
Ilshofen. Die Walz ist uralter Hand-
werksbrauch. Bekannt ist sie vor al-
lem von Zimmerleuten, „doch in den 
vergangenen Jahren waren immer 
auch Holzbildhauer unterwegs“, be-
richtet Thomas Hildenbrand, Holz-
bildhauer aus Oberaspach und 
selbst ehemaliger ziehender Hand-
werksgeselle. „So entstand die Idee, 
dass sich die reisenden Gesellen 
doch einmal treffen sollten.“

Dabei sollte es aber nicht nur um 
den Austausch von Erfahrungen ge-
hen. Die Holzbildhauer wollten auch 
gemeinsam arbeiten – und taten das 
vor zwei Jahren erstmals im Erzge-
birge. Das war ein so großer Erfolg, 

dass dieser nun in Ilshofen wieder-
holt werden soll. Deshalb organisiert 
Thomas Hildenbrand nun ein zwei-
tes Hilzbildhauer-Symposion. Er 
wird dabei unterstützt vom örtlichen 

Gewerbeverein. Veranstalterin ist die 
Stadt Ilshofen.

In den letzten Tagen sind knapp 
zehn Holzbildhauer angereist. Heute 
Vormittag geht es los. Da richteten 

die Künstler mit Hilfe des Ilshofener 
Bauhofs große Holzblöcke auf dem 
Grauwespele bei der Schule auf. Die 
Blöcke werden in den kommenden 
Tagen bearbeitet, vor Augen der Kol-
legen und der Ilshofener, die sich 
vom Fortschritt der Arbeiten über-
zeugen können.

Sie können dabei auch die Gesel-
len kennenlernen, können ihnen 
über die Schulter schauen – und am 
Schluss die Kunstwerke für etwa 
1500 Euro  kaufen. Sponsoren wer-
den noch gesucht – auf deren Wün-
sche während des Arbeitsprozesses 
eingegangen werden kann, ver-
spricht Organisator Hildenbrand: 
„Von der künstlerischen Umsetzung 
des Firmenlogos über Spielgeräte bis 
zur Gartenbank ist alles drin.“

Das Symposium endet am Sonn-
tag, 19. Juni, und hat am Samstag-
nachmittag einen Höhepunkt: Zum 
Beginn es Stadtfeiertags gibt es vor 
dem Rathaus ein „Speedcarving“, al-
so ein Schnellschnitzen.

Zwischenstopp auf der Walz

Holzbildhauer aus ganz 
Deutschland treffen sich ab heu-
te eine Woche lang in Ilshofen. 
Es wird kräftig gehauen, ge-
schnitzt und gesägt.

UTE SCHÄFER

Eine Woche lang sind Holzbildhauer in Ilshofen am Werk – Aufträge werden noch angenommen

Die ersten Bildhauer haben sich bereits in Ilshofen versammelt und Holzklötze aus-
gewählt.  Privatfoto

Kirchengemeinde 
lädt zum Fest
Mainhardt. Die evangelische Kir-
chengemeinde Mainhardt lädt für 
Sonntag, 19. Juni, zum Gemeinde-
fest. Los geht es um 10 Uhr mit ei-
nem Festgottesdienst mit Pfarrer 
Reinhard von Brandenstein und dem 
Posaunenchor Geißelhardt/Gleichen. 
Um 11.30 Uhr folgt das Mittagessen, 
anschließend gibt es Kaffee und Ku-
chen vom Buffet. Ab 12.30 Uhr ist der 
Infostand „Diakonie daheim“ geöff-
net, ab 13.30 Uhr die Spielstraße der 
Kinderkirche Mainhardt und Hütten. 
Um 14.30 Uhr präsentiert Pfarrer 
Wolfgang Bayer sein Kabarett-Pro-
gramm „Mach‘s nochmal, Martin! – 
Ein Reformator kehrt zurück“. Für 17 
Uhr  ist eine musikalisch-literarische 
Abschlussandacht mit Pfarrer Peter 
Kübler geplant. Die Veranstaltungen 
finden in der Kirche, im Gemeinde-
haus und bei trockenem Wetter um 
das Kirchengebäude herum statt.

Akkordeons 
bestreiten Auftakt
Ilshofen. Das Stadtfest Ilshofen be-
ginnt in diesem Jahr mit einem Kon-
zert des Harmonikavereins Ilshofen 
am Freitag, 17. Juni, um 20 Uhr im 
Rathausfoyer unter dem Motto „Love 
is in the air“. „Freunde der Akkor-
deonmusik können sich auf gefühl-
volle Klänge zum Verlieben freuen“, 
schreibt der Verein. Der Eintritt ist 
frei, Spenden seien willkommen. In 
der Konzertpause gibt es Getränke 
und Snacks.

Süßes 
Erdbeerfest 
feiern
Erbeerkuchen, Erdbeer-
bowle, Erdbeeren mit 
Sahne. Am Sonntag 
drehte sich in Westheim 
alles um die rote, süße 
Frucht. Die Gartenfreun-
de hatten in die Dauer-
gartenanlage geladen. 
Natürlich gab es neben 
Erdbeeren auch Steaks 
und Wurst vom Grill. 
 Foto: Ufuk Arslan

Obersontheim.  Die Eröffnung der 
Europameisterschaft in Frankreich 
mag den einen oder anderen vom 
Besuch der Bierprobe am Freitag ab-
gehalten haben. Aber den meisten 
ging es wohl wie Helga und Hans Rei-
chert. Sie wohnen seit 36 Jahren in 
Mittelfi schach. „Zum Sommerfest 
gehen wir immer alle drei Tage“, sagt 
Helga Reichert. „Das gehört sich so. 
Obwohl wir schon so lange hier woh-
nen, auf dem Fest lernt man die Leu-
te besser kennen. Die Stimmung ist 
hier immer aufgelockert.“

„Und das Essen ist gut“, ergänzt 
Hans Reichert. „Für Fußball interes-
sieren wir uns auch schon.“, meint 
Helga Reichert, „aber eigentlich nur 
für die Spiele der deutschen Natio-
nalmannschaft. Ansonsten gehen 
wir lieber fort, dass ist unterhaltsa-
mer.“

Den Beweis liefern postwendend 
die Biertischmusikanten aus Hohen-
berg, Udo, Festus und Uschi. Sie sind 
in Mittelfi schach bekannt und ver-
stehen es, die Besucher vor dem Auf-
tritt der Chöre in Stimmung zu brin-

gen. „Hoch auf dem Berge, da ist es 
wunderschön“, singen sie zur Ein-
stimmung. Es folgt „Ein Prosit der 
Gemütlichkeit.“ Und beim dritten 
Lied haben sie die Besucher schon 
gewonnen. „Die Fischerin vom Bo-
densee“ ist den meisten geläufi g und 
das Publikum singt lautstark mit.

Als Reinhold Horch, der Vorsitzen-
de des Gesangvereins Mittelfi schach, 
die Gäste begrüßt, blickt er schon auf 
ein volles Haus. Unter den wunder-
schönen Blumenkörben, die mit 
weißen und roten Pfi ngstrosen, Wil-
drosenranken und Efeu bestückt 
sind, umgeben von kleinen Birken-

stämmen, freut man sich schon auf 
die Auftritte der Chöre. Und gleich 
wird eine Premiere angekündigt, der 
Männerchor Eintracht Schrezheim 
ist zum ersten Mal am Bühlweg zu 
hören.

Ihr Auftritt ist furios. Über dreißig 
Männer volltönend „O happy day.“ 
Eine brillante musikalische Vorstel-
lung. Die tiefen Männerstimmen 
und die Einlagen von Solist Gerhard 
Löber begeistern das Publikum. Das 
Lied wird mit Jubelrufen goutiert. 
„Ach wenn ich nur so wär’, wie dein 
kleiner Teddybär“, singt charmant 
Thomas Kucher. Mit seinen solisti-

schen Einlagen hat er die Herzen des 
weiblichen Publikums erobert. Kein 
Wunder, dass eine Zugabe gefordert 
wird, die umgehend mit „Probier´s 
mal mit Gemütlichkeit“ ausgeführt 
wird.
 Für Lebendigkeit sorgt der Auftritt 
von Summer & friends mit „Hallo, 
hallo, wie geht’s, wie steht’s“. Die ge-
trennt singenden Männer- und die 
Frauenstimmen beleben dieses mu-
sikalische Frage- und Antwortspiel. 
„Summer und friends“ singen zu-
sammen „Alle Vögel sind schon da“, 
eine kunstvolle Variante des altbe-
kannten Volksliedes.
 Der Gesangverein Liederkranz Eu-
tendorf beschließt das Chorpro-
gramm. „Froh soll unser Lied erklin-
gen“, „Rot, rot, rot sind die Rosen“ 
und „Abendstille“ stimmen sie an, 
bevor es zu einem unerwarteten Auf-
tritt kommt. Während die Eutendor-
fer Männer „Aus der Traube in die 
Tonne“ anstimmen, fallen spontan 
die in den Reihen sitzenden Schrez-
heimer ein und singen von ihren 
Plätzen mit. Die fast 50, aus zwei 
Richtungen ertönenden Männer-
stimmen, erzeugen den so beliebten 
großen Männerchorklang.
 Die Biertischmusikanten Udo, Fes-
tus und Uschi heben ein leichtes 
Spiel, die Stimmung zu einem neuen 
Höhepunkt zu treiben, indem sie 
sich unter das Publikum mischen 
und mit allen zusammen singen.

Singen, lachen, scherzen
Sommerfest des Gesangvereins Mittelfischach mit pfiffigen Programmpunkten
Trotz Regen und EM, das Som-
merfest des Gesangvereins Mit-
telfischach hat gewonnen. Der 
Samstagabend besticht durch 
Chorauftritte und Tischmusik.

RAINER RICHTER

Die Biertischmusikanten Udo, Festus und Uschi unterhalten das Publikum nach ful-
minanten Auftritten der Chöre.  Foto: Rainer Richter

Freiwillig an der 
Stange fixiert
Vellberg. Im Rahmen des diesjähri-
gen Sportwochenendes des SV Groß-
altdorf, vom 15. bis zum 17. Juli, lädt 
der Verein zu einem „Human-Tab-
le-Soccer“-Mitternachtsturnier am 
Freitag, 15. Juli, um den Dorfpokal 
„Aalenbachcup“. Dafür können sich 
Mannschaften jetzt schon anmelden. 
Zugelassen sind auch Firmen- und 
Freizeitmannschaften. Los geht es 
mit einem Turnier für Kinder von 
acht bis zwölf Jahren um 17 Uhr. Das 
Turnier um den Dorfpokal beginnt 
um 18.30 Uhr. „Gespielt wird mit je-
weils fünf Spielern pro Mannschaft, 
die an einem überdimensional gro-
ßen Tischkicker an der Stange fixiert 
sind“, schreibt der Verein.
Am Samstag, 16. Juli, folgt dann das 
das Lauf-Event „Aalenbach-Lauf-Tro-
phy“ des SV Großaltdorf. Es gibt ei-
nen 5-Kilometer-Hobbylauf, einen 
10-Kilometer-Volkslauf und eine 5 Ki-
lometer lange Walking-Strecke. Der 
Start ist jeweils um 19 Uhr. Um 18 
Uhr startet der Kids-Lauf.

Info Weitere Informationen und An-
meldung zum „Aalenbachcup“ bei 
Theo Ring, Telefon 0 79 07 / 73 84 
oder 0 7 90 / 81 78, E-Mail aalen-
bachcup@sv-grossaltdorf.de. Infos 
zur „Aalenbach-Lauf-Trophy“ bei 
Volker Dörr, Telefon 
0 79 07/ 94 37 43. Anmeldung und 
weitere Informationen im Internet 
unter www.sv-grossaltdorf.de.

Es geht auf Exkursion 
nach Schorndorf
Gaildorf. Die VHS-Außenstelle 
Gaildorf lädt für Freitag, 1. Juli, zu ei-
ner Exkursion nach Schorndorf unter 
dem Motto „Auf den Spuren von 
Gottlieb Daimler und Kostümführung 
mit der Mutter Courage 
Schorndorfs“. Abfahrt ist um 13 Uhr 
auf dem Hallengelände in Gaildorf. 
Die Besucher erfahren viel über Otto 
Daimlers Vision „zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft“ und über den Daim-
ler-Stern. Bei der Führung mit der 
„Mutter Courage Schorndorfs“ geht 
es um Barbara Künkelin, die im Jahr 
1668 die „Schorndorfer Weiber“ an-
geführt hat. Sie verhinderte die am 
Stuttgarter Hof beschlossene Überga-
be der Festung Schorndorfs an das 
feindliche französische Heer Ludwigs 
des XIV. Anmeldung bis 23. Juni un-
ter Telefon 0 79 71 / 25 35 11.
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