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bis sollen motivieren
reter von Betrieben und Intionen sollten dabei einer jes kleinen, im festgelegten
nus wechselnden Gruppe von
lern ihren Betrieb vorstellen,
Ausbildungs- und Studienbepräsentieren und für Nachen Rede und Antwort stehen.
it sich in den Workshops ein
lichst reger Gedankenausch entwickelt, wurden die Bebe gebeten, möglichst viele
zubildende in ihre Präsentazu involvieren.
as Konzept ging auf: Die
üler legten angesichts der nur
ig älteren Referenten rasch
Scheu ab, die Azubis bewiebei ihrem souveränen Auftreviel fachliche und soziale
petenz. Der Berufe-Tag wurur Win-win-Veranstaltung für
Beteiligten. Viele Schüler begten den hohen Informatiehalt und die angenehme Atphäre. Die Vertreter der Bee zeigten sich zufrieden mit
Möglichkeit zur Kontaktaufme mit potenziellen Nachhskräften. Rektorin Dorothea
-Blendinger und Andreas Bif zogen in ihren Schlussworein positives Fazit.

djugend feiert

Die
Landjugend
ozberg feiert am Samstag, 6.
l, um 20 Uhr in der Stadthalr 65-jähriges Bestehen. Der
nd steht unter dem Motto
mal um die Welt“. Karten im
verkauf gibt es bei der Raiffnbank Schrozberg.

Geschlechterrollen im Gespräch
Männerabend Dekanin Friederike Wagner aus Crailsheim referiert im Saal des Blaufeldener Gasthofs „Krone“ über
ihre Erfahrungen mit Männern und deren Rolle in der Bibel. Von Oliver Färber

A

us dem Lautsprecher
dröhnt das bekannte
Lied von Herbert Gönemeyer „Wann ist ein
Mann ein Mann?“. Auf der Leinwand im Saal des Blaufeldener
Gasthofs Krone ﬂimmern Bilder
verschiedener Vertreter des starken Geschlechts – sehr bekannte
wie Arnold Schwarzenegger oder
Albert Einstein, aber auch aus
dem persönlichen Umfeld von
Friederike Wagner, die ihren
Kurzvortrag an diesem Abend
gleich dem Liedtext benannt hat.
Die Besucher des Abends, zu dem
die evangelische Kirchengemeinde geladen hat, erfahren schnell
mehr über diese Menschen aus
dem Leben der Dekanin.
Die Geistliche gibt zu, etwas
aufgeregt zu sein, nur vor Männern zu sprechen. „Und über ein
Thema, über das Sie besser Bescheid wissen“, sagt sie und grinst

– während einer der rund zwei
Dutzend Besucher murmelt: „Wer
weiß ...“.
Sie spricht über ihren Großvater, einen Landwirt, der gern Geige spielte, über ihren Vater, der
zunächst Revierförster, später Realschullehrer und stets lokalpolitisch engagiert war, ihre beiden
Brüder und ihren Ehemann. „Er
ist eher gemütlich und ein echter
Hohenloher“, meint sie. Stolz sei
sie auf ihren 24-jährigen Sohn,
der Medizin studiere. „Das sind
die Männer, mit denen ich meine
Erfahrungen gemacht habe“, sagt
sie.

Thema Mann in der Bibel
In der Bibel komme der Mann als
Thema hingegen gar nicht vor.
„Nur in der Beziehung zwischen
den Geschlechtern sind sie Thema“, berichtet die Theologin. Ansonsten stehe das Wort Mann

meist einfach für Mensch. Wobei
es deutlich sei, dass ein Mann alleine nicht komplett sei – nur gemeinsam mit einer Frau ein gan-

klärt sie. Die zehn Gebote wirkten zudem auf das Verhalten von
Männern insbesondere hin.
Eins will sie klarstellen: „Es
gibt nicht den Mann, genauso wenig wie die Frau.“ Alle Typen seien unterschiedlich und kämen
beim jeweils anderen Geschlecht
auch unterschiedlich an. „Und als
Frau wird man nie verstehen, wie
ein Mann denkt“, fügt sie hinzu,
und die Herren im Saal lachen.
Ein Mann murmelt, dass das andersherum ja wohl nicht anders
sei. Die Dekanin schiebt schnell
nach: „Vielleicht liegt es daran,
dass wir uns nicht einmal selbst
verstehen.“
Auffällig sei, obwohl junge
Leute emanzipiert seien, diese
heute an einem Punkt der Partnerschaft wieder in die traditionellen Geschlechterrollen verﬁelen. „Weil es im Alltag einfacher
ist“, so die Geistliche. Junge Män-

Mein Mann sagt
nicht oft etwas,
aber wenn er es
tut, dann sollte ich
auf ihn hören.
Friederike Wagner
Crailsheimer Dekanin

zer Mensch sei. Im neuen Testament sei die Frau meist dem
Mann gleichgestellt.
Oft seien die Männer in der
Heiligen Schrift Identiﬁkationsﬁguren. Als Beispiel nennt sie
Mose, ein Mann, der zum Leiter
wird. „Wir Menschen brauchen
Bilder, um uns zu orientieren“, er-

ner wollten nicht unbedingt als
Hauptverdiener der Familie dastehen, aber die Praxis lasse es
meist nicht anders zu.

Hypothesen über Männer
Zwei Schlussgedanken serviert
sie vor dem gemeinsamen Essen.
Zum einen, dass es Männer in der
Öffentlichkeit nicht mögen, wenn
ihnen Frauen sagen, was ihnen
fehlt. „Dabei glaube ich, dass
Männer ein großes Potenzial an
Gefühlen haben“, so Wagner. Hypothese zwei: Männer wollen
kein Problem sein wollen. „Wir
sind kein Problem, wir sind die
Lösung“, scherzt ein Besucher.
Eins versteht einer der Herren
nicht: „Warum ist die Frau erst in
den letzten 100 Jahren gleichberechtigt worden?“ Wagner schüttelt den Kopf. Frauen hätten immer im Haus das Sagen gehabt
und seien dort die Managerin.

Statt Mirja Regensburg kommt Franziska Wanninger
Kabarett Wanninger ist auf der Suche nach der großen Liebe. Sie nimmt das Publikum am 5. April mit auf die Reise.
Rot am See. Der Veranstalter kann

mit Franziska Wanninger und
ihrem Programm „furchtlos
glücklich“ ein Alternativprogramm am Freitag, 5. April, um 20
Uhr im Bürgerhaus in Rot am See,
anbieten. Wanninger schickt nach
ihrem Debüt „Just & Margit“ und
dem Nachfolgeprogramm „A Hoibe – guad is guad gnua“ nun ihr
drittes Solo-Pogramm auf die Kabarettbühnen des Landes. Vom
„Talent, geboren im Sternzeichen
Typenkabarettistin, Aszendent
Rampensau“ schreibt die Süddeutsche Zeitung. „In Sekunden
kann Wanninger in Bild und Ton
vom derben Grantler zum kaputten Manager, zur Sinnsucherin,
zur nassforschen Putzfrau oder

Seniorenkreis

ozberg.

Schrozberg. Der monatliche Seni-

bermarkt in Ansbach

orenkreis der evangelischen Kirchengemeinde Schrozberg ist am
Dienstag, 26. März, um 14 Uhr im
evangelischen Gemeindehaus. Zu
Gast sind die diesjährigen Konﬁrmanden. Gemeinsam spricht man
über die „Konﬁrmandenzeit damals und heute“. Für Kaffee und
Gebäck sorgt das Team.

ach. Der Rinderzuchtverein
ken veranstaltet am Mitth, 27. März, in der Rezathalle
nsbach einen Kälbermarkt.
Auftrieb gemeldet sind rund
uhkälber zur Zucht und Mast
e etwa 700 Bullenkälber zur
t. Die Versteigerung beginnt
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Die Crailsheimer Dekanin Friederike Wagner (links) spricht im Blaufeldener Gasthof Krone vor Männern über Männer.

Hautnah bei den Feuchters
Schrozberg. Die Band „Hautnah“

spielt am Freitag, 29. März, bei
den Feuchters in Bovenzenweiler. Reservierungen für den
Abend in der Kulturkneipe sind
unter Telefon 0 79 39 / 80 25

zur beinahe liebenswürdigen
Wiesen-Bedienung umschalten.“
Dabei sucht die Vollblutdarstellerin doch einfach nur nach
der großen Liebe. Aber das ausgerechnet bei ihrem neuen Zahnarzt. Der ist zwar ein fachlich
kompetenter Bohrer, aber nicht
der Typ Mann, der ihr „Ich liebe
dich“ in ein Maisfeld mäht. Darum geht sie erst einmal mit anderen Angstgeplagten und dem
Publikum in das vergnügliche Seminar „furchtlos glücklich“ der
höchst durchgeknallten Seminarleiterin Melissa.
Franziska Wanninger geht humorvoll großen Themen mit
leichtem Fuß auf die Spur. Sie erzählt mitreißend, singt von den

Kann nicht nach Rot am See
kommen: Mirja Regensburg.

Kommt stattdessen: Franziska
Wanninger.
Fotos: privat

Wandertage
Einmaliger
Marathon

Kampf gegen den Krebs verloren

Schrozberg. Die Hohenloher Wan-

dergermanen laden zu ihren 40.
Internationalen Volkswandertagen heute und morgen nach
Schrozberg ein. Zusätzlich zu den
Wanderstrecken mit 5, 11 oder 20
Kilometern wird es einen einmaligen Marathon am Samstag geben, der schnellstmöglich oder
doch ganz gemütlich abgelaufen
werden kann. Start und Ziel sind
die Stadthalle Schrozberg. Startzeiten: Samstag von 7 bis 15 Uhr
(Marathon 7 bis 10 Uhr), Sonntag

Schwäbisch Hall. Benjamin Woll-

mershäuser ist gestorben. Der gebürtige Schrozberger, der zuletzt
mit seiner Ehefrau Sabrina in
Schwäbisch Hall lebte, erhielt die
Diagnose Darmkrebs vor neun
Jahren. Damals war er gerade 20
Jahre alt. Er sagte seiner Krankheit den Kampf an und machte auf
seiner Facebookseite „Cancelling
Cancer – kein Weg zu weit“ anderen Erkrankten Mut und rief zu
regelmäßigen Vorsorgen auf. Hier
schrieb er am Vorabend seines
Todes seinen Abschiedspost,
wohl wissend, dass er die Antworten nicht mehr würde lesen
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felden. Überwiegend Auszuende ortsnaher Betriebe haden Acht- und Neuntklässder Realschule Blaufelden
m Berufe-Tag in den Räumen
Schule einen Nachmittag lang
volle Informationen, Tipps
Hilfestellungen gegeben. Die
üler der Entlassklassen beﬁnsich in einer scheinbar komablen Situation. Landauf,
ab suchen Industrie, Handk und Institutionen händerind nach geeigneten Nachhskräften. Da auch das Angean weiterführenden Schulen
g wächst, haben die jungen
schen bei der Suche nach
für sie richtigen Ausbilgsgang die Qual der Wahl.
ie wie Pilze aus dem Boden
eßenden Ausbildungsmessen
en den Schülern eine ausgehnete Gelegenheit, einen Eink in die breite Palette an Bebildern zu bekommen. In enKooperation mit den Bilgspartnern entwickelte der
S-Beauftragte Andreas Bif ein Konzept, wie diese ersErkenntnisse vertieft werden
nen. Die Idee des „Berufe-Tawurde geboren.

Untiefen des Lebens, zeigt, dass
Mut immer belohnt wird und
schafft es, mit wenigen Charakterstrichen schwungvoll und
pointenreich ganze Welten zu erschaffen. Dabei gibt sie auch mal
gute Ratschläge fürs Leben:
„Wenn du glaubst dein Körper
schrumpelt, fahr mal nach Bad
Füssing, Kumpel!”
Info Regensburg hat ein Angebot für
eine TV-Produktion erhalten und hat
alle ihre Auftritte im Zeitraum von 1. bis
15. April abgesagt. Bereits gekaufte Eintrittskarten können am Veranstaltungstag getauscht werden. Wer seine Karten
zurückgeben möchte, meldet sich unter
Telefon 0 79 55 / 3 81 11. Der Preis der
Eintrittskarte wird erstattet.

