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Zum ersten Mal hat sich am
Sonntagabend der „Singliner“
auf den Weg gemacht. Die Ak-
tion war gelungen, 80 Leute
sangen die ganze Busfahrt
über kräftig bis zur Endstation
und darüber hinaus.

UTE SCHÄFER

Ingersheim. „Oh nein, ich singe
nicht“, sagte Peter Röhler, als er den
Motor des langen Gelenkbusses
startete. „Singliner“ stand vorne
drauf – will heißen „Sonderfahrt
zum Singen“. Und die Ausfahrt war
wirklich etwas ganz Besonderes.

Denn abgesehen von Peter Röh-
ler („Ich konzentriere mich lieber
auf den Verkehr“) sang die ganze
Busladung währenddessen aus vol-
ler Kehle. Die rund 80 Passagiere
auf den Sitz- und Stehplätzen wur-
den dabei musikalisch unterstützt,

und zwar von „Echt Handgmacht“,
einer hiesigen Musiktruppe, die
schon lang kein Geheimtipp mehr
ist.

„Hoch auf dem gelben Wagen“
war das erste Lied im Textheft, das
alle Passagiere ausgeteilt bekamen,
und kräftig wurde es angestimmt,
noch bevor Peter Röhler mit seinem
Gelenkbus überhaupt losgefahren
war. Zuvor hatte Alexander Fach
Getränke verteilt, denn mit feuch-
ter Kehle singt sich’s schöner, zum
Beispiel „Im Wagen vor mir sitzt ein
junges Mädchen“. Da war der Bus
gerade erst am Welschen Brunnen
angekommen, immer der Stadtbus-
linie 53 folgend. „Wir wollen für das
Singen und fürs Busfahren wer-
ben“, erklärte Jens Zielosko (CDU),

der die Aktion zusammen mit Helga
Hartleitner (SPD) und Bürgermeis-
ter Herbert Holl (CDU) organi-
sierte: „Keiner ist gegen das Busfah-
ren, aber jeder nimmt das Auto. Kei-
ner ist gegen das Singen, aber nie-
mand geht in die Vereine.“ Wenn
der „Singliner“ dies ein wenig än-
dern könne, sei schon viel erreicht.

Mittlerweile fuhr der singende
Bus am Berliner Platz vorbei. Dort
standen viele Menschen und mach-
ten große Augen – wie überall auf
der Strecke. „Rote Lippen soll man
küssen“, schallte es aus dem Bus,
und hier wie überall lachten die Pas-
santen und winkten.

„Nächster Halt Karlstraße“, Aus-
stieg in Richtung Rathaus, hieß es
dann. Der ganze Bus machte sich

auf den Weg und sang den Stadt-
bummlern an diesem lauen Som-
merabend ein Ständchen von der
Rathaustreppe herunter. Zur Kräfti-
gung gab’s am Brunnen noch eine
flüssige Stärkung und weiter ging’s
in Richtung Roter Buck.

Peter Röhler fuhr, alle anderen
sangen („Marina, Marina“) und wa-
ren gespannt auf die Überraschung,
die Helga Hartleitner für Altenmüns-
ter angekündigt hatte.

Und die war gelungen: Dort an
der Haltestelle standen die „Vielhar-
moniker“ vom Sängerbund Alten-
münster, drängelten sich auch noch
in den Bus und sangen den Passagie-
ren ihrerseits ein Ständchen: „Die
Vielharmoniker, das sind wir. Euch
zur Freude singen wir – Lollipop,

Lollipop. . .“ Und mit den Vielhar-
monikern und mit „Heute hier, mor-
gen dort“ kam der fidele Bus wieder
in Ingersheim an. „Endstation“,
hieß es an der Kirche, „alles ausstei-
gen“. Auf die Minute pünktlich übri-
gens. „Natürlich!“, lacht Peter Röh-
ler. „Was haben Sie denn erwartet?
Wir machen doch ÖPNV. Da kommt
es einfach nur auf eine gute Pla-
nung an.“

Dabei war die Busfahrt zwar
pünktlich zu Ende, das Liederheft
aber nicht. Ungesungen waren Gas-
senhauer wie „Die Fischerin vom
Bodensee“. Die wollte auch noch ge-
schmettert sein, und deshalb mar-
schierte die Busladung fast ge-
schlossen in die „Kanne“ zum Wei-
tersingen.

Ehrenamt verbindet – dies
wurde deutlich, als gut 30 Teil-
nehmer des Kurses „Sozialfüh-
rerschein“ am Sonntagvormit-
tag in der Johanneskirche in
Crailsheim ihre Zertifikate
überreicht bekamen.

UTE SCHÄFER

Crailsheim. Der Sozialführerschein
hat ein Ziel: Er soll Menschen, die
ehrenamtlich tätig sein wollen, das
nötige Handwerkszeug geben. Zum
Beispiel in Rechts- und Versiche-
rungsfragen, in Kommunikations-
techniken, aber auch im „Nein-sa-
gen-können“. „Das war für mich
auch wichtig zu erkennen“, sagt
eine Teilnehmerin, „nämlich die
Grenzen zwischen der Aufgabe und
meinem Helfersyndrom zu sehen.
Denn sonst braucht man selbst bald
Hilfe.“

Das Seminar mündete in einen
Abschlussgottesdienst in der Johan-
neskirche, in der die Teilnehmer Zer-
tifikate und einen Schlüsselbund
zum Türenöffnen überreicht beka-
men. Denn Türen öffnen, das wol-
len sie jetzt: Sie wollen sich ehren-
amtlich für Flüchtlinge engagieren.

„Unsere Art zu leben ist an-
derswo nicht selbstverständlich“,
weiß etwa Gertrud Biermann von ei-
genen Reisen zum Beispiel nach Sy-
rien. „Wenn sich jemand gezwun-
gen sieht, seine Heimat zu verlas-
sen, tut er das nicht ohne Not. Dann
braucht er nicht nur unseren staatli-
chen Schutz. Er braucht auch un-
sere persönliche Hilfe in vielen Be-
reichen“, zum Beispiel indem er

Deutschunterricht bekommt. Dies
will die ehemalige Lehrerin nun
tun. Sie absolvierte deshalb mit Dr.
Werner Ebert („Diese Menschen
haben Anspruch auf unsere Gast-
freundschaft“) und rund 30 ande-
ren das Seminar „Sozialführer-
schein“ mit dem Schwerpunkt
Flüchtlinge.

Das Seminar wurde von Caritas
und Diakonie, von den Kirchenbe-
zirken Blaufelden und Crailsheim
und unter Federführung der Famili-
enbildungsstätte abgehalten. „Eine
rundum verbindende Aktion“,
sagte Pfarrer Uwe Langsam dazu,
der sich zuerst in einer sehr persön-
lichen Predigt dem Thema „Brü-
cken bauen“ widmete. Beim Sozial-
führerschein kamen zwei Kirchen-
bezirke, die evangelische und katho-

lische Kirche und nicht zuletzt die
kirchliche und bürgerliche Ge-
meinde zusammen. Und zwar mit
einem Ziel: eine Verbindung zu
Flüchtlingen zu schaffen, die in der
Region wohnen. Dafür bedankte
sich auch Oberbürgermeister Michl
ganz ausdrücklich, der mit Pfarrer
Langsam die Zertifikate übergab:
„Das Ehrenamt ist wichtig für den
Charakter der Gesellschaft, in der
wir leben.“

Info Auch ohne Sozialführerschein
können sich Ehrenamtliche für Flücht-
linge engagieren. Der Freundeskreis
Asyl sucht derzeit dringend Men-
schen, die bereit sind, Deutschunter-
richt zu geben. Kontakt: Pfarrer Uwe
Langsam oder Dekan i. R. Peter Pfit-
zenmaier.

IMPRESSUM

Die Musiker von „Echt Handgmacht“, ein Gelenkbus, 80 singende Passagiere und Busfahrer Peter Röhler, der die Ruhe weg-
hatte: So kurvte der „Singliner“ am Sonntagabend durch Crailsheim.  Foto: Ute Schäfer

Sprechstunde verschoben
Crailsheim. Die für Montag, 22. Juni,
geplante Bürgersprechstunde des
FDP-Landtagsabgeordneten Dr. Fried-
rich Bullinger muss auf Freitag, 19.
Juni, von 14.30 bis 15.30 Uhr im Wahl-
kreisbüro Roßfelder Straße 65/5 in
Crailsheim verschoben werden.

Infos zu DAA-Lehrgang
Crailsheim. Im Oktober startet bei der
DAA in Crailsheim ein berufsbeglei-
tender Lehrgang, der in zwei Jahren
zum geprüften Technischen Betriebs-
wirt (IHK) führt und sich an Meister,
Techniker, Ingenieure und Technische
Fachwirte richtet. Morgen um 18 Uhr
findet bei der DAA in Crailsheim
(Friedrichstraße 5) ein Infoabend
statt.

„Spatzennest“ geöffnet
Crailsheim. Der Naturkindergarten
„Spatzennest“ in Crailsheim-Ölhaus
öffnet am Samstag, 20. Juni, zwischen
14 und 18 Uhr seine Türen. Es besteht
die Möglichkeit, das weitläufige Kin-
dergartengelände zu erkunden, die
Tiere (Esel, Schafe, Enten, Hühner)
kennenzulernen und einen Einblick in
die Arbeit des Kindergartens zu be-
kommen. Für die Kinder gibt es neben
zahlreichenSpiel- und Klettermöglich-
keiten auch eine Spielstraße. Mit Kaf-
fee, Kuchen, Waffeln und Stockbrot
am Lagerfeuer ist für die Bewirtung
gesorgt. Im „Spatzennest-Lädle“ bie-
tet der Kindergarten Selbstgemach-
tes zum Verkauf an.  ht

Rund 30 Bürger erwarben bei einem Seminar den „Sozialführerschein“ mit dem
Schwerpunkt in der ehrenamtlichen Arbeit mit Flüchtlingen.  Foto: Ute Schäfer

NOTIZEN

Crailsheim. Die Schülerinnen und
Schüler der Klasse R7c der August-
Ludwig-Schlözer-Schule in Kirch-
berg machen auf die Situation von
Straßenkindern in armen Ländern
aufmerksam und beteiligen sich am
deutschlandweiten Aktionstag
„Straßenkind für einen Tag“: Am
Freitag, 19. Juni, werden die 23 Mäd-
chen und Jungen an einem Stand
des Wochenmarktes in Crailsheim
von 7 bis 13 Uhr folgende Aktionen
anbieten: Schuhe putzen, Haare
flechten und Kinderschminken. Da-
bei werden sie Spenden für Straßen-
kinderprojekte sammeln.

Weltweit arbeiten und leben
schätzungsweise 100 Millionen Kin-
der auf der Straße, teilweise unter
schlimmen Bedingungen. Es sind
Jungen und Mädchen, die keine Fa-
milie mehr haben oder weggelau-
fen sind, weil ihre Eltern sie prü-
geln, statt ihnen Zuwendung zu ge-
ben. Sie nächtigen unter Brücken
oder auf Bahnhöfen und müssen
sich mit Jobs auf der Straße durch-
schlagen, um zu überleben. „Alle
diese Kinder haben das Recht auf
ein würdiges Leben. Sie müssen die
Chance bekommen, zur Schule zu
gehen und eine Ausbildung zu ma-
chen, um sich eine Zukunft aufzu-
bauen“, sagen Alina Gottert und Ai-
leen Treu, Klassensprecherinnen
der R7c der August-Ludwig-Schlö-
zer-Schule in Kirchberg.

Die gesammelten Spenden flie-
ßen in die Straßenkinderprojekte
von „Terre des hommes“ – zum Bei-
spiel in diesem Jahr an das Straßen-
kinderprojekt Thuthuka aus Bula-
wayo im afrikanischen Simbabwe,
wo es für Kinder eine Anlaufstelle
gibt.  pm

Basis für den Bau von Brücken
Bürger mit „Sozialführerschein“ helfen jetzt Flüchtlingen

Nach der Endstation
war noch lange
nicht Schluss

Mit flotten Liedern auf Achse
„Singliner“ kutschiert mit Musik und viel Stimmung durch die Stadt Crailsheim

Schüler helfen
Straßenkindern
bei Aktionstag


