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ELLWANGEN - Schüler, Eltern und
Lehrer freuen sich über erfolgreiche
Abschlüsse an der Sonderberufs-
fachschule des Kolping-Bildungs-
zentrums. Acht Schüler und Schüle-
rinnen erreichten einen Hauptschul-
abschluss. 

Noch wichtiger ist jedoch, dass
die meisten ab September eine Zusa-

ge für einen Ausbildungsplatz haben.
„Das war einmal ein besonderer
Jahrgang“, sind sich die Lehrer der
Klasse einig.

„Die Schüler haben gemeinsam
für dieses Ziel gearbeitet und den Er-
folg wirklich verdient.“ Zur Beloh-
nung für die Anstrengung gab es am
Ende des Schuljahres eine dreitägige

Abschlussfahrt nach Berlin, bei der
die Schüler die Gelegenheit hatten,
den Bundestag, die Mauergedenk-
stätte, den Check-Point-Charly und
viele andere Sehenswürdigkeiten
der Bundeshauptstadt zu sehen. Ein
Discoabend und die Show der „Blue
Man Group“ machten den Schüler
viel Spaß.

Mit einem kleinen Abschlussfest
ging das Schuljahr zu Ende. Neben
den Tanzeinlagen der Schüler war
der Höhepunkt die Übergabe der
Abschlusszeugnisse. Die Mitarbeiter
des Kolping-Bildungszentrums
wünschten den Schülern vor allem
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
und Erfolg im Berufsleben. 

Schülerinnen und Schüler der Sonderberufsfachschule des Kolping-Bildungswerks Ellwangen haben ihren Schulabschluss in der Tasche. FOTO: PRIVAT

Sonderberufsfachschüler freuen sich über Abschluss
Acht haben den Hauptschulabschluss am Kolping-Bildungszentrum geschafft – Fast alle haben Ausbildungsplatz

TANNHAUSEN - Drei Jahre lang ist
an der Heimatkrimikomödie „Mord
im Heiligenwald“ aus der Feder der
Tannhäuser Lehrerin, Schriftstelle-
rin und Künstlerin Birgit Kohl gear-
beitet worden. Jetzt steht die Premie-
re kurz bevor. Am Samstag, 27. Sep-
tember, wird der Film um 17 und 20
Uhr erstmals vor großem Publikum
im Ellwanger Regina-Kino gezeigt.
Beide Vorführungen sind bereits
ausverkauft. 

Das Interesse an dem Film sei
enorm, freut sich Filmemacherin
Birgit Kohl. Selbst ein Team des SWR
habe sich zur Premierenfeier ange-
kündigt und will über das außerge-
wöhnliche Filmprojekt aus Tannhau-
sen, das ohne großes Budget und nur
mit Laiendarstellern umgesetzt wer-
den konnte, berichten. Der Sender
plant in der Landesschau einen Bei-
trag zur Filmpremiere.

Exklusiv im Regina

Wer für die beiden Filmaufführun-
gen am 27. September keine Karte
mehr ergattert hat, braucht sich aber
nicht grämen. Der Film wird vom Ell-
wanger Regina-Kino in den nachfol-

genden Wochen exklusiv gezeigt.
Zunächst sollte der Film hier zehn
Tage lang laufen. Wegen der großen
Ticketnachfrage wurde der Zeit-
raum jedoch um zwei weitere Wo-
chen verlängert. Wer Interesse hat,
kann sich direkt beim Ellwanger Ki-
no eine Karte für eine der Vorstellun-
gen sichern. 

Derweil wird am Filmmaterial
noch weiter gearbeitet, wie Birgit
Kohl berichtet. Erst vor wenigen Ta-
gen wurde der dritte Feinschnitt ab-
geschlossen. Jetzt werde von Kame-
ramann und Cutter Tim Spreng noch
einmal alles überarbeitet, bevor der
Heimatkrimi aus Tannhausen dann
in Stuttgart und danach in Prag seine

endgültige Fassung erhält. Hier ist
unter anderem ein Dialog-Cleaning
vorgesehen, außerdem sollen der
Sounddesign und die Farbe den letz-
ten Schliff erhalten. Auch ein neuer
Kinotrailer ist noch in Planung.

Das Team um Birgit Kohl hat bis
zur Filmpremiere Ende September
also noch allerhand Arbeit vor der
Brust. Trotzdem ist die ambitionier-
te Filmtruppe um Kohl guten Mutes.
Man will den Film endlich öffentlich
präsentieren und freut sich auf die
Publikumsreaktion: „Von einem
Frankfurter Filmspezialisten haben
wir bereits eine sehr positive Kritik
für unseren Film bekommen. Wir bli-
cken also gespannt in die Zukunft“,
sagt Kohl.

Die Premiere ist schon ausverkauft

Von Alexandra Rimkus
●

Eine Szene aus der Heimatkrimikomödie „Mord im Heiligenwald“. FOTO: PRIVAT

Tannhäuser Heimatkrimikomödie „Mord im Heiligenwald“ kommt ins Ellwanger Kino

Wer sich über das Filmprojekt
informieren möchte, kann die neue
Homepage
www.mord-im-heiligenwald.de im
Internet besuchen. Hier ist bereits
ein kurzer Trailer zum Film abruf-
bar. Wer Karten für eine der Vor-
stellungen erwerben möchte, kann
die Tickets direkt im Ellwanger
Kino oder per Telefon 07961 /
3666 reservieren. 

UNTERSCHNEIDHEIM-HARTHAUSEN (hbl) - Land-
wirt Martin Braun aus dem Unterschneidheimer
Teilort Harthausen zwischen Nordhausen und Zipp-
lingen kann zufrieden sein. Christoph Uhl aus Nord-
hausen hat mit seinem geliehenen Mähdrescher
„New Holland“ mit einer Leistung von 400 PS und ei-
ner Schnittbreite von 7,8 Metern sein 1,4 Hektar gro-

ßes Weizenfeld in kürzester Zeit und ohne Probleme
abgemäht. Bei einer Speicherkapazität von rund neun
Kubikmetern Getreide kann der Mähdrescher einige
Runden fahren, ehe er sein Ladegut in einen Hänger
pumpen muss. Mit der heutigen Technik schafft so
ein Mähdrescher zwischen drei und vier Hektar Ge-
treide in einer Stunde. FOTO: HORST BLAUHUT

Endspurt bei der Weizenernte

ELLWANGEN (ij) - Mit schweren Ver-
letzungen ist ein 51-jähriger Motor-
radfahrer nach einem Unfall am
Montagmorgen ins Krankenhaus
eingeliefert worden. An der Kreu-
zung der Landesstraßen 1076 und
1070 (Walxheim/Riepach) gegen 5.45
Uhr verringerte der 22-jährige Fah-
rer des Golfs zwar die Geschwindig-
keit seines Fahrzeuges, hielt jedoch
an der dortigen Stoppstelle nicht an.
Dabei übersah er den von links kom-
menden Zweiradfahrer. Obwohl bei-
de Fahrzeuglenker die Situation er-
kannten und eine Vollbremsung ein-
leiteten, konnte die Kollision nicht
mehr verhindert werden. Der 51-Jäh-
rige wurde auf die Gegenfahrbahn
geschleudert. Bei dem Unfall ent-
stand ein Sachschaden von rund 1800
Euro.

Motorradfahrer
schwer verletzt

TANNHAUSEN (ij) - An der Kreu-
zung der Landesstraßen 1070 und
1076 (Stödtlen in Richtung Zöbin-
gen) ist es am Montag zu einem Ver-
kehrsunfall gekommen, bei dem ein
Rollerfahrer schwer verletzt wurde.
Ein Autofahrer hatte gegen 5.40 Uhr
die Vorfahrt des Zweiradfahrers
missachtet.

Autofahrer
missachtet Vorfahrt

ROSENBERG (db) - Da funkelt und
glitzert es überall. Beim Rosenberger
Ferienprogramm haben 16 Mädchen
in einem Schmuck-Workshop die
Grundtechniken zur Herstellung ge-
lernt. Seit vielen Jahren gibt Sabine
Kockert in den Ferien Kurse zur
Schmuckherstellung. 

Die Mädchen waren zwischen elf
und 15 Jahren alt und eifrig bei der Sa-
che. Sie durften unter der Anleitung
von Kockert die unterschiedlichsten
Techniken ausprobieren. Kockert
betreibt seit vielen Jahre das Hobby
Schmuckherstellung und gibt ihr
Wissen gerne den Kindern weiter. Zu
den Schmuckstücken zählten Para-
cord-Bänder (die Bänder sind soge-
nannte Survival-Armbänder aus ei-
ner Makramee-Technik), die Rubber-
bands (hergestellt aus vielen kleinen,
zusammengeknüpften Gummis), wi-

re wrapping (Schmuck aus Alumini-
umdraht gewickelt), Bolero-
Schmuck (Armbänder aus einem
Stoffband, das mit Knöpfen und An-
hängern verziert wird), verschiede-
ne Knüpftechniken für Armbänder,
Fimo-Masse, Schmuck emaillieren,
Perlenkugeln herstellen, Drahther-
zen und vieles mehr. Die Ideen von
Kockert schienen unerschöpflich.
Besonders beliebt bei den Mädchen
waren Armbänder. Viele trugen ihre
Schöpfungen gleich alle auf einmal.
Bei den Rubberbands aus Gummi,
die derzeit absolut „in“ sind, legten
die Teilnehmerinnen am Nachmittag
eine beeindruckende Geschwindig-
keit zu. Am Ende des Tages hatten
die Mädchen gelernt, wie sie auch
daheim tollen Schmuck herstellen
können. Jede brachte stolz viele
Schmuckstücke mit nach Hause.

Beim Rosenberger Ferienprogramm haben 16 Mädchen gelernt, selber
Schmuck herzustellen. FOTO: DANIELA BITTNER

In Rosenberg 
glitzert und funkelt es

16 Mädchen lernen, wie man Schmuck herstellt

ROSENBERG (hafi) - Die Bläser-
jugend aus dem Ostalbkreis und aus
Hohenlohe hat zusammen mit dem
Kreisverbandsvorsitzenden aus
Hohenlohe, Martin Dasing, am
Jugendcamp am Werbellinsee bei
Eberswalde (Brandenburg) teil-
genommen. Mit dabei vom Musik-
verein Rosenberg waren Bernhard
Huber, Christian Laukenmann,
Daniel Förstner und Adrian Hauber.
Bei dieser Veranstaltung standen in
den Workshops die methodischen

Aspekte der Jugendarbeit im Mittel-
punkt. Aktuelle jugendpolitische
Themen konnten hier in einer Dis-
kussionsrunde mit dem Bundes-
vorsitzenden des Deutschen Bun-
desjugendrings, Stephan Gro-
schwitz, diskutiert werden. In der
knapp bemessenen Freizeit musi-
zierten die Teilnehmer gemeinsam.
Die erarbeiteten Musikstücke wur-
den bei einem Flashmob auf dem
Washingtonplatz in Berlin präsen-
tiert. FOTO: PRIVAT

Junge Bläser nehmen am Flashmob teil

ELLWANGEN (ij) - Bei den Reiter-
ferien in Hinterlengenberg vom 25.
bis 29. August oder vom 8. bis 12.
September sind noch wenige Plätze
frei. Beim Ferienprogramm geht es
um alles rund ums Pferd. Geboten
wird neben viel Pferdewissen au-

ßerdem ein tägliches, warmes Mit-
tagessen.

Noch freie Plätze bei den Reiterferien 

Infos und Anmeldung bei Franzis-
ka Friedel, Telefon 0152 /
28815906 (ab 17 Uhr).

ELLWANGEN-RINDELBACH (ij) -
Am Sonntag, 24. August, findet die
traditionelle Wallfahrt der Rindel-
bacher zur Sankt-Patrizius-Kirche
in Eggenrot statt. Treffpunkt ist um
8.30 Uhr am Parkplatz der Kü-
belesbuckhalle. Der Gottesdienst in

Eggenrot beginnt um 9.30 Uhr.
Teilnehmen können auch jene Wall-
fahrer, für die der Fußweg zu weit
ist. Im Anschluss an die heilige
Messe besteht Gelegenheit zu Früh-
schoppen und Mittagstisch im
Landhotel Klozbücher.

Kurz berichtet
●

Rindelbacher Fußwallfahrt nach Eggenrot

ELLWANGEN-PFAHLHEIM (ij) - Der
nächste Termin zum Blutspenden in
Pfahlheim steht fest: am Freitag, 5.
September, von 14.30 bis 19.30 Uhr,
in der Kastellhalle. Blut spenden
kann jeder gesunde Mensch im
Alter von 18 bis zur Vollendung des
71. Lebensjahres. Blut spenden kann
jeder Gesunde von 18 bis zur Voll-
endung des 71. Lebensjahres, Erst-

spender dürfen jedoch nicht älter
als 64 Jahre sein. Damit die Blut-
spende gut vertragen wird, erfolgt
vor der Entnahme eine ärztliche
Untersuchung. Die eigentliche
Blutspende dauert nur wenige
Minuten. Mit Anmeldung, Unter-
suchung und anschließendem Im-
biss sollten Spender eine gute Stun-
de Zeit einplanen.

Blut spenden in Pfahlheim


