzen Landesregierung
in Aussicht.

Beeindruckt von der Innovationsfreude
Besuch FDP-Landtagsabgeordneter Stephen Brauer schaut beim Zweckverband NOW in Crailsheim vorbei.

FDP-Landtagsabgeordneter Stephen Brauer (links) und NOW-Ge-
schäftsführer Dr. Jochen Damm. Foto: FDP

E inmal im Jahr widmen
Schülerschaft und Lehr-
körper der Eugen-Grim-
minger-Schule dem Na-

mensgeber ihrer Schule einen
Projekttag, an dem sie an das Le-
ben und Wirken des Crailshei-
mers erinnern, der die Wider-
standsgruppe „Weiße Rose“ un-
terstützte. Gestern fand der zehn-
te Eugen-Grimminger-Tag statt.
An diesem Tag gibt es keinen

Unterricht nach Plan. Stattdessen
gibt es für die 600 Schülerinnen
und Schüler zahlreiche Veranstal-
tungen und Workshops, die sich
mit der Zeit des Nationalsozialis-
mus und dem Thema Wi-
derstand beschäftigen,
mit jüdischem Leben und
mit aktuellen Themen wie
Fake News, Selbstbestim-
mungsgesetz und Trans-
gender.

Im Foyer des Schulhau-
ses ist eine Ausstellung
aufgebaut, und in den
Klassenzimmern arbeiten
Schülergruppen an verschiede-
nen Projekten – manche in Grup-
penarbeit, manche nehmen an ei-
nem Online-Kurs teil.
In der Aula proben Schülerin-

nen und Schüler ein Sprechspiel
ein, das über das Leben Eugen
Grimmingers informiert. Zwei

Schülergruppen sind auf Exkur-
sion: eine in der Erinnerungsstät-
te „Die Männer von Brettheim“
und eine auf dem jüdischen Fried-
hof in Crailsheim.

„Wir haben den Projekttag an
die Corona-Vorschriften ange-
passt“, erklärt Konrad Schneider,
der Mitinitiator des Eugen-Grim-
minger-Tags ist und bei dem die
Fäden der Organisation zusam-
menlaufen. „Auf keinen Fall woll-
ten wir den Tag ausfallen lassen.“

Das war übrigens im vergange-
nen Jahr auch schon so: Im Lock-
downwurde der Eugen-Grimmin-
ger-Tag im Januar 2021 online ab-
gehalten. Diesmal ist er eine Mi-
schung aus Präsenz- und
Online-Veranstaltungen, statt Ge-
meinschaftsaktionen in der Aula

werden Filmvorführungen und
Sprachspiele jetzt mehrmals für
einzelne Klassen angeboten.

Gewöhnlicher Angestellter
„Es ist uns ein Anliegen, unseren
Schülern zu zeigen, dass Eugen
Grimminger ein ganz gewöhnli-
cher, biederer Angestellter war.
Er war kein Held. Aber er hatte
mehr Mumm als Millionen ande-
rer Menschen seiner Zeit“, sagt
SMV-Verbindungslehrer Schnei-
der. Zivilcourage hänge vom in-
neren Wertekodex ab und nicht
davon, welche berufliche Positi-

on jemand innehabe. „Auch das
wollen wir den Schülern vermit-
teln: Jeder kann couragiert han-
deln – jeder.“
Die Eugen-Grimminger-Schu-

le trägt seit vier Jahren den Titel
„Schule ohne Rassismus – Schu-
le mit Courage“. Sie wendet sich
damit bewusst gegen jede Form
von Diskriminierung, Mobbing
und Gewalt. Auch gegenseitige
Wertschätzung und Toleranz
spielen eine Rolle. Der Eu-
gen-Grimminger-Tag ist ein wich-
tiger Baustein im Rahmen dieses
Projekts.

KeinHeld, aber einVorbild
Eugen-Grimminger-Tag Projekttag trotz Pandemie: Für 600 Schülerinnen und Schüler ist der Namensgeber ihrer
Schule Vorbild in Sachen Zivilcourage. Von Christine Hofmann

Ein Sprechspiel erinnert an das Leben Eugen Grimmingers, der dieWiderstandsgruppe „Weiße Rose“ unterstützte. Foto: Christine Hofmann

Auch das wollen
wir den Schülern

vermitteln: Jeder kann
couragiert handeln –
jeder.
Konrad Schneider
SMV-Verbindungslehrer

Erinnerung an Eugen
Grimmingerwach halten
An der Eugen-Grimminger-Schule
findet jedes Jahr ein Eugen-Grimmin-
ger-Tag statt, um Schüler und Lehrer
mit Leben, Werk, Gedankenwelt und
Grundüberzeugungen Eugen Grimmin-
gers und der Zeitgeschichte bekannt
zu machen. Mit verschiedenen Veran-
staltungen werden so demokratisches
Verhalten, Toleranz, gegenseitige
Wertschätzung, Zivilcourage und Ge-
waltlosigkeit gefördert.

Bildung

Radfahrer schwer verletzt
Crailsheim. Ein 65-jähriger Rad-
fahrer ist amMittwoch gegen 8.20
Uhr bei einem Sturz schwer ver-
letzt worden, wie die Polizei
Crailsheim mitteilt. Der Mann
war auf dem Radweg zwischen
Satteldorf und Crailsheim entlang
der Blaufelder Straße unterwegs
gewesen und auf einer hölzernen
Brücke im Bereich Fallteich auf-
grund der glatten Fahrbahn zu
Fall gekommen. Rettungssanitä-
ter und Notarzt waren vor Ort im
Einsatz. Der Mann wurde in eine
Klinik gebracht, schreibt die Po-
lizei weiter.

Auf frischer Tat ertappt
Ellwangen. Zwei Diebe sind am
Mittwoch gegen 17.30 Uhr in Ell-
wangen auf frischer Tat ertappt
worden. Die Männer hatten die
Filiale einer Drogerie in der Aal-
ener Straße betreten und zwei
Flaschen Parfüm im Wert von
rund 180 Euro entwendet. Eine
Angestellte bemerkte den Dieb-
stahl, sprach mit einer Kollegin
die beiden Männer am Ausgang
des Geschäftes an und bat diese
ins Büro. Im Büro angekommen,
drängte einer der Diebe die An-
gestellte zur Seite und flüchtete
aus der Filiale. Auch der zweite

Mann unternahm einen Flucht-
versuch, indem er den Kopf der
Angestellten zur Seite drückte.
Nachdem ihre Kollegin ihr zu Hil-
fe gekommen war, packte der
28-Jährige sie amHals und drück-
te sie auf den Boden. Letztlich ge-
lang es den beiden Frauen jedoch,
den 28-Jährigen bis zum Eintref-
fen der Polizei festzuhalten. Bei-
de Angestellte erlitten durch das
Gerangel leichte Verletzungen. In
einer von dem 28-Jährigen mitge-
führten Tasche fanden die Beam-
ten mehrere Gegenstände, die
möglicherweise von weiteren
Diebstählen stammen.

Die Ortsgruppe Crailsheim des
Schwäbischen Albvereins lädt am
Sonntag, 30. Januar, zu einer Rund-
wanderung bei Stimpfach ein. Vom
ZOB in Crailsheim geht es um 13 Uhr in
Fahrgemeinschaften zum Ausgangs-
punkt der etwa elf Kilometer langen
Wanderung. Die aktuell geltenden Co-
rona-Regeln müssen beachtet wer-
den. Für nähere Auskünfte sind die
Wanderführer Alfred und Elisabeth Le-
berle unter Telefon 0 79 67 / 66 58 er-
reichbar. Foto: Volkmar Könneke

Rundwanderung
bei Stimpfach
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