
Heimatfest schweißt zusammen
Goldbacher feierten am Wochenende unter widrigen Umständen ein wunderbares Fest / Aufwand hat sich gelohnt
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Es dürfte nur noch wenige
saubere und trockene Schu-
he in Goldbach geben, denn
der Untergrund des Fest-
zeltes war aufgeweicht. Das
Feiern haben sich die Gold-
bacher am Wochenende zu
keiner Zeit durch die Wit-
terung nehmen lassen.
Alle zehn Jahre laden die

Goldbacher zum mehrtägigen
Feiern ein. „Das achte Hei-
matfest fand aber unter ein-
maligen Bedingungen statt“,
witzelt Ortsvorsteher Karl
Druckenmüller. Mit vielen
Kubikmetern Hackschnitzel,
die immer wieder auf der Er-
de im Festzelt verteilt wurden,
mit Sandsäcken, die das Was-
ser am Abfließen von der
Straße ins Festzelt abhielten
und vor allem mit flugs aus-
gehobenen Wassergräben
rund um das Festzelt kämpf-
ten die Goldbacher mit ver-
einten Kräften gegen die Re-
genfluten an.
Zwar spielte die „Gräni

Gang“ keinen Metal, ein bis-
schen wie auf dem feuchten

Wackenfestival fühlten sich die
Besucher der gut besuchten
Bierprobe am Freitag aber
trotzdem. Eine wunderbare

Atmosphäre und gute Ge-
spräche bot der Empfang für
die rund 50 geladenen ehe-
maligen Goldbacher am

Samstagnachmittag. Bewir-
tet wurden die Gäste von den
jungen „Festdamen“ in ihren
schmucken Dirndln. 
Über 100 Akteure standen

beim Heimatabend am Sams-
tag im voll besetzten Zelt auf
der Bühne. Nicht nur die
kurzfristig beschaffte Zelt-
heizung sorgte für eine
heimelige Atmosphäre, die
Goldbacher verstanden es,
sich und ihre Geschichte zu
zelebrieren.
„Der Mundartgottesdienst

am Sonntagfrüh mit Pfarrer
Mönikheim war ein Höhe-
punkt für mich“, freut sich
Karl Druckenmüller. Mönik-
heim verstand es, das für ei-
ne Gemeinschaft Wesentli-
che in seiner Predigt heraus-
zuarbeiten, so Druckenmül-
ler.
Die eigentlich ausgewiese-

nen Parkplätze waren durch
den Regen nicht zu benutzen.
Viele Crailsheimer machten
sich so am Sonntag zu Fuß
nach Goldbach auf, um beim
Festumzug dabei sein zu kön-
nen. 

Bei erfreulich gutem Wet-
ter schlängelte sich dieser
durch die Straßen und kam
beim Publikum sehr gut an
(siehe auch Bildseite 4). 
Beruhigt und zufrieden

konnten die Goldbacher am
Abend ihr Heimatfest im Fest-
zelt ausklingen lassen.
„Fast alle haben in irgend-

einer Weise mitgeholfen,
trotz der erschwerten Bedin-
gungen wurde ein schönes
Fest auf die Beine gestellt“,
bilanziert Karl Druckenmül-
ler am Dienstagmorgen,
nachdem die Aufräumarbei-
ten abgeschlossen sind. Neue
Gruppen haben sich gebildet,
alte wurden wieder zusam-
mengeschweißt, die Gemein-
schaft wurde wieder gestärkt.
Einzig der kleine Vergnü-
gungspark hatte durch das
schlechte Wetter weniger Be-
sucher als gedacht.
Jetzt heißt es für die Gold-

bacher durchzuatmen. Viel
Ruhezeit bleibt aber nicht,
denn bereits im August gilt es,
das Lichterfest 2013 gemein-
sam zu stemmen.           mbu

Das Heimatfest hat die Dorfgemeinschaft gestärkt, ist Ort-
vorsteher Karl Druckenmüller überzeugt.          Foto: Ehrmann

Sechs Bewerbungen lagen
am Montag dem Gemein-
dewahlausschuss vor. Vor-
aussetzung für die Wahl ei-
nes Jugendgemeinderates
sind jedoch mindestens 16
Bewerbungen.

Eigentlich sollte vom 8. bis
13. Juli die Wahl des sieb-
ten Crailsheimer Jugendge-
meinderates stattfinden. Am
vergangenen Mittwoch lief
die Frist für die Bewerbun-
gen ab. Auf dem Rathaus ist
man es schon gewohnt, dass
viele der Kandidaten für das
junge Gremium ihre Unter-
lagen in letzter Minute ein-
reichen. Heuer jedoch blieb
es trotz Werbung durch den
aktuellen Jugendgemeinde-
rat in Kooperation mit den
Schulleitungen bei vier Be-
werbern und zwei Bewer-
berinnen. Interesse an einer
Kandidatur zeigten lediglich
Alexander Albert, Sebastian
Arendt, Domenic Hofmann,
Markus Meißner, Julia Vogt
und Pia Wackler.
„Ich kann es nicht verste-

hen, der jetzt amtierende Ju-
gendgemeinderat war sehr
aktiv und hat zum Beispiel

beim Thema Bahnhof viel
bewegt“, wundert sich Mar-
kus Schilp, auf dem Rathaus
für die Wahl zuständig. Um
eigene Nachfolger anzuwer-
ben, drehte der „alte“ Ju-
gendgemeinderat unter an-
derem einen Werbespot, der
auf „YouTube“ veröffentlicht
wurde. Auch in anderen
Kommunen kommt es vor,
dass ein Jugendgemeinderat
einmal nicht zustande
kommt, in der nachfolgen-
den Periode aber wieder ge-
gründet werden kann, be-
dauert Oberbürgermeister
Rudolf Michl. 
Um die jetzigen Interes-

senten bei der Stange zu hal-
ten und nicht zu frustrieren,
regte er im Gemeindewahl-
ausschuss die Bildung eines
Jugendbeirats an. „Die Ju-
gendlichen hätten dann
zwar kein offizielles Mandat,
könnten sich aber durchaus
ins lokale Geschehen einmi-
schen und ihre Meinungen
äußern“, so Michl. Bei den
Mitgliedern des Ausschus-
ses stieß dieser Vorschlag
auf positive Resonanz. Ein-
zelheiten wurden jedoch
noch nicht festgelegt.     mbu

KULTURWOCHENENDE VOM 18. BIS 21. JULI

Seit dreizehn Jahren flat-
tern „Les Papillons“ aus der
Schweiz nun schon durch
das Universum der Musik. 

Sie sind bekannt als die
Meister des Zitats und gelten
wegen ihrer schwindelerre-
genden Loopingfahrt durch
die Klassik-, Rock- und Pop-
geschichte zu den Pionieren
des effizienten Musizierens.
„Les Papillons“, das ist der
smarte Giovanni Reber an der
Violine und Michael Giertz
am Klavier. Fließend, als
gehöre das Verknüpfte schon
immer zusammen, greifen
„Mister Goldfinger“ und der
„Satan der Saiten“ Ohrwür-
mer und Fingerbrecher aus
verschiedensten Musikstilen
auf. 
„Les Papillons“ bewegen

sich dabei von filigransten
Passagen zu Pomp und Pa-
thos, aber nicht selten mit
der Absicht, das Publikum
mit dem nächsten musikali-
schen Geistesblitz zu über-
raschen.
Mit Flügel und Violine ver-

mischen die beiden Virtuo-

sen Melodien aus mehreren
Jahrhunderten, auf ihrer ra-
senden Achterbahnfahrt folgt
Abba auf Vivaldi, Georges
Boulanger auf Beethoven,
und immer ist alles aus ei-
nem Guss, perfekt aufeinan-
der abgestimmt. 
Das KUWO-Publikum er-

wartet zum Auftakt des dies -
jährigen Kulturspektakels ei-

ne wilde Ohrwurmjagd auf
Tasten, Saiten und Bogen.
Ach ja, den Zuschauern

dieser atemberaubenden Per-
formance ist neben der Oh-
renweide auch ein Augen-
schmaus garantiert.

q Info
Donnerstagabend, 18. Juli
um 20 Uhr im Spitalpark

„Les Papillons“ flattern
KUWO beginnt mit Loopingfahrt durch Klassik-, Rock- und Popgeschichte 

„Les Papillons“ aus der Schweiz nehmen Crailsheim auf
eine musikalische Achterbahnfahrt mit.         Foto: privat

Bis zum Beginn des Kulturwochenendes veröffentlichen wir wöchentlich ausge-
wählte Programmpunkte des 18. Crailsheimer Kulturwochenendes: 

Es mangelt 
an Bewerbern

Jugendgemeinderatswahl im Juli findet nicht statt


