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Handwerk wirbt für sich
An der Leonhard-Sachs-
Schule findet eine Berufs -
infobörse statt Seite 3

Amtliches
Bekanntmachungen und
Meldungen ab Seite 6

Auf einen Blick

Das KUWO wird 18!
Kulturspektakel ist jetzt „flügge“ und findet vom 18. bis 21. Juli statt
Das Kulturwochenende   wird
18. Folgerichtig lautet das
diesjährige Motto  „flügge“.
Der Arbeitskreis Kulturwo-
chenende hat die vergange-
nen Jahre fest darauf hin ge-
arbeitet, dass das Festival
groß und stark wird. 

Das ist gelungen, denn es
hat viele Fans und wird auch
in diesem Jahr wieder viele
Kulturinteressierte in die
Stadt ziehen.

Künstler aus ganz Europa
treten beim diesjährigen Fes -
tival auf. Sie kommen aus der
Schweiz, Spanien, Frank-
reich und natürlich auch aus
heimischen Gefilden. 

Die Nachfrage kommt zwi-
schenzeitlich von den Künst-
lern selbst, weil sie vom gu -
ten Ruf des Crailsheimer Kul-
turfestivals  gehört haben
und das besondere Flair ger-
ne einmal selbst erleben
möchten.

Der Auftakt am Donnerstag 
Den Beginn am Donners-

tagabend machen zwei char-
mante Schweizer, das Duo
„Les Papillons“. Sie sind her-
vorragende Musiker, der eine

am Klavier, der andere an der
Violine, und sie besitzen ei-
ne gute Portion Witz und Hu-
mor. Es darf also gleich zu Be-
ginn des 18. Kulturwochen-
endes kräftig gelacht werden. 

Viel Musik geboten
Es gibt überhaupt viele tol-

le Musikdarbietungen: etwa
von der deutschsprachigen
Liedermacherin Katharina
Vogel aus Hamburg, die mit
ihren Musikern auf dem
Marktplatz auftritt. 

„Sea + Air“, zwei erfolg-
reiche junge Musiker, eine sie
und ein er, machten  in jüng-
ster Zeit in der Sparte „Sin-
ger/Songwriter und Indie-
Pop“ von sich reden. Der
Durchbruch gelang dem Paar,
als sie im Vorprogramm von
Whitney Houston im Jahre
2010 auftraten. 

Dann ist da noch „Lucy
Lay“, eine ebenfalls junge
deutschsprachige Band.

Außerdem tritt der junge
und äußerst talentierte Gi-
tarrist Diknu Schneeberger
(1990 geboren) auf. 

Die „Hot Rod Gang“ und
„Radio Rooster“ werden
ebenfalls das Publikum mit-

reißen. Oh, und da sind die
charmanten Damen „El Trio
Chikiboom“, drei feurige
Spanierinnen. 

Die virtuose Russin Olga,
eine Geigerin, wird mit ihren
Musikern für beste Stimmung
sorgen. Sie firmieren unter
der „Olga Show“, das ist ab-
solut mitreißende Straßen-
musik.

Am Sonntagabend tritt die
sehr erfolgreiche Y’akoto mit
ihrer wunderbaren Mischung
aus Afro-Soul-Funk auf, die
für den diesjährigen Echo no-
miniert war. Die Vogue nennt
Y’akoto eine Lichtgestalt. Für
Arte ist sie eine musikalische
Sensation. 

Von MTV wird Y’akoto be-
reits als nächste große Soul-
diva gefeiert, die mit Tiefe,
Weisheit und Charakter zu
überzeugen weiß und die
ARD Tagesthemen widmeten
ihr ein einfühlsames Portrait.
Das alles bürgt für absolute
Qualität und exzellenten Hör-
genuss.

Comedy darf nicht fehlen
Gelacht werden kann bei

den „Lost Locos“, drei Musik-
Comedians aus Spanien. Bei

der Kurzfilmnacht im Spital-
park sind ebenfalls witzige
Kurzfilme dabei. Genial ist
der Straßenkünstler und mo-
derne Clown Gregor Wollny. 

Aber auch „Les Goulus“
aus Frankreich sind zum
Schreien und die Engländerin
Krissie Illing steht den drei
Franzosen in nichts nach. Bei
den Kindern werden insbe-
sondere die Akteure vom
„Theater Fortissimo“ für Fu-
rore sorgen. 

Der Nachwuchs hat außer-
dem mit den „Blindfischen“

und mit dem Theater „Lan-
zelot“ seinen Spaß. Staunen
wird Jung und Alt bei der Dar-
bietung von der „Company-
ia la Tal“ aus Katalonien, die
mit wunderbaren Kostümen
und ihrer einzigartigen Mi-
schung aus Tanz, Pantomime
und Theater ihr Publikum
verzücken. 

Auch der Akrobat Stefan
Sing wird mit seiner Partnerin,
der Tänzerin Cristiana Casa-
dio, mit ihrer poetischen Dar-
bietung viele begeistern.   ah
q Mehr dazu auf Seite 3.

Am Sonntagabend wird Y’akoto, von vielen bereits
als große Soul-Diva gefeiert, die Besucher begeistern.

„Ciao Crailsheim – wir kommen“
Stadtmitte: Die Gewerbeeinheit im Rathausneubau ist verpachtet / Eiscafé und Bistro werden entstehen

„La Piazza“ heißt die neue
Gaststätte, die ab Sommer
oder Spätsommer die Räu-
me am vorderen Teil des
Rathausneubaus beleben
wird.

Claudio Rossa hat bereits in
Deggendorf bei München ein
Eiscafé betrieben. Nun zieht
es ihn nach Crailsheim, um
dort mit seiner Familie die
zweigeschossige Gewerbe-
einheit inklusive Keller am
Rathaus mit Leben zu füllen. 

Das Ehepaar Rossa plant
seine Gäste mit italienischen
Köstlichkeiten, wie Salate,
Nudelgerichte, Fingerfood
und natürlich leckerem itali-
enischem Eis zu verwöhnen. 

Der Pachtvertrag ist bereits
unterschrieben, somit kann

mit den letzten Sanierungs-
maßnahmen, welche noch

notwendig sind, sofort be-
gonnen werden. 

Ziel ist, im Sommer bzw.
Spätsommer die Eröffnung
zu feiern, sodass der be-
stuhlte Außenbereich in der
diesjährigen Sommersaison
noch genutzt werden kann.

Ein Plakat, welches Familie
Rossa entworfen hat zeigt,
dass sich die Italiener bereits
sehr auf ihre neue Heimat
freuen. „Ciao Crailsheim!
Bald sind wir für Euch da und
erwarten Euch mit hausge-
machten italienischen und
vielen weiteren Köstlichkei-
ten“, so der Text auf dem Pla-
kat, welches bald an den Fens -
terfronten der Gaststätte zu
sehen sein wird.                       mw

Hier werden bald Tische und Stühle stehen. Gäste können sich
italienische Köstlichkeiten schmecken lassen. Foto: Butz

Kaffee Kett

Heuer kein
Saumarktfest  
Freunde des Saumarkt-
fests, das jährlich vom
Kaffee Kett auf die Beine
gestellt wird, haben sich
schon auf das Wochenen-
de Ende Juli gefreut. Um-
sonst. Das Fest muss die-
ses Jahr leider ausfallen.


