
Zweckverband

tagt im Rathaussaal

FEUCHTWANGEN – Im großen
Sitzungssaal des Feuchtwanger
Rathauses findet am Donnerstag-
nachmittag, 19. November, die
nächste öffentliche Sitzung des
Zweckverbands Außensportanla-
gen Schulzentrum Feuchtwangen
statt. Beginn ist um 15 Uhr. Die
Schülerzahlen werden bekannt ge-
geben und die Jahresrechnung für
2014 vorgelegt.

Sitzung

des Schulverbands

FEUCHTWANGEN – Der Schul-
verband der Mittelschule Feucht-
wangen-Land trifft sich am kom-
menden Donnerstag, 19. November,
zu seiner nächsten öffentlichen Sit-
zung.Das Gremiumtagt ab 15.30Uhr
im großen Sitzungssaal des Rat-
hauses. Die Schülerzahlen werden
bekannt gegeben und die Jahres-
rechnung für das vergangene Jahr
vorgelegt.

Baugenossenschaft

zieht Bilanz

FEUCHTWANGEN – Bei der Mit-
gliederversammlung der Bauge-
nossenschaft des ehemaligen Land-
kreises Feuchtwangen am Don-
nerstag, 19. November, stehen Wah-
len zum Aufsichtsrat an. Themen
sind auch die Geschäftstätigkeit
2015 und eine Vorschau aufs kom-
mende Jahr. Die Veranstaltung be-
ginnt im Gasthaus Schöllmann um
19 Uhr.

Grünes Licht

für Ausschreibung

Millionenprojekt für Breitenau

FEUCHTWANGEN (anr) – Für die
Abwasserentsorgung der Feucht-
wanger Stadtteile im Wörnitztal
leitet das städtische Bauamt die
nächsten baulichen Schritte ein.

Breitenau und Kühnhardt sollen
an die neue Mosbacher Kläranlage
angeschlossen werden, die laut Tief-
bauamtsleiter Jörg Körner voraus-
sichtlich in gut einer Woche in Be-
trieb geht. Damit mit den An-
schlussarbeiten im kommenden
Frühjahr begonnen werden kann,
soll im Januar – zunächst für die Ab-
wasseranlage Breitenau – die Aus-
schreibung erfolgen, lautet die Zeit-
planung.

Der Stadtrat billigte die Planung
und sicherte per Beschluss zu, dass
die nötigen Haushaltsmittel im Etat
für 2016 berücksichtigt werden. Al-
lein für Breitenau rechnet das Bau-
amt mit Kosten von 1,14 Millionen Eu-
ro. Für Kühnhardt, das im Jahr da-
rauf angeschlossen werden soll, ist
nicht ganz eine halbe Million Euro
veranschlagt.

Für Breitenau und Kühnhardt lau-
fen demnächst – zum Jahresende –
die Einleitungsgenehmigungen für
die bisherige Abwasserentsorgung
aus. Die Stadtverwaltung hat inzwi-
schen für Breitenau eine Verlänge-
rung der Einleitungsgenehmigung
bis Ende 2016 genehmigt bekom-
men, für Kühnhardt ist eine Verlän-
gerung bis Ende 2017 beantragt. Dies
gibt den Zeitrahmen vor, bis wann
die Anschlüsse der beiden Stadtteile
an die Mosbacher Kläranlage abge-
schlossen sein sollen.

Ausstellung offenbart kreative Potenziale

In der Arbeiterwohlfahrt-Tagesstätte gab es einen Abend lang vielfältige Kunstwerke zu betrachten

FEUCHTWANGEN (anr) – Krise
und Kunst sind zwei Begriffe, die
sich durchaus nahe stehen. Das fin-
det auch Birgit Gögelein, wie die
Sozialpädagogin bei einem Aus-
stellungsabend in der Feuchtwan-
ger „Tagesstätte zur Förderung der
seelischen Gesundheit“ ausführte.

In der Einrichtung der Arbeiter-
wohlfahrt waren einen Abend lang
Werke von Hobbykünstlern zu se-
hen, denen ein Schicksal gemein ist.
Sie haben allesamt psychische Kri-
sen durchgemacht oder stecken noch
darin. Doch in den 14 Jahren, in de-
nen Gögelein an der Rothenburger
Diakonie-Beratungsstelle für seeli-
sche Gesundheit tätig ist, machte die
Sozialpädagogin immer wieder die
Erfahrung, dass in etlichen ihrer
Kunden sehr viel kreatives Potenzial
steckt.

Mit der Zeit reifte vor gut zwei
Jahren die Idee zu einer Handvoll
Kreativworkshops, die sie ihren
Schützlingen in Zusammenarbeit
mit anderen Kunstschaffenden an-
bot. Und bei diesen Workshops kam
auch der Gedanke für eine gemein-
same Ausstellung auf.

Bis es allerdings so weit war, zo-
gen noch einige Monate ins Land.
Seit Mitte September nun sind die
Werke von rund einem Dutzend
Hobbykünstlern zunächst in Ro-
thenburg, dann in Schwabach, kurz
in Feuchtwangen und ab heute wie-
der in Schwabach zu sehen.

Die Stile sind vielfältig. Acryl und
Aquarell, Buntstift und etliche
Mischtechniken sind ausgestellt. Die

Bandbreite reicht vom rein Abstrak-
ten über gegenständliche Malerei
und Stillleben bis zum Naiv-Plakati-
ven. Einiges wirkt verspielt und ex-
perimentierfreudig. Das Thema see-
lische Krankheit wird nur in weni-
gen Werken explizit und wirkt im
künstlerischen Zusammenhang oh-
nehin eher selbstverständlich. Auch
textliche Kunstwerke, vornehmlich
Gedichte, sind in die Ausstellung
einbezogen.

Wie Gögelein anmerkte, sind eini-
ge der Künstler schon etwas ausstel-
lungserfahren; für den Großteil der
Beteiligten bedeutet die Wanderaus-
stellung jedoch ihren ersten Gang
vors Publikum.

Bei dem von Jan Radic mit E-Gi-
tarrenmusik untermalten, anre-
gungsreichen Abend war einzig zu
bedauern, dass die Werke nur an die-
sem einen Tag in Feuchtwangen zu
sehen waren.

Mit der Ausstellung, darauf wies
Tagesstättenleiter Timo Keil noch-
mals hin, fand die mehrwöchige Ver-
anstaltungsreihe „Hallo Leben“ mit
verschiedenen Informations- und
Kulturangeboten an mehreren Orten
in Ansbach und im südlichen Land-
kreis ihren Abschluss. Dabei haben
mehrere Hilfseinrichtungen koope-
riert, was wohl nicht allein aus Keils
Sicht gerne eine Fortsetzung finden
darf.

Zur Ausstellung mit Kunstwerken von psychisch erkrankten Menschen sprach Diplom-Sozialpädagogin Birgit Gögelein

in der Arbeiterwohlfahrt-Tagesstätte einführende Worte. Foto: Reum

Dekanats- und Pfarrbüro

morgen geschlossen

FEUCHTWANGEN – Das Deka-
nats- und Pfarramtsbüro Feucht-
wangen bleibt am morgigen Mitt-
woch, 18. November, wegen des Buß-
und Bettags ganztätig geschlossen,
teilte das Büro mit.

Weltreligionen

stehen im Fokus

FEUCHTWANGEN – Die drei gro-
ßen monotheistischen Weltreligio-
nen stehen am kommenden Don-
nerstag, 19. November, beim Evan-
gelischen Bildungswerk Feucht-
wangen im Mittelpunkt. Referent ist
Dr. Rainer Oechslen. Der Beauf-
tragte der Landeskirche für den in-
terreligiösen Dialog und Islamfra-
gen geht an diesem Abend der Fra-
ge nach, was die Unterschiede zwi-
schen Judentum, Christentum und
Islam sind, die so weitreichende und
oft gewalttätige Folgen hatten und ha-
ben. Der Beginn der Veranstaltung,
die allen Interessierten offensteht, ist
um 19.30 Uhr im Café am Kreuz-
gang.

Die Bündnisgrünen

wählen neuen Vorstand

FEUCHTWANGEN – Der Feucht-
wanger Ortsverband von Bündnis
90/Die Grünen trifft sich am kom-
menden Donnerstag, 19. November,
zur Hauptversammlung. Beginn ist
um 20 Uhr im Gasthaus Sindel-Bu-
ckel. Unter anderem stehen Neu-
wahlen zum Vorstand an. Zu dem
stellt Joachim Gutekunst „Das bes-
sere Altstadtkonzept“, Ilonka Sindel
spricht über „Die Regio-Stadt – Ein
Entwicklungsmodell für Feucht-
wangen“.

Mehr als nur nostalgischer Charme

Lea Schmocker bot mit Urs-Widmer-Texten einen Abend zum Schmunzeln

FEUCHTWANGEN – Gibt es
eigentlich noch Kassettenrekor-
der? Nicht im Museum, sondern
so richtig in Gebrauch, mit laut
klackender Stopptaste, Vorlauf,
Rücklauf und der Gefahr, dass
sich das Magnetband verhed-
dert? Ja, gibt es. Lea Schmocker
hatte solch einen Apparat bei ih-
rer jüngsten Lesung in der
Feuchtwanger Stadtbücherei im
Einsatz.

Dabei war der Text, mit dem
Schmocker einen Großteil ihres
Vortragsabends bestritt, aus dem
aktuellen Jahrtausend: Urs
Widmers „Ein Leben als Zwerg“
stammt aus dem Jahr 2006, ein
Spätwerk des im vorigen Jahr
verstorbenen Schweizer Autors.
Doch die Geschichte, eine Art
Autobiografie eines Spielzeug-
zwergs, spielt in Widmers Kind-
heit – beziehungsweise in der Kind-
heit der mehr oder minder etwas ge-
setzteren Zuhörer, also in der Tat in
einer Epoche, als Kassettenrekorder
zeitgemäß waren.

Das Band verheddert sich zum
Glück nicht bei den geflissentlichen
Einspielungen während der Lesung.
Und auch Schmockers Vortragswei-
se ist tadellos. Der Hauptpart gehört
dabei – bis über die Pause hinaus –
dem Spielzeugzwerg Vigolette, einst
ein Liebling seines Besitzers bis in
dessen Erwachsenenalter hinein.

„Stellen Sie sich vor, ich wäre ein
Zwerg“, forderte Schmocker, eine
gebürtige Baselerin und somit
Landsfrau Widmers, in ihrem nur

dezenten Schweizer Sprachduktus
das gute Dutzend Gäste auf. Ein
schwieriges Unterfangen. Schließ-
lich ist Schmocker eine gestandene
Schauspielerin, die dank ihrer raum-
füllenden Sprechweise eher größer
als kleiner wirkt. Auch deutet sie das
Näseln, das Widmer seinem Vigolet-
te andichtet, nur punktuell an.

Doch Schmocker trifft präzise den
charmant-selbstverständlichen Er-
zählton der Geschichte. Und so fällt
es mit jedem Satz leichter, den Zwerg
sprechen zu hören. Vielleicht nicht
die Vorleserin, aber jedenfalls einen
eigenen Zwerg mag jeder Zuhörer
dabei vor dem inneren Auge gehabt
haben. Denn das passte einfach zu

den nostalgischen Kindheitserinne-
rungsgefühlen, die der Text herauf-
beschwor.

Subtil aber schimmert in der Er-
zählung und auch in den drei Kurz-
geschichten, die Schmocker zusätz-
lich bietet, Widmers Ironie durch. Die
Beschreibungen des Umgangs der
Menschen mit den Dingen verweisen
auf den Umgang mit sich selbst und
mit anderen. Und der ist nicht im-
mer lieb, weiß Widmer im Plauder-
ton zu erzählen. Das Dezente dieser
Gesellschaftskritik wird von
Schmocker vielleicht sogar überbe-
tont – und garantiert damit einen
höchst erbaulichen Abend.

ANDREAS REUM

Die Schauspielerin Lea Schmocker las in der Feuchtwanger Stadtbücherei Texte

ihres Schweizer Landsmanns Urs Widmer. Foto: Reum

Ein Sitz weniger

für Feuchtwangen

FEUCHTWANGEN (anr) – In der
Verbandsversammlung des Mittel-
schulverbands Feuchtwangen-Land
verliert die Stadt Feuchtwangen ei-
nen Sitz. Grund ist, dass die Zahl der
aus dem Feuchtwanger Bereich
stammenden Schüler zum Stichtag
am 1. Oktober unter 100 gesunken
ist. Bislang waren neben Bürger-
meister Patrick Ruh, der kraft Am-
tes der Versammlung angehört, auch
die Stadträte Friedrich Stark und
Friedrich Probst Verbandsräte. Per
Stadtratsbeschluss wurde nun, wie
vor kurzem im Hauptausschuss vor-
beraten, Probst abberufen. Wie Käm-
merer Bernd Hippelein anmerkte,
kann sich die Gremiumszusam-
mensetzung jährlich ändern.

Informationen

zum Schulübertritt

FEUCHTWANGEN – Alle Eltern,
deren Kinder eine vierte Klasse ei-
ner Schule im Einzugsbereich des
Mittelschulverbunds Feuchtwangen
besuchen, sind am Donnerstag, 19.
November, zu einem Informations-
abend eingeladen. Dieser findet ab 19
Uhr in der Aula der Volksschule
Feuchtwangen-Stadt statt. Thema ist
der Übertritt an weiterführende
Schulen. Zunächst wird ein Über-
blick über die verschiedenen Schul-
arten gegeben. Für Fragen stehen an-
schließend Vertreter der Mittel-
schulen Feuchtwangen-Stadt (ge-
bundenes Ganztagesangebot) und
Feuchtwangen-Land (M-Klassen) so-
wie der Realschulen Feuchtwangen
und Schillingsfürst, der Wirt-
schaftsschule Dinkelsbühl sowie der
Gymnasien Feuchtwangen und Din-
kelsbühl zur Verfügung.

Förderverein befasst sich

mit dem Ärztemangel

FEUCHTWANGEN – Der Förder-
verein Krankenhaus Feuchtwangen
kommt am Donnerstag, 19. Novem-
ber, zu seiner Jahresversammlung
zusammen. Neben den Regularien
steht auch die Neuwahl des Vor-
stands auf dem Programm. Zudem
hält Dr. Detlef Fuchs einen Vortrag
mit anschließender Möglichkeit zur
Diskussion über das Thema „Ärzte-
mangel auf dem Land – was tun?“. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr im Gasthaus
„Zum Lamm“.

Zum Buß- und Bettag

Konzert in der Kirche

WIESETH – In Wieseth gibt es am
morgigen Mittwoch, 18. November,
wieder ein Buß- und Bettagskonzert.
Beginn in der Sankt-Wenzeslaus-Kir-
che ist um 19.30 Uhr. Es spielt der Po-
saunenchor aus Wieseth, der Chor des
Christlichen Vereins Junger Men-
schen (CVJM) Burk–Dentlein–Wie-
seth singt moderne geistliche Lieder.
Die Ansprache hält Pfarrer Sebastian
Schiling aus Burk. Der Eintritt ist laut
den Verantwortlichen frei, Spenden
werden jedoch erbeten.
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