
Parkplatz-Unfallflucht I
Fichtenau. Ein unbekannter Fahr-
zeuglenker hat am Freitag zwi-
schen 12.15 Uhr und 13 Uhr auf ei-
nem Supermarktparkplatz in der 
Wildensteiner Hauptstraße eine 
geparkte Mercedes C-Klasse be-
schädigt. Danach entfernte er sich 
unerlaubt. Schaden: 1500 Euro.

Rückwärts aus der Einfahrt
Bühlertann. Eine 61-Jährige in ei-
nem Dacia ist am Freitag gegen 11 
Uhr mit dem Audi eines 36-Jähri-
gen kollidiert. Sie fuhr rückwärts 
aus ihrer Einfahrt auf den Kreuz-
äckerring. Schaden: 5500 Euro.

Parkplatz-Unfallflucht II
Gerabronn. Ein unbekannter Fahr-
zeuglenker hat am Samstag zwi-
schen 16 und 16.30 Uhr auf dem 
Parkplatz eines Supermarktes im 
Narzissenweg einen geparkten 
Opel Corsa beschädigt. Danach 
entfernte er sich unerlaubt.

Reh stirbt nach Kollision
Obersontheim. 3000 Euro sind die 
Bilanz eines Wildunfalls am Frei-
tag gegen 21 Uhr auf der L 1066 
von Winzenweiler nach Mittel-
fischach. Eine 67-Jährige in einem 
Opel Corsa kollidierte mit einem 
Reh. Das Tier wurde getötet.

H
ammerschläge ertönen 
vor dem Altar in der 
Ruhe der evangelischen 
Kirche Peter und Paul 

am Freitag. Zwei Pfadfinder legen 
letzte Hand an das große Holz-
kreuz an, das den Abend und die 
rund 100-köpfige Gruppe beglei-
ten wird. Die Einladung zum öku-
menischen Kreuzweg der Jugend 
der Seelsorgeeinheit Hohenloher 
Ebene und des evangelischen Ju-
gendwerks Blaufelden kommt gut 
an. Die Glocken vom Kirchturm 
verkünden kurz darauf, dass die 
besondere Veranstaltung beginnt. 
Letzte Besucher füllen die Bänke 
im Gotteshaus.

Eine Musikgruppe und Pfarrer 
Axel Seidel begrüßen die Teilneh-
mer. „Ans Licht“ lautet das Mot-
to des diesjährigen Kreuzwegs. 
Abstufungen von Dunkelheit 
kennzeichnen die Bilder, die dazu 
an eine Leinwand geworfen wer-
den. Auf den Fotografie- Malereien 
des Künstlers Ben Willikens sind 
Räume dargestellt. Diese Räume 
der Kreuzwegbilder stellen Orte 
dar, an denen die Gläubigen mit 
ihrem Leben Jesus auf seinem 
Kreuzweg begegnen sollen und 
an denen er mit ihnen unterwegs 
ist.

„Hey, du!“, mit diesen zwei 
Worten eröffnet der Geistliche 
den Abend. Genauso offen wie 
diese Anrede solle diesmal der 
Kreuzweg gestaltet werden. Die 
Frage, ob Jesus gemeint ist oder 
der Teilnehmer, bleibe offen. „Of-
fen ist auch, was ihr daraus 
macht“, meint Seidel.

In Kurzform trägt er die Stati-
onen des Kreuzwegs vor, wie sie 
in der Bibel erwähnt werden – 
von der Verurteilung durch Rich-
ter Pilatus, vom schweren Weg 
mit dem Kreuz auf dem Rücken 
zum Berg Golgata, vom Tod am 
Kreuz bis zur Auferstehung. Drei 
Stationen des Kreuzwegs begeg-
nen die Teilnehmer in der Kirche. 
Sie singen unter Begleitung der 
Musiker, junge Leute sprechen in 
Gruppen zum Thema Verurtei-
lung, zur Begegnung mit der Mut-

ter und zur Hilfe für den Nächs-
ten.

Dann geht’s nach draußen. Das 
Holzkreuz tragen junge Leute 
voraus. Die Gruppe geht weiter 
zur nächsten Station auf den 
Gerabronner Friedhof. In der 
Aussegnungshalle wird das Kreuz 
nochmals abgelegt. Die Teilneh-
mer machen eine kurze Rast zum 
Nachdenken.

Wieder bricht die Gruppe auf. 
Ein paar junge Leute tragen aber-
mals das Kreuz. Der Weg ist dies-

mal ein Stück länger, führt hinauf 
zur katholischen Kirche. „Du 
wirst ans Kreuz genagelt“ steht 
an der Leinwand zu einem weite-
ren Bild des Künstlers. Die jun-
gen Leute denken an den Tod, an 
Momente, nach denen nichts 
mehr ist wie je zuvor.

Es geht darum, wie Jesus vom 
Kreuz genommen und in ein Höh-
lengrab gelegt wird. Pfarrer Sei-
del spricht den Epilog mit dem 
Titel „Du lebst“. Der Geistliche 
lädt die Teilnehmer ein, Licht-

punkte zu setzen. Sie zünden Ker-
zen an, stellen sie auf das Kreuz, 
das wieder im Altarraum liegt. 
Seidel sagt, dass der Weg der
Gläubigen ins Licht führe – und
das über den Tod hinaus. Er gibt 
den jungen Leuten den Auftrag, 
das Licht in die Welt hinauszutra-
gen. Nach dem Segen sitzen alle 
noch gemütlich beisammen.

Junge Leute auf dem Leidensweg Jesu
Glaube Rund 100 Teilnehmer begleiten den ökumenischen Kreuzweg der Jugend in Gerabronn, zu dem das 
evangelische Jugendwerk Blaufelden und die Seelsorgeeinheit Hohenloher Ebene einladen. Von Oliver Färber

Von der zweiten Station, der Aussegnungshalle des Gerabronner Friedhofs, geht es weiter auf dem ökumenischen Kreuzweg zur katholischen 
Kirche. Junge Leute tragen das Kreuz vorweg. Foto: Oliver Färber

Wir erkennen, 
was Jesus  

durchlitten hat, hat  
etwas mit meinem 
Leben zu tun.
Axel Seidel
evangelischer Pfarrer

„Chaos“ 
befürchtet

Obersontheim. Die Bauarbeiten an 
der L 1060 zwischen dem Kreisel 
bei Obersontheim und Bühler-
tann beginnen laut Landratsamt 
am Montag, 29. April. Die Ge-
meinde hatte gehofft, dass die 
Umleitung durch Obersontheim 
bereits in den Osterferien einge-
richtet wird. Dann wäre mit we-
niger Verkehrsaufkommen zu 
rechnen gewesen. „So fängt die 
Umleitung gleich unter Volllast 
an und das könnte zu einem Cha-
os führen“, befürchtet Bürger-
meister Siegfried Trittner.

Um die schmale Gaildorfer 
Straße in Richtung Gaildorf von 
Lkw frei zu halten, will er errei-
chen, dass diese aus Richtung 
Ortsmitte an der Gabelung der 
Hauptstraße vor dem „Ochsen“ 
nach rechts Richtung Unter-
sontheim abbiegen müssen. In 
der Gegenrichtung wird an die-
ser Stelle für alle Fahrzeuge das 
Abbiegen nach rechts Richtung 
Gaildorf verboten sein. Bürger-
meister Trittner will sich auch da-
für einsetzen, dass der schmale 
Gehweg in der Gaildorfer Straße 
gesperrt wird. Fußgänger könn-
ten über den Fräuleinsgarten aus-
weichen. Ampelanlagen sollen an 
der Herrenmühle bei der Bühler-
brücke und an der Seniorenwohn-
anlage Adler Post aufgestellt wer-
den. Sorgen bereitet den Gemein-
deräten die Überlastung der 
„Schleichwege“. siba

Verkehr Bauarbeiten leiten 
demnächst mehr Fahrzeu-
ge durch die Gemeinde.

Kreßberg. Die Kreis-CDU hat in 
Mariäkappel ihre Kandidaten im 
Wahlkreis Frankenhardt für die 
Kreistagswahl nominiert. Ange-
führt wird die Liste von Stephan 
Borg aus Wallhausen, gefolgt von 
Martin Dasing (Honhardt), Wer-
ner Gögelein (Rötsweiler), An-
dreas Hoffmann (Kreßberg), Ge-
rald Ilg (Unterdeufstetten), Isa-
bell Rathgeb (Stimpfach), Nicole 
Rösner (Satteldorf), Armin Wa-
cker (Asbach) und Wilhelm 
Wackler (Gersbach). Die jüngste 
Kandidatin ist 21, der älteste 69. 
Kreisrat Wackler betonte die Be-
deutung des Straßenausbaus und 
der digitalen Infrastruktur.

CDU-Kreisvorsitzender Dominik Schloßstein (rechts) leitete die Ver-
sammlung in Mariäkappel. Foto: privat

CDU nominiert für den Wahlkreis Frankenhardt

Langenburg. „Es ist schön, dass der 
Keller mal richtig voll ist“, meint 
die städtische Kulturbeauftragte 
Doris von Göler am Freitagabend. 
Den Ansturm auf den Philoso-
phenkeller haben die Künstler 
Karin Fu und Patrick Gläser auch 
wirklich verdient, wie schon we-
nig später jedem Besucher klar 
wird. Unter dem Motto „Blaue 
Songs zur blauen Stunde“ präsen-
tieren die Musiker eine Liedfol-
ge, die ein Genuss für das Publi-
kum ist.

Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch – in allen Spra-
chen fühlen sich beide wohl. Die 
volle und klare Stimme von Sän-
gerin Karin Fu passt auch zu den 
unterschiedlichen Musikstilen. 
Zum Thema „Blue Moon“ hat das 
Duo verschiedene Register gezo-
gen. Pop und Rock, Chanson und 

– instrumental mit der Mond-
scheinsonate – ertönt sogar Klas-
sik auf der Bühne.

Dabei beweist Gläser, der sich 
durch seine Tour „Orgel rockt“ im 
ganzen Land bereits einen Namen 
gemacht hat, erneut, welch Vir-
tuose er auch am Piano ist. Noten 
braucht er nicht, um das rund 
zweistündige Programm an den 
Tasten zu begleiten, allenfalls die 
Liedtexte. Denn ein besonderer 
Leckerbissen ist es, wenn die bei-
den Akteure im Duett singen. Ein 
Beispiel dafür ist „Something Stu-
pid“, das schon mehrere bekann-
te Künstler eingesungen haben. 
„Da bekommen wir das auch hin“, 
scherzt Karin Fu. Der Humor der 
zwei Künstler und wie sie sich die 
Bälle bei der Moderation zuwer-
fen, sorgt für besondere Kurzweil 
an diesem Abend.

Selbst eine Samba legt Karin Fu
musikalisch aufs Parkett – mit
Mary Roos’ „Blauer Montag“. Das 
Spezielle an der Liedfolge: Etli-
che Songs fließen ineinander. 
Kleine Belohnungen fliegen durch
den Keller für Besucher, die sie
erkennen. Mit viel Gespür und 
Geschick ertönen „Dreamer“, 
„Alles nur geträumt“, „Freiheit“, 
„Dream On“, „An der schönen 
blauen Donau“ und „Sex Bomb“
– und irgendwie passen sie zu-
und ineinander.

Kein Wunder also, dass frene-
tischer Applaus, Jubel und Pfiffe 
am Ende des offiziellen Pro-
gramms den Künstlern Zugaben
abfordern. Die geben sie gerne.
Allerdings gibt’s nun auch Songs,
die nur geschliffen ins Programm 
passen: „We all live in a blue sub-
marine.“ Oliver Färber

Den blauen Abend genießen
Musik Karin Fu und Patrick Gläser beeindrucken im Langenburger 
Philosophenkeller mit ihrer Liedfolge unter dem Motto „Blue Moon“.

Patrick Gläser und Karin Fu verzau-
bern am Freitagabend die Besucher 
im Langenburger Philosophenkeller 
mit ihrer Musik. Foto: Oliver Färber

Weitere Bilder vom ökumeni-
schen Kreuzweg der Jugend gibt’s 
unter swp.de/crailsheim
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Autobahn-Unfall  
33 000 Euro 
Schaden
Braunsbach. Zwischen den An-
schlussstellen Ilshofen-Wolperts-
hausen und Schwäbisch Hall der 
A 6 hat ein 36-jähriger Porsche- 
Fahrer am Sonntag gegen 0.10 Uhr 
wegen nasser Fahrbahn und nicht 
angepasster Geschwindigkeit die 
Kontrolle über sein Fahrzeug ver-
loren. Der Wagen drehte sich, 
prallte gegen die Mittelschutz-
planke und im weiteren Verlauf 
gegen die Schutzplanke. Nach 200 
Metern kam er zum Stehen. Ver-
letzt wurde niemand. Der Sach-
schaden liegt bei 33 000 Euro.
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