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Baubeginn 
noch 2019 
geplant

Roßfeld. Einstimmig hat der Bau- 
und Sozialausschuss am Montag 
die Ingenieurleistungen für die 
Erschließung der östlichen Er-
weiterung von Roßfeld an das Ell-
wanger Büro Grimm vergeben. 
Roßfeld wird im Osten um drei 
Baugebiete erweitert: „Hummels-
berg“, „Heckenbühl“ und „Rot-
äcker“. Die Aufstellungsbeschlüs-
se für die Bebauungspläne „Hum-
melsberg“ und „Heckenbühl“ 
wurden vom Gemeinderat bereits 
gefasst.

Parallel zum Bebauungsplan-
verfahren soll nunmehr mit der 
Erschließungsplanung begonnen 
und alle drei Baugebiete bis zur 
Entwurfsplanung überplant wer-
den. Für „Hummelsberg“ und 
„Heckenbühl“ werden dann Aus-
führungsplanung und Ausschrei-
bung erstellt, damit in diesem Be-
reich der Baubeginn noch in 2019 
möglich ist. bt

Kommune  Crailsheimer 
Bau- und Sozialausschuss 
vergibt Ingenieurleistungen 
für Roßfelds Erweiterung 
im Osten.

Wirbelsäule
im Fokus

Roßfeld. Infos, Tipps und Möbel 
rund um das Thema Gesundheit
erwartet die Kunden am Samstag,
2. Februar, von 9 bis 19 Uhr. Die
Gesundheitsmesse widmet Möbel
Bohn dem zentralen Konstrukti-
onselement des Menschen, der 
Wirbelsäule. Kunden erfahren, 
wie sie ergonomisch sitzen und
optimal liegen. Dafür stehen Er-
gopraktiker, ärztlich geprüfte
Schlafberater im Möbelhaus be-
reit. Mit den Herstellern konnten 
attraktive Preisermäßigungen 
vereinbart werden.

Messe Bei Möbel Bohn 
dreht sich am Samstag 
alles um die Gesundheit.

Anemdlung
Mitmachen bei
Haydn-Konzert
Altenmünster. Zum 287. Geburts-
tag von Joseph Haydn lädt die Kir-
chengemeinde Altenmünster am 
Sonntag, 31. März, zu einem Got-
tesdienst ein, in dem Haydns 
„Paukenmesse“ musiziert wird. 
Am Spätnachmittag ist ein Kon-
zert mit Haydns „Oxford-Sinfo-
nie“ und seinem Violinkonzert 
G-Dur geplant. Sänger sowie 
Spieler von Streich- und Holz-
blasinstrumenten sind als Mitwir-
kende eingeladen. Auskünfte und 
Anmeldung bei Hans-Hermann 
Lohrer, Telefon 0 79 51 / 81 54.

Crailsheim

Goldbach. Gut gelaunte Menschen 
hatten an den in langen Reihen 
aufgestellten Tischen vor der 
Bühne der alten Schule in Gold-
bach Platz genommen. Angereg-
te Gespräche gingen hin und her. 
Als sich um 19 Uhr der Vorhang 
lüftete, gehörte herzhaftes La-
chen mit zum Stück, das sich heu-
er passend „Alles Bauerntheater“ 
nannte.

Gesucht wurden die Darsteller 
des Theaterstücks „Die Schöne 
und das Biest“, das zum Lichter-
fest aufgeführt werden sollte. Im 
zotigen Dreiakter sollte neben der 
Hauptdarstellerin des „Bauern-
theaters“ auch noch der eine oder 
andere Partner fürs Leben gefun-

den werden. Auf der Bühne stan-
den Jutta, Christian und Florian 
Fessel, Nicole Swonke, Bettina Ki-
derlen, Annika Druckenmüller, 
Andreas Groß sowie Nico Bauer. 
Jahrelange Theatererfahrung 
zeichnet das Team aus.

Sie alle spielten souverän und 
arbeiteten die Dialoge sowie die 
Komik wunderbar heraus. Alfred 
Bauer, der Regie geführt hatte, 
war es erneut gelungen, mit sei-
nem Ensemble ein rundum unter-
haltsames Stück auf die Bühne zu 
bringen. Im Anschluss an die viel 
beklatschte Aufführung bleiben 
viele Gäste noch sitzen und lie-
ßen den Abend in geselliger Run-
de gemütlich ausklingen.

Gut gelaunt „Bauerntheater“ genossen
Jahresfeier Laiendarsteller vom TSV Goldbach überzeugen mit ihrem Dreiakter.

„Alles Bauerntheater“ hieß heuer das Stück, das die Darsteller des 

TSV Goldbach aufführten.  Foto: privat

B
esuchen Sie uns. Wir ge-
hören ja jetzt zusammen“, 
sagte erst Anna, dann Ja-
nina und schließlich Fran-

ziska. Die drei Jugendlichen kom-
men aus Lobenhausen, Triens-
bach und Tiefenbach, sind Kon-
firmandinnen und haben die 
Osterkerze aus ihren jeweiligen 
Kirchen mitgebracht – aus der Jo-
hanneskirche in Lobenhausen, 
aus der Andreaskirche in Triens-
bach und aus der Veitkirche in 
Tiefenbach. Sie zünden sie an und 
stellen sie auf den Altar, der am 
Sonntagnachmittag in der Turn-
halle in Tiefenbach aufgebaut 
war.

Da stehen sie friedlich beiein-
ander, die drei Osterkerzen aus 
den drei Kirchen. Sie leuchten ge-
meinsam und sind das Symbol des 
Nachmittags. Denn gefeiert wird 
die Fusion von drei ehemals 
selbstständigen Kirchengemein-
den. Deren Kirchenbücher wur-
den also für immer zugeklappt. 
Dafür wurde ein neues angelegt, 
denn künftig gibt es nur noch eine 

Kirchengemeinde für die evange-
lischen Christen aus Triensbach, 
Tiefenbach und Lobenhausen.

TTL, das ist die flotte Abkür-
zung. Doch die gab es schon zu-
vor, denn schon seit spätestens 
2012 arbeiteten die Kirchenge-
meinden eng zusammen. Seit die-
ser Zeit teilen sie sich eine Pfar-
rerin, nämlich Karin Nelius- 
Böhringer. Viel Arbeit sei die Vor-
bereitung der Fusion gewesen, 
berichtet sie. Vielmals seien sie 
und Gemeindeglieder zwischen 
den Kirchengemeinden und den 
Gremien, Gruppen und Kreisen 
hin- und hergefahren.

„Wir haben viel geredet, disku-
tiert, abgewogen, gesucht und ge-
funden“, sagte sie zu Beginn des 
Fusionsgottesdiensts, zu dem sie 
auch Gäste von außerhalb einge-
laden hatte. „Vielleicht wollen Sie 
ja sehen, wie eine Fusion geht. 
Und wie es uns damit geht.“

Und es geht gut – das bewie-
sen schon allein die Musiker der 
Gemeinden. Die Posaunenchöre 
mit ihren insgesamt mindestens 
40 Blechbläsern klangen beein-

druckend. Auch die Kirchenchö-
re mit ihren mindestens 50 Sän-
gern füllten die Turnhalle mit 
ihrem Gesang bis in alle Ecken.

Dekanin Friederike Wagner be-
schwor in ihrer Predigt die Mög-
lichkeiten, die die größere Einheit 
nun habe. „Sie sind ein starker 
Verbund“, sagte sie den vielen 
Gemeindegliedern, die zum Fusi-

onsgottesdienst gekommen wa-
ren. „Fast 1200 Gemeindeglieder 
sind es jetzt. Das bedeutet größe-
res Potenzial, mehr Helfer und 
ein breiteres Angebot.“ Als Bei-
spiel fügte sie die Kirchenge-
meinderatswahlen an: „Wäre es 
überhaupt gelungen, in allen drei 
Gemeinden genügend Kandida-
ten zu finden?“

Und eines sei klar: Die drei Ge-
meinden seien zwar die letzten
Jahrhunderte ihren Weg selbst-
ständig gegangen. Doch ihr Ziel – 
nämlich ein Leben in Jesu Chris-
ti – war immer für alle gleich. Die 
Kirchen bleiben ohnedies im 
Dorf. Will heißen: „Die drei Kir-
chen sind der Mittelpunkt der Ge-
meinden und sollen es bleiben.“

Die Kirchen bleiben im Dorf
Fusion Aus drei mach eins: Aus drei Kirchengemeinden im Crailsheimer Nordwesten ist eine geworden – und das 
Ereignis ist am Sonntagnachmittag in Tiefenbach kräftig gefeiert worden. Von Ute Schäfer

Kirche
Frauenfrühstück
mit „Kopfkino“
Westgartshausen. Zum Frauen-
frühstück lädt die Kirchenge-
meinde Westgartshausen am 
Donnerstag, 7. Februar, um 9 Uhr 
in den Gemeindesaal ein. Das 
Thema lautet „Kopfkino  – die 
Macht der Gedanken“. Tausende 
von Gedanken bombardieren den 
Menschen jeden Tag, auch nega-
tive. Lebensfreude schwindet, De-
pressionen finden Raum. Edith 
Beller will deutlich machen, dass 
Gott Gedanken der Liebe, der 
Freude und des Friedens schenkt 
und das Kopf-Chaos ordnen kann.

1200 Gemeinde-
glieder bedeuten 

größeres Potenzial, 
mehr Helfer und ein 
breiteres Angebot.
Friederike Wagner
Dekanin aus Crailsheim

„Ortskirchliche 
Verwaltung“ im Amt
Der Kirchengemeinderat der neuen 
Kirchengemeinde Tiefenbach-Triens-
bach-Lobenhausen wird am 1. Advent 
gewählt. Bis dahin kümmert sich eine 
„ortskirchliche Verwaltung“ aus alten 
Kirchengemeinderäten um die laufen-
den Geschäfte. Ihre gewählte Vorsit-
zende ist Bärbel Haaf. Die neue Kir-
chengemeinde hat auch eine neue Kir-
chenpflegerin, Edith Beller. Sie 
stammt aus Crailsheim, ist Prädikan-
tin und bereits Kirchenpflegerin in 
Westgartshausen. Sie wurde am 
Sonntag offiziell eingeführt. uts

Der neue – gemeinsame – Kirchenchor hat jetzt mehr als 50 Sängerinnen und Sänger.  Fotos: Ute Schäfer

Andrea Jahn aus Lobenhausen 

dankte Pfarrerin Karin Neli-

us-Böhringer (links).

Die drei Konfirmandinnen Anna, Janina und Franziska vertreten die 

drei bisherigen Kirchengemeinden.

Den Rücken
schonen

Roßfeld. Zum Thema „gesunder 
Rücken“ ist der Schulbedarf- 
Großhändler Baumann Creative 
in Kürze bei Möbel Bohn vertre-
ten. Am Freitag, 1. Februar, von 13 
bis 18 Uhr und am Samstag, 2. Fe-
bruar, von 9 bis 16 Uhr besteht die 
Möglichkeit, sich neben Tipps, 
Infos und Beratung auch einen 
Schulranzen zu holen, der die 
Wirbelsäule und den Rücken 
schont, im Verkehr gut sichtbar 
ist und somit allen Ansprüchen 
in Sachen Gesundheit und Sicher-
heit gerecht wird.

Handel In Kürze ist 
„Schulranzentag“ bei 
Möbel Bohn in Roßfeld.

Landfrauen
Damit es mit der
Party klappt
Onolzheim. Zum Vortrag „Party-
spezialitäten“ mit Heinz Mack la-
den die Onolzheimer Landfrauen 
am Freitag, 1. Februar, um 19 Uhr 
in den Vereinsraum der Schule 
ein. Ein Abend mit Gästen will ge-
plant sein. Gezeigt wird unter an-
derem, wie das mit selbst ge-
machten Spezialitäten gelingen 
kann. Um Anmeldung wird gebe-
ten, weil an diesem Abend auch 
Kostproben gereicht werden und 
die Teilnehmerzahl begrenzt ist. 
Info und Anmeldung bei Rita 
Wolf, Telefon 0 79 51 / 2 35 61.

Roßfeld. Der Kartenverkauf für 
den 16. böhmisch-mährischen 
Abend ist gestartet. Am 30. März 
spielt die Blaskapelle Horaffia in 
der Turn- und Festhalle in Roß-
feld auf. Die Bronze-Gewinner 
der EM der Blasmusik um ihren 
Leiter Volkmar Hofmann wollen 
erneut für einen kurzweiligen 
Abend sorgen. Beginn ist wie ge-
wohnt um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 
Uhr. Es wird bewirtet. Eintritts-
karten sind ab sofort im Ti-
cketshop des HT in der Ludwig-
straße, in der VR-Bank-Filiale Ro-
ter Buck oder direkt bei der Blas-
kapelle Horaffia unter Telefon 
0 79 51 / 2 33 27 erhältlich. Die „Horaffia“ bietet einen böhmisch-mährischen Abend. Foto: privat

Karten für den Abend mit „Horaffia“ sind da

Basar in der 
Turnhalle
Altenmünster. Einen Secondhand-
basar organisiert das städtische 
Kinderhaus Horaffen am Samstag, 
2. Februar, in der Turn- und Fest-
halle in Altenmünster. Von 10 bis 
12 Uhr werden Kindersachen, Ba-
bykleidung und vieles mehr ver-
kauft.


