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Noch mehr Highlights
Das diesjährige Kulturwochenende bietet ungewöhnlich viele Programmpunkte
Gespannt sein darf man auf
die Installationen am Eis-
weiher, dieses Jahr unter
dem Titel „Seensucht“. Das
Team breitet sich dieses Mal
aus und erobert die Stadt.

Weitere „einheimische
Künstler“ wirken auf den
Bühnen der Stadt und berei-
chern mit ihren Auftritten
das 18. Kulturwochenende,
so wie das „Drumfire“ der Re-
alschule am Karlsberg mit
Schlagzeuger Dirk Feuchter
an der Spitze. 

Jörg Mast wird in bekann-
ter Art und Weise seine Mo-
ritaten zum Besten geben und
die Bigband Schwäbisch Hall
übernimmt die Matinée am
Sonntag. 

Auch das Tanzzentrum
Kirchberg ist mit dabei und
die jungen Eleven sind schon
kräftig am Üben.

Kein KUWO 
ohne Krannummer

Die Künstler von „Grotest
Maru“ werden den Part der
Krannummer übernehmen.
Die Berliner Straßentheater-
gruppe hat für Crailsheim ei-

ne eigene Darbietung ausge-
arbeitet, um den Spielort
bestmöglichst auszuschöp-
fen. Der Rathausturm wird
dabei auch wieder eine Rol-
le spielen.

Und kein KUWO ohne Hut
Schön ist, dass Sari Bibi

noch einmal nach Crailsheim
kommt, um ihre extravagan-
ten Hüte aus Recyclingmate-
rial passend zu den Frau-
enköpfen zu kreieren, gerne

dürfen aber auch die Herren
ihren Mut beweisen.

Im Stadtmuseum läuft die
Ausstellung „Ganz rein“, ei-
ne Fotoausstellung über Jü-
dische Ritualbäder. 

Im Kunstfoyer der Spar-
kasse Crailsheim wird eben-
falls eine Kunstausstellung
mit Gemälden von Ilka No-
wicki zu sehen sein. 

Für die kulinarischen Ge -
nüsse sorgt wieder der Kul-
tinarische Marktplatz.        ah

Südländischer Angriff auf die Lachmuskulatur: Lost
Locos, drei Musik-Comedians kommen aus Spanien.

Seit 65 Jahren dabei
Klothilde Kranz aus Fichtenau kennt die Mooswiesenmesse wie niemand sonst

„Seit 65 Jahren verkaufe ich
Textilien unter freiem Him-
mel“, so Klothilde Kranz. Zu
diesem sehr ungewöhnli-
chen Jubiläum wurde die
85-jährige Marktbeschicke-
rin am 22. Mai, dem ersten
Tag der Crailsheimer Moos-
wiesenmesse geehrt. 

Christoph Jung, Fachbe-
reichsleiter „Ordnung und
Bürgerdienste“ und für das
Marktgeschehen in der Stadt
verantwortlich, überreichte
der fröhlichen Dame eine
Uhr, auf welcher die wich-
tigsten Türme Crailsheims zu
sehen sind. Er bedankte sich

für die 65 Jahre und der ste-
tigen Präsenz ihres Standes in
Crailsheim. 

Seit 1947 besuchte Klothil-
de Kranz gemeinsam mit
ihrem Ehemann die Märkte
der Region, bis dieser im Jahr
2001 verstarb. 

Geändert hat sich inner-
halb dieser langen Zeit kaum
etwas: Klothilde Kranz ver-
kauft Damen-, Herren-, Kin-
der-, Tag- und Nachtwäsche.

Dabei verzichtet sie im-
mer noch auf Importware:
„Ich verkaufe ausschließlich
deutsche Markenqualität“.

Das schätzen auch ihre vie-
len Stammkunden, denn die-

se wissen meist ganz genau,
was sie haben möchten und
wo die Textilien zu finden
sind. 

Die Fichtenauerin ist glück -
lich und zufrieden, wenn die
Kunden kommen.

Der Kontakt und der Aus-
tausch mit ihnen machen ihr
immer noch sehr viel Spaß
und halten sie jung und fit.

Die nette Kundschaft in
Crailsheim und das freundli-
che Umfeld insgesamt wer-
den weiterhin Gründe dafür
sein, dass Klothilde Kranz
auch zukünftig ihre Textilien
unter freiem Himmel anbie-
tet.                                vk

Klothilde Kranz ist seit 65 Jahren Marktfrau. Das Jubiläum feierten mit ihr (v. li.): Dieter Schenk
(Marktorganisator), Peter Riedmüller, Christoph Jung (beide Stadt Crailsheim), Klothilde Kranz
(Marktfrau aus Fichtenau), Reinhold Windsheimer (Marktmeister) und ihr Sohn Ingo Kranz.

Dankschäa
an alli
Mr sedds ned glaawa awer
jetzd griachd Craalsa endli an
digga Mailastaa in sei Stadt
– i schwätz von dem naia
Kranggahaus.

Ha des is doch amoal a
Sach fir uns und unser „sibi-
rische“ Umgewung!

I denk, mr sodd aa ährlich
dankschä soocha an alli, dia
d’zua beidroocha hen, dass
des, trozt langjährichem Zär-
ra, z’standkummd. Des is echd
ebbes fir d’Zukunfd, denn mir
wärra ja alli elder und krenker.

Bom Spadastich had’s
„groaßi Fraad und Dankbar-
keit“ gewa und vill Schmalzl
bo de Reida: „... großer Tag,
historischer Tag, Vorzeigeob-
jekt, ein Stück Sicherheit,
moderne Klinik usw.“ und
noa hob i noch gleesa (hor-
ches nou), dass dr Mensch
im Mittelpunkt stehe!

Wenn awer manchi mah-
na, dass des noch s’Ahnziche
wär, was in Craalsa fehld, noa
ärra sich dia.

Dr Gmarod indressierd sich
nemlich widder fir a Stadt-
halla. Awer wenn i les, dass
mr sich in Kärchberch orien-
dierd, noa is des scho a weng
a Armudszaichnis (nix gecha
Kärchberch).

Häddamer sellichsmoal im
Park (nebem Spiddl a idealer
Platz!) des Modell naibaud,
wär des Ding haid scho leng-
schd zoohld!

Und sou a Halla is hald aa
a Standordfaktor fir d’Wird-
schaft – von weecha 50 Be-
sucher!, d’Theadergemeinde
had allah 120 Abonnenda.

Obwoll mr scheins vor 50
Joahr noch Notstandsgebied
woara, is haid bo uns in dr
Geichend doch allerhand lo-
as. Langaburch is ned bloaß

di Stadt dr Oldtimer, sundern
aa die Stadt dr royalen „Old-
timer“ und die Stadt dr Wie-
balich, die dr Prinz Charles
seira Camilla als „Dracha-
fuader“ miedbringd.

Lang leve de Koning – halt,
des is niederlendisch und gild
dem Willem-Alexander.

Hohalohe kou ned bloaß
uff sei eimaliche Landschafd
stolz sei, sundern aa uff sei re-
gionale Lebensmiddl.

Wennicher stolz san an
Haufa Laid, wenn Windräder
wi Pilz aus’m Bouda spriaßa.
10 uff am Bolla san aafach z’vill!

D’Regierung predichd alla-
weil von „Bürger anhören“ –
i hob’s Gfiehl, dia dän äan-
der d’Bircher „überhören“.
Offasichdlich had dr Kreis
Hall an bsonders guada Bou-
da fir WKA.

Immerhin sell di A6 drei-
spurich wärra – irchedwann.
Bis jetzd brauchd dr Gabriel
(Sigmar, ned Erzengel) ka Tem-
polimit 120 kmh eifiehra, ne-
ba derra LKW-Mauer kousch
eh ned schneller foahra!

Und was gibds in Craalsa
Nais? Eichedlich nix. Nach
dem Haachl nailich woara
zwoar mei Balkon-Bloama hie,
awer di ärschd Froach bo de
Laid woar: wi gäds woll den-
na Storchaeier? Mahnes mei
Raps kummd noch amoal?

No ja, mr wärra seecha …

Doudi vu Träschbi, alias Ulrike
Durspekt-Weiler. Foto: Siewert

Di Doudi moahnd

Am EU-Schulprojekttag Anfang Mai hielt
Landrat Gerhard Bauer vor den Eingangsklassen der Be-
ruflichen Schulen in Crailsheim Unterricht zum Thema
„Europa – Griechenland in der Krise“ ab. Er erläuterte
den über 200 Elftklässlern des Wirtschaftsgymnasiums,
des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums und des Tech-
nischen Gymnasiums in der Aula der Kaufmännischen
Schule die aktuelle Situation und zeigte Problem und Lö-
sungen dazu auf.     Foto: privat


