
Renaturierung
Geschwindigkeit 
wird begrenzt
Crailsheim. Auf der Goldbacher 
Straße wird ab heute zeitweise 
die Geschwindigkeit für Ver-
kehrsteilnehmer begrenzt. Grund 
dafür sind die Arbeiten zur Rena-
turierung des Mühlbachs auf ei-
nem 2,2 Kilometer langen Ab-
schnitt vom Ortsrand Goldbach 
bis zum Lindensee. Laut Presse-
mitteilung werden Sohlschalen 
und Böschungspflaster ausgebaut 
und das Bachbett naturnah gestal-
tet. Aufgrund der Baustellenaus-
fahrten gelten die Geschwindig-
keitsbeschränkungen.

Nähen und 
Töpfern 
in den Ferien

Crailsheim. Die evangelische Fa-
milienbildungsstätte Crailsheim 
bietet in den Herbstferien für 
Kinder und Jugendliche verschie-
dene Kurse an. Am Montag, 
26. Oktober, von 9 Uhr bis 12 Uhr 
gibt es den Kurs „Nähmaschinen-
führerschein“. Außerdem werden 
zwei weitere Nähkurse für Kin-
der und Jugendliche ab zehn Jah-
ren, die bereits einen „Nähma-
schinenführerschein“ haben, im 
Johannesgemeindehaus angebo-
ten: „Wir nähen eine Kissenhülle 
und/oder kleine Täschchen mit 
Reißverschluss“ am Dienstag, 
27. Oktober, von 14 bis 17 Uhr und 
„Wir nähen einen „Beanie und ei-
nen Loop“ am Donnerstag, 29. Ok-
tober, von 9 bis 12 Uhr.

Krippenfiguren aus Ton kön-
nen am Mittwoch, 28. Oktober, 
von 9.30 bis 11 Uhr getöpfert wer-
den. Kurse für Leporello-Häuser 
aus Ton gibt es am Donnerstag, 
29. Oktober, von 9.30 bis 11 Uhr 
oder von 14.30. bis 16 Uhr in einer 
Töpferwerkstatt in Gröningen für 
Kinder ab sechs Jahren.

Info Anmeldungen bis Freitag, 23. Okto-
ber, 12 Uhr bei der Familienbildungsstät-
te unter Telefon 0 79 51 / 4 29 22 (Mon-
tag von 16 bis 18 Uhr, Dienstag bis Frei-
tag von 9 bis 11.30 Uhr) oder per E-Mail 
an info@fbs-crailsheim.de.

Programm Crailsheimer 
Familienbildungsstätte 
bietet für Kinder und 
Jugendliche 
unterschiedliche Kurse an.

Crailsheim

Jagstheim

Onolzheim

Roßfeld

Tiefenbach

Triensbach

Goldbach

Westgarts- 
hausen

Unachtsam aufgefahren
Satteldorf. Ein 72-jähriger Au-
di-Fahrer ist am Samstag gegen 
20 Uhr auf den Ford einer 37-Jäh-
rigen aufgefahren. Der Senior 
wollte von der A 6 auf die B 290 
fahren. An der Anschlussstelle 
bemerkte er nicht, dass die vor 
ihm fahrende Frau anhalten muss-
te. Den Schaden an beiden Fahr-
zeugen schätzt die Polizei auf 
rund 5000 Euro.

Nach Unfall getürmt
Schwäbisch Hall. Eine 17-jährige 
Roller-Fahrerin ist am Freitag ge-
gen 14.15 Uhr gestürzt, weil ihr 

der Fahrer eines schwarzen Klein-
wagens die Vorfahrt genommen 
hatte. Die junge Frau war auf dem 
Sudetenweg stadteinwärts unter-
wegs. An der Kreuzung „Egerlän-
der Weg“ missachtete der Unbe-
kannte, der von links aus dem 
Egerländer Weg kam, die Vorfahrt 
der Roller-Fahrerin, wodurch die-
se stark abbremsen musste und 
hierbei stürzte. Sie wurde dabei 
leicht verletzt. Der Autofahrer 
fuhr einfach weiter. Das Polizei-
revier Schwäbisch Hall sucht nun 
unter Telefon 07 91 / 40 05 55 
Zeugen, die den Vorfall beobach-
tet haben.

Crailsheim. Vier neue Lehrkräfte 
verstärken künftig das Kollegium 
der Gewerblichen Schule Crails-
heim. Eine davon ist Sandra Bar-
thelmäs. Mit ihr beginnt eine ehe-
malige Schülerin der Schule ihre 
Ausbildung zur Lehrkraft im Di-
rekteinstieg. Sie folgt ihrem ehe-
maligen Lehrer Hans-Hermann 
Eckert nach, der in den Ruhe-
stand verabschiedet wurde, um 
nun Fahrzeugtechnik zu unter-
richten. Sie hat nach einer Aus-
bildung zur Kraftfahrzeugmecha-
nikerin die Fachhochschulreife 
erworben und anschließend in 
Aalen Maschinenbau mit Fach-
richtung Fertigungs- und Fahr-
zeugtechnik studiert. Nun trifft 
sie nach mehreren Jahren Tätig-
keit in der Industrie ihre ehema-
ligen Lehrer als Kollegen wieder.

Alina Engelke hat in Heidel-
berg Spanisch und Englisch stu-

diert und unterrichtet diese Fä-
cher nun in verschiedenen Schul-
arten an der Gewerblichen Schu-
le. Erfahrungen hat sie im 
vergangenen Jahr in Esslingen 
sammeln können. Die aus Kirgis-
tan stammende Hobbywanderin 
hat nun die Möglichkeit, die Ho-
henloher Ebene zwischen ihrem 
Wohnort Öhringen und dem 
Schulort Crailsheim als Ausgleich 
zum Beruf zu erkunden.

Bereits im vergangenen Jahr 
hat Daniel Widmann an der Ge-
werblichen Schule Crailsheim 
Wirtschaftslehre, BWL und Ma-
thematik als Elternzeitvertretung 
unterrichtet. Nun konnte der pas-
sionierte Segler auf einer festen 
Stelle anheuern.

Nach seinem Studium der 
Volkswirtschaftslehre in Kon-
stanz und einer mehrjährigen Tä-
tigkeit für eine Privatbank orien-

tierte sich der sportbegeisterte 
Bad Mergentheimer in Richtung 
Lehramt um.

Mit Manuel Lemmermeyer aus 
dem benachbarten Ostalbkreis 
nahm ebenfalls bereits im vergan-
genen Schuljahr ein Referendar 
nach dem Studium in Aalen und 
Schwäbisch Gmünd seinen Vor-
bereitungsdienst an der Gewerb-
lichen Schule auf. Der Start in 
Crailsheim fiel unglücklicherwei-
se direkt in die Zeit der Schul-
schließung.

Dennoch sieht Schulleiter An-
dreas Petrou ihn für den eigen-
ständigen Unterricht in Physik 
sowie in Energie- und Automati-
sierungstechnik in diesem Jahr 
gut gewappnet. Und mit Blick auf 
die Lehrproben wird er von zwei 
jungen Kollegen im Haus im Men-
torat gut begleitet, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung.

Neue Lehrkräfte an der Gewerblichen 
Kollegium Schulleiter Andreas Petrou freut sich über die Verstärkung zum neuen Schuljahr.

Weil Gerlinde Mack 
die Sache immer vor 
die eigene Person 
stellt, wäre ihr eine 

pompöse Veranstaltung unange-
nehm gewesen. Deshalb war es 
der Leiterin der evangelischen Fa-
milienbildungsstätte Crailsheim 
(FBS) gerade recht, dass geplant 
war, dass sie nach 37 Jahren „nur“ 
während der Bezirkssynode in 
den Ruhestand verabschiedet 
wird. Und als auch die Synode co-
ronabedingt ausfiel und nur der 
Kirchenbezirksausschuss übrig 
blieb – umso besser.

„Sie waren das Gesicht der 
Crailsheimer FBS“, sagte Dekanin 
Friederike Wagner am Donners-
tag bei der Verabschiedung in der 
Johanneskirche. Und mehr noch: 
Gerlinde Mack ist für viele junge 
Familien auch das erste Gesicht, 
das diese in einer kirchlichen In-
stitution sehen. „Wie oft habe ich 
in einem Taufgespräch auf unser 
Angebot aufmerksam gemacht 
und die Eltern sagten: ‚Da haben 
wir uns schon lange angemeldet’.“

Alle werden aufgenommen
Mack steht auch für eine Will-
kommenskirche im besten Sinne, 
denn willkommen waren ihr alle. 
Alte und Junge, Hiesige und Zu-
gezogene, in welcher Lebensform 
auch immer lebend. Sie alle soll-
ten aufgenommen und mit dabei 
sein können. „Dafür können wir 
Ihnen gar nicht genug danken“, 
sagte Wagner.

Denn wie es sich anfühlt, in ei-
ner fremden Stadt anzukommen, 
das erlebte Mack, als sie als jun-
ge Mutter mit Baby nach Crails-
heim kam. Eine für sie schwieri-
ge Zeit, berichtete Gerlinde Mack 
immer wieder, die sie anderen er-
sparten wollte.

Mack hat in der FBS ein Ange-
bot geschaffen, das die Menschen 
mit ihren Problemen wahrnimmt 
und Lösungen anbietet – wie zum 
Beispiel Trauergruppen oder Un-
terstützung bei Mutter-Kind-Ku-
ren. Doch ihr Engagement ging 

über das reine Kursangebot hin-
aus: „Beziehungen hatten bei Ih-
nen immer Priorität“, lobte Deka-
nin Wagner. „Sie haben eine hohe 
Kultur an Wertschätzung eta-
bliert. Ich habe es nie erlebt, dass 
jemand, der auch nur irgendwie 
bei der FBS geholfen hat, ohne ein 
Danke und eine kleine Aufmerk-
samkeit wieder nach Hause ge-
gangen ist.“

Gerlinde Mack kam mit der 
Crailsheimer FBS erstmals als 
Kursteilnehmerin in einer Mut-
ter-Kind-Gruppe in Kontakt. Zu 
diesem Zeitpunkt hieß die FBS 
noch „Mütterschule“. Später lei-
tete die gelernte Erzieherin selbst 

eine der Gruppen bis sie, mit ei-
nem Aufbaustudium in Erwach-
senenbildung, zum 1. Juli 1989 Lei-
terin der Familienbildungsstätte 
wurde.

Darüber hinaus war Mack für 
das evangelische Kreisbildungs-
werk zuständig und wirkte damit 
auch im Kirchenbezirk Blaufel-
den – der Blaufeldener Dekan 
Siegfried Jahn war ebenfalls zur 
Verabschiedung gekommen.

Die FBS wuchs und gedieh. 
„Ihr Ruf ist ihr weit vorausgeeilt“, 
sagte Friederike Wagner. Bei ei-
ner Sitzung in Hall zum Beispiel 
wurde schon vor Jahren gefragt, 
warum denn die FBS in Crails-

heim so gut funktioniert? Die Ant-
wort war schnell gefunden: Es lag 
an Gerlinde Mack, die nun ihren 
Schreibtisch räumt.

Ihre Nachfolgerin kommt zum 
1. November. Es folgt eine einmo-
natige gemeinsame Übergabezeit, 
dann ist Gerlinde Mack endgül-
tig im Ruhestand und kann zu-
rückblicken auf die Arbeit, die 
„viel Freude und mein Leben 
reich gemacht hat“, wie sie zum 
Abschied sagte. Sie bedauere, 
dass „meine Kursleiterinnen“ 
nicht kommen konnten, denn bei 
ihnen wollte sie sich am meisten 
bedanken: „Denn ich habe das ja 
nicht alles alleine gemacht.“

Das Gesicht der FBS geht
Ruhestand In einer kleinen Feier in der Crailsheimer Johanneskirche wurde Gerlinde Mack, Leiterin 
der evangelischen Familienbildungsstätte, in den Ruhestand verabschiedet. Von Ute Schäfer

Von links: Daniel Widmann, Manuel Lemmermeyer, Schulleiter Andre-
as Petrou, Sandra Barthelmäs und Alina Engelke.  Foto: Schule

Baukindergeld 
verlängert

Crailsheim. Familien, denen bis 
zum 31. März 2021 (bisher 31. De-
zember 2020) eine Baugenehmi-
gung erteilt wird, können Baukin-
dergeld beantragen. Der Antrag 
auf Baugenehmigung muss spä-
testens am Samstag, 30. Januar 
2021 bei der Stadtverwaltung 
Crailsheim eingegangen sein. 
Eine Antragsstellung vor der ge-
nannten Frist wird laut Presse-
mitteilung dringend empfohlen.

Info Rückfragen zum Antrag auf Bauge-
nehmigung an das Sachgebiet Baurecht 
unter Telefon 0 79 51 / 4 03 13 45 oder 
per Mail an baurechtundstadtplanung@
crailsheim.de. Infos zum Antrag auf 
Baukindergeld gibt es im Internet unter 
www.kfw.de.

Förderung Familien 
haben künftig drei Monate 
mehr Zeit.
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Gerlinde Mack wird unter anderem von Dekanin Friederike Wagner in der Johanneskirche verabschiedet. Die Masken hatten die beiden zuvor 
für das Foto abgenommen. Foto: Ute Schäfer

Eine weitere 
Verabschiedung
Auch Ingrid Schlosser wurde von 
Dekanin Wagner verabschiedet. Sie 
war langjährige Sekretärin im Schul-
dekanat, ging dort 2012 in den Ruhe-
stand. Als Fachkraft für Medienpäd-
agogik war sie für den Internetauftritt 
des Kirchenbezirks zuständig und hat 
auch die Medienstelle und vor allem 
die Bücherei im Kreuzberg aufgebaut. 
Ihren letzten Job bei der Kirche gab sie 
jetzt auf: den wichtigen und nicht im-
mer dankbaren Posten der Protokoll-
führerin der Bezirkssynode. uts

In Crailsheim wird gestreikt
Crailsheim. Morgen streiken Be-
schäftigte im öffentlichen Dienst 
in Crailsheim. Betroffen ist auch 
das Klinikum. Die Aktion ist Teil 
einer großen Warnstreik-Aktion, 
die bereits heute in Heilbronn 
und Neckarsulm startet.

Beginnen werden die Aktivitä-
ten im Verdi-Bezirk Heil-
bronn-Neckar-Franken laut Pres-
semitteilung heute im Betriebs-
amt in Heilbronn. Anschließend 
gibt es Veranstaltungen bei der 
Heilbronner Versorgungs GmbH, 
der Deponie, den Stadtwerken 
und dem Theater. Treffpunkt ist 
um 7.30 Uhr, vor dem Frankensta-
dion/Food Court. Die Heilbron-

ner Ämter, inklusive Kitas, Land-
ratsamt Heilbronn und Stadt 
Weinsberg, werden ebenfalls be-
streikt. Um 10.30 Uhr, gleicher 
Treffpunkt, startet der Streik der 
Kreissparkasse Heilbronn. Auch 
in Neckarsulm, Bad Friedrichshall 
und Leingarten gibt es Veranstal-
tungen. Alle Kundgebungen fin-
den mit Verdi-Landesbezirkslei-
ter Martin Gross statt.

Morgen wird dann in Crails-
heim gestreikt. Neben der Horaf-
fenstadt sind auch Gundelsheim, 
Mosbach, Tauberbischofsheim 
mit Krankenhaus, Wertheim, 
Schwäbisch Hall und Kupferzell 
betroffen.
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