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Die große Glocke der Johanneskirche Leukershausen
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Glockengedanken

Ich sollte einen Text, einen geistlichen Impuls zum Thema Glocken ver-
fassen. Nun bin ich weder Glockenfachmann, noch Geistlicher. Aber ich 
will trotzdem versuchen meine Gedanken zu den Glocken unserer Ma-
rienkirche nieder zu schreiben. 

Sieben Jahre erfreuen uns nun schon eine neue, zwei restaurierte Glo-
cken und ihre vierte alte Gefährtin mit ihrem Geläute. Nüchtern betrach-
tet, hängen da hunderte von Kilos Metall an massiven Eichenholzbalken, 
werden ab und zu angeschlagen, oder schwingen in ihrer Masse hin und 
her, sodass der Klöppel verschiedene Töne am Metallkörper erzeugen kann. 
Erst mal kühle Mechanik und reine Akustik. Also nichts Welt bewegen-
des, sollte man meinen. 

Und jetzt kommt der Hohenlohe-Franke ins Spiel. „Däde“ die nicht in 
unserem Kirchturm hängen, „däde“ die nicht so alt sein und schöne Ver-
zierungen und besinnliche Sprüche tragen und „däde“ die nicht geweiht 
sein und uns immer wieder an unsere Vergänglichkeit erinnern, ja dann 
„däde“ es nüchtern betrachtet nur schwingendes Metall und starres Holz 
sein. Doch die Glocken bedeuten natürlich viel viel mehr. Ich erinnere mich 
zurück, wie ich vor sieben Jahren im Bett auf das morgendliche „Sechs-
Uhr-Läuten“ gewartet habe. Es kam nicht. Die Glocken waren nicht mehr 
im Kirchturm. Und da wurde mir schlagartig bewusst, wie ich es vermis-
se. Es gehörte zu meinem Leben, zu meinem Tagesablauf. Das Geläut hat 
mir den Tag geöffnet und mir in wundersamer Weise Heimat und Gebor-
genheit vermittelt. Ich hatte während des Läutens immer unsere wunder-
schöne Marienkirche vor Augen, das Kircheninnere, den Altar und die 
Orgelklänge im Ohr. Ein Glockengeläut öffnet dir Bilder, und wenn du 
es zulässt auch das Bild von Gott. Es sind nur einzelne Töne, die sich im 
Kopf aber zu einer zauberhaften Melodie weiterspinnen. Während der Ar-
beit kann ich die Mittagsgeläute logischerweise nicht hören. Kein Smart-
phone oder Armbanduhr kann dir aber auf so eindringliche und direkte 
Weise hören lassen, dass die Mitte des Tages erreicht ist. Am Samstag 
oder im Urlaub, wenn mir dieses Erlebnis vergönnt ist, bin ich dankbar 
es zu hören. Dann entstehen Bilder aus den Erzählungen meiner Mut-
ter, wie sie sich früher auf den Feldern plagten. Das „Elf-Uhr-Läuten“ sie 
ermahnte schnell nach Hause zu gehen, das Mittagessen zu richten, bevor 
um zwölf Uhr nach dem Läuten hungrige Männer und Frauen das Essen 
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auf dem Tisch sehen wollten. Jedes Mal aufs Neue tauchen diese Bil-
der auf, obwohl nie selbst erlebt. Und ich denke dann an meine Oma 
und meinen Opa, den ich leider selbst nicht mehr gekannt habe, 
und wie gern hätte ich es getan.

Das „Drei-Uhr-Läuten“ geht leider allzu oft in der Hektik des Ta-
ges unter, soll es uns aber doch an die Sterbestunde Jesu erinnern. 
Nach einem stressigen Arbeitstag, wenn ich dann zu Hause im 
Garten arbeite, freue ich mich täglich auf das Läuten der Glocken 
am Abend. Sie lassen mir dann immer nochmal den Tag Revue 
passieren und Dinge, über die ich mich vielleicht geärgert habe, lasse 
ich von den Glocken davonläuten. Sie lassen in klangvoller Weise 
einen Tag ausklingen, künden den verdienten Feierabend an und 
schenken mir schon die Vorfreude auf einen erholsamen Schlaf. 

Für mich sind die Glocken und ihr Läuten ein unverzichtbarer 
Teil meines Lebens, meiner Heimat. Sie ermahnen, lassen dich 
nachdenken, erfreuen und begleiten dich, so wie Gott auch uns lei-
ten und begleiten möchte.

Günter karger

vorwort Aus der ortsgeschichte LeukershAusen
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Wir leben seit über 70 Jahren hier in 
Deutschland in Frieden. Wie sehr der 
Krieg in das Leben der zivilen Bevölke-
rung hinein wirkte, können uns nur noch 
die wenigen Zeitzeugen erzählen, die die 
Zeit des 2. Weltkrieges miterlebt haben, 
während die Geschehnisse des 1. Welt-
krieges nur noch aus schriftlichen Quel-
len erschlossen werden können. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts teilte 
die Landbevölkerung 
ihren Tagesablauf 
nach dem Klang der 
Kirchenglocken ein, 
denn Armbanduhren 
besaß fast niemand 
und Taschenuhren 
wurden nur sonntags 
getragen. Umso größer war dementspre-
chend die Empörung, als 1917 die Order 
kam, die Kirchenglocken für Rüstungs-
zwecke abzuliefern.

Damals hingen in Leukershausen drei 
Glocken auf dem Turm und in Bergerts-
hofen, wie auch heute noch, zwei kleine 
in der Laterne. Generell wurden die Glo-
cken nach Alter, Gewicht oder kunsthis-
torischem Wert in Kategorien eingeteilt, 
wobei sämtliche Glocken des 19. und 20. 
Jahrhunderts abzuliefern waren. Ledig-
lich eine Glocke sollte pro Kirche verblei-
ben, da sie als Alarm bei Feuer dringend 
gebraucht wurde. Für Leukershausen be-
deutete das, dass die kleine, aus dem 14. 
Jahrhundert stammende Glocke im Turm 
bleiben konnte. Die mittlere Glocke von 
1860 sowie die große Glocke von 1806 
waren abzuliefern. Bergertshofen durfte 

die kleine Glocke aus dem 15. Jahrhun-
dert behalten, musste aber ebenfalls die 
größere von 1880 abliefern.

Ende Juli 1917 wurden nun diese drei 
Glocken von den Türmen geholt und auf 
einen festlich geschmückten Leiterwa-
gen zur Abholung bereitgestellt. Pfar-
rer Stierle von Leukershausen ließ von 
seinem Amtskollegen Schmid aus Ma-
riäkappel einige Aufnahmen machen, 

die sich bis heute im 
Pfarrarchiv erhalten 
haben. Zusätzlich zu 
den drei Kirchenglo-
cken wurden auch 
noch 39 Pfeifen des 
Orgelprospekts in 
Leukershausen abge-

liefert. Die Kirchengemeinde erhielt für 
Glocken und Pfeifen eine Entschädigung 
von 4390 Mark. Die verlorenen Glocken 
konnten 1919 (je eine in Leukershausen 
und in Bergertshofen) und 1925 (die 
zweite Glocke für Leukershausen) für 
insgesamt 5215 Mark ersetzt werden, 
doch schon 1942 mussten wieder je eine 
Glocke aus jedem Ort dem vermeintli-
chen Kriegserfolg geopfert werden. 

Wieder bewahrheitete sich der Spruch 
aus dem Volksmund „Wenn die Glocken 
geholt werden, ist der Krieg verloren.“ 
Ironischerweise erfolgte die Abholung 
jeweils im dritten Kriegsjahr und beide 
Weltkriege verlor Deutschland mit ge-
waltigen Opfern an Soldaten und Zivilis-
ten.

Roland Hofmann

Glocken für den Krieg
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imPuLse-verAnstALtunggLockengeschichte

Überaus unterhaltsam, kurzweilig und 
genussvoll (in beiderlei Hinsicht), aber 
auch und vor allem mit theologisch 
christlichem Sinngehalt, zeigt das Pfar-
rersehepaar Rainer und Mechthild Köpf 
wesentliche Stationen aus dem Leben 
des prominenten Reformators und des-
sen Gattin Katharina von Bora auf. 

Das Ehepaar Köpf (Luther) gestaltete 
am Dienstag, 14.02.2017, um 19 Uhr im 
voll besetzten Gemeindehaus Mariäkap-
pel eine „Weinprobe für Leib und Seele“, 
die vom Impulse-Team aus Anlass des Ju-
biläums „500 Jahre Reformation“ organi-
siert wurde. (Übrigens eine von über 50 
Weinproben, die im Jubiläumsjahr ver-
anstaltet wurden)

Handlungsrahmen des Abends war die 
Hochzeit von Luthers Nichte, wozu Lu-
ther als Weinexperte einige Weine aus-
wählen sollte. Damit war die Gelegenheit 
gegeben, aus der fiktiven Geschichte in 
die Realität über zu blenden und Katha-
rina (Mechthild Köpf) nacheinander fünf 
völlig unterschiedliche Weinsorten holen 
und kosten zu lassen. 

Doch war Martin Luther nicht eher als 
Biertrinker bekannt? Jedenfalls hat er 
sich öfter über das Bier ausgelassen, das 
seine Frau für ihn gebraut hat. Ja schon 
- aber Martin Luther hatte auch einen 
Weinkeller und in Wittenberg einen 
Weinberg mit 600 Rebstöcken.

 

Köpf empfahl als ersten Wein einen 
Spätburgunder aus Jessen an der Schwar-
zen Elster, in der Nähe von Wittenberg. 
Die im Umkreis von Jessen liegenden 
Weinberge zählen zu den nördlichsten 
kommerziell bewirtschafteten Weinbau-
flächen in Deutschland .

Der nächste Wein war ein Lagrein aus 
dem Augustinerkloster Neustift bei 
Brixen, welches Luther auf seiner Rom-
reise im Jahre 1510 besucht hatte.

In den Originaltexten, die Köpf zur 
Weinprobe vortrug, belächelte Martin 
Luther die italienischen Mönche, die die 
Fastengebote ziemlich locker nahmen. 
„Die Verordnungen werden in Rom erlas-
sen, in Südtirol gelesen und in Deutsch-
land ausgeführt“ und „Festen bricht Fas-
ten“.

Weinprobe mit „Käthe und Martin Luther“

Glockenabgabe Johanneskirche Leukershausen 1917

Erste Ersatzglocke 1919 links: die älteste Glocke 
rechts: die größte Glocke
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imPuLse-verAnstALtung kinderbibeLtAge

Als nächstes stellte Köpf einen Schil-
lerwein aus der Beutelsbacher Remstal-
kellerei vor. Früher habe man die Weine 
nicht sortenrein angebaut, erklärte Köpf. 
Es kamen rote und weiße Trauben ge-
mischt in die Kelter, und deshalb ist der 
Schillerwein weder rot noch weiß. Und 
der Name des Weines rührt von seiner 
schillernden Farbe her und nicht  -wie 
viele meinen- vom berühmten deut-
schen Dichter und Philosophen gleichen 
Namens.

Ein Traminer aus Eisleben erinnerte an 
die Stadt, in der Luther geboren wurde 
und auch starb. Außerdem habe Eisleben 
1600 Sonnenstunden im Jahr und bringe 
hervorragende Weine hervor, schwärm-
te Rainer Köpf. 

Hallo, 
ich bin es Fibs, der Maulwurf von Schloss 
Zamosch. Erinnert Ihr Euch an Euren 
Besuch bei mir und dem Gärtner Jannes auf 
Schloss Zamosch. Da war ganz schön was 
los. 
Wie die Bande PEPP, die Jäger des ver-
lorenen Schatzes, aus Ihrem Schatzbuch, 
der Bibel, uns immer neue Geschichten vorge-
spielt haben. Das war spannend. Wie Jesus 
vom Teufel versucht worden ist, wie er von 
den Menschen aus der Stadt gejagt wurde, 
oder wie er die Mutter von Petrus geheilt 
hat. Und was habt ihr alles Tolles gebastelt: Maulwurfblumenstecker, 
Memotafel mit mir und Jannes als Wäscheklammertier, und einen Holz-
stammmaulwurf. Und dann ward ihr auch selber auf Schatzsuche: in ganz 
Mariäkappel ward ihr unterwegs und habt an verschiedenen Stationen, die 
Geschichten noch mal nacherleben können. Da wäre ich auch gern dabei 
gewesen, aber bei Eurer Schnelligkeit, wäre ich da nicht hinterher gekom-
men. 
Und unser neuer Schlossführer, Rudi Auracher von der „kirche unter-
wegs“ hat seine Sache auch gut gemacht: wir haben viele neue Lieder 
gelernt. „von vorne – nach hinten- von links- nach rechts“. Da kamen wir 
ganz schön ins Schwitzen. 
Zum  Abschluss gab es dann einen schönen Familiengottesdienst und noch 
eine biblische Geschichte gespielt von der Bande PEPP, wie Petrus am 
helllichten Tag auf den See hinausfährt und jede Menge Fische fängt 
und dann mit Jesus auf Menschenfang geht. Und Jannes hatte extra 
seine Sonntagshose an. 
Schließlich gab es dann ja noch ein tolles Mitbringbuffet, wo auch Eure 
Eltern eingeladen waren. Schön war´s.

Euer Fibs (Ute Danzer)

Zum Schluss wurde ein lieblicher „Frau-
enwein“ kredenzt; Luthers Lieblings-
wein, ein „Malvasier“. Der „edle Schur-
ke“ Luther habe sich nach dem Wormser 
Reichstag einige Gläser Malvasier ge-
gönnt, belegt eine Überlieferung. 

Die fröhlichen Weinverkoster in Mariä-
kappel hielten es bei der Weinprobe mit 
einem anderen Zitat Luthers. „Der Wein 
macht das Herz fröhlich“. Denn für Lu-
ther war der Wein ein Zeichen der Fülle 
und Lebensfreude, die von Gott kommt.

Mit dem gemeinsam gesungenen Volks-
lied „Kein schöner Land in dieser Zeit“ 
klang der fröhliche Abend aus. 

Roland Schönig 
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kinderbibeLtAge imPuLse-verAnstALtung

Eigentlich war am Dienstag, 25. April 
eine etwa 2-stündige Führung entlang 
der 12 Stationen des Reformationsweges 
in Crailsheim geplant.

Doch das Wetter spielte nicht so recht 
mit. Gespannt verfolgte das Impulse-
Team ab mittags die Wettervorhersagen:

Doch da war von Regen-, Graupel- 
oder örtlich 
auch Schnee-
regenschauern 
zu lesen und von 
teils stürmischen 
Böen.

Also entschied 
man, die Freiluft-
veranstaltung in 
das Gemeinde-
haus Mariäkap-
pel zu verlegen. 
Kurzerhand wur-
den die Fahrge-
m e i n s c h a f t e n 
umorganis ier t 
und der Gemein-
desaal aufge-
stuhlt.

Und diese Entscheidung war auch gut 
so. Erstens wegen des Wetters und zwei-
tens weil Herr Förtsch es verstand, den 
historisch sehr fundierten Vortrag leben-
dig und interessant zu gestalten. Bei den 
gut 25 Besuchern kam der Vortrag auch 
sehr gut an und inspirierte viele, die Sta-

tionen im Rahmen einer Stadtführung 
oder auf eigene Faust einmal genauer zu 
inspizieren und sich über den Sinn und 
die Inhalte Gedanken zu machen. 

Ohne hier auf die einzelnen Stationen 
und Stelen detailliert einzugehen sei aus 
der Info-Broschüre der Stadt Crailsheim 
folgende Einführung zitiert:

C r a i l s h e i m 
zählt zu den 
Städten in 
Süddeutsch-
land, die sich 
durch das Wir-
ken des Refor-
mators Adam 
Weiß mit am 
frühesten der 
reformatori-
schen Bewe-
gung Luthers 
ansch lossen 
(1521/22).

Die Stadt 
spielte auch 
eine wichtige 
Rolle bei der 

Durchsetzung der neuen Glaubenslehre 
in der Markgrafschaft Brandenburg-Ans-
bach, der Crailsheim damals angehörte. 

Um die Bedeutung Crailsheims für das 
epochale Ereignis der Reformation, das 
bis heute in vielen Bereichen prägend 

„Reformationsweg in Crailsheim“
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imPuLse-verAnstALtung goLdende konfirmAtion

wirkt, mehr als bisher ins öffentliche Bewusstsein zu heben, installierte die Stadt ge-
meinsam mit Vertretern der christlichen Kirchen den „Crailsheimer Reformations-
weg“.

In der Innenstadt entstand ein Rundweg mit zwölf Stationen , der die Geschichte 
der Reformation unter verschiedenen, auch kritischen Aspekten in ihrer historischen 
Bedeutung wie auch in ihren aktuellen Bezügen aufzeigt. Wichtig ist auch der lokale 
Bezug zur Stadt Crailsheim. 

Die Stationen bestehen jeweils aus einem Kunstobjekt des Bildhauers Rudolf Kurz 
und einer zugehörigen themenbezogenen Texttafel

Roland Schönig

Zusatzinfo:

Erst kürzlich wurde von Dekanin Friederike Wagner eine unter geistlichen Gesichts-
punkten verfasste Broschüre „Stadtpilgerweg Crailsheim – Unterwegs auf dem Re-
formationsweg“ vorgestellt. Hinten, von links: Günter Reu, Harald Thalheimer, Walter Hoffmann, Ernst Belsch-

ner, Gerhard Dollmayer, Hermann Philipp, Harald Dautel
Mitte: Siegfried Zaiser, Helga Spieler, geb. Kochendörfer, Ingeborg Baumann, geb. 
Gahm, Gertraud Eisen, geb. Belschner, Hildegard Pontz, geb. Müller, 
Vorne: Doris Bräutigam, geb. Zaiser, Hedwig Worsch, geb. Köffler, Ursula Weiß, 
geb. Müller, Ingrid Hartnagel, geb. Zimmermann 

Goldende Konfirmaton am Sonntag, 5. März 2017
in der Johanneskirche in Leukershausen

Genau vor 50 Jahren, nämlich am 5. März 1967, waren wegen der beiden Kurz-
schuljahre 18 Konfirmandinnen und Konfirmanden als Doppeljahrgang in der Johan-
neskirche eingesegnet worden. Von diesen kamen 16, um miteinander ihre goldene 
Konfirmation zu feiern. 

Im Gottesdienst wurde ein Blick zurück auf die Ereignisse und Lebensumstände 
im Jahr 1967 geworfen und darauf, wie Schule und Konfirmandenunterricht damals 
waren und eine Konfirmation gefeiert wurde. In der Predigt wurde anhand der Er-
zählung von der Heilung der zehn Aussätzigen ausgeführt, welche Gründe die 1967 
Konfirmierten im Rückblick auf die letzten 50 Jahre zur Dankbarkeit haben mögen, 
aber auch welche Gründe es geben mag, nicht dankbar zu sein. Festgehalten wurde, 
dass Jesu Einladung gerade auch denen gilt, die Grund zur Klage haben, wenn er sagt: 
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken“.

Renate Schullehner



1514

neue PfArrAmtssekretärin erntebittgottesdienst Auf dem sPieLPLAtz seLgenstAdt

Ich heiße Petra Fessel, bin verheiratet und habe zwei Töchter im Alter von 14 und 
11 Jahren.

Aufgewachsen bin ich in Crailsheim und bin von dort im Jahr 2000 zuerst nach 
Kreßberg-Waidmannsberg gezogen. Seit 2009 wohne ich mit meiner Familie in 
Haselhof.

In meiner Freizeit unternehme ich sehr gerne etwas mit meiner Familie. Seit ein 
paar Jahren trainiere ich freitags in der Tennis-Hobbygruppe mit, was mir genau-
so viel Spaß macht, wie auch mal ganz in Ruhe ein Buch zu lesen.

Ursprünglich habe ich im kaufmännischen Bereich in einem Crailsheimer In-
dustriebetrieb gearbeitet. Nachdem ich mich in den letzten Jahren hauptsächlich 
der Erziehung meiner Kinder gewidmet habe, freue ich mich sehr, dass ich nun 
seit Juni  im Pfarramt Mariäkappel-Leukershausen tätig sein darf. 

Die Arbeit ist sehr interessant und vielseitig. Es macht mir großen Spaß, die 
mir bereits vertrauten Büroarbeiten zu erledigen, aber auch viele neue Aufgaben 
kennenzulernen.

Petra Fessel

Der Erntebittgottesdienst fand in diesem Jahr zum Thema „Ich will euch geben, 
was recht ist“ statt. Im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Matthäus 
20) steht es zur Diskussion: Was ist recht? Bekomme ich, was recht ist? Das 

Gleichnis wurde mit Hilfe der Gottesdienstbesucher, die sich in die Rolle der Arbei-
ter hineinversetzt haben, vorgestellt. In der Predigt über das Gleichnis wurde dann 
ausgeführt, dass es kein Muster für einen Tarifvertrag ist, sondern ein Gleichnis vom 
Himmelreich. Allerdings können und sollen wir als Arbeiter im Weinberg dazu beitra-
gen, dass das Himmelreich hier unter uns wächst und gedeiht. Und das tut es dort, 
wo wir uns als Jesu Nachfolger am Verhalten des Weinbergbesitzers orientieren und 
dafür sorgen, dass keiner sich überflüssig und wertlos vorkommt und jeder für seine 
Arbeit auch den rechten Lohn bekommt. Da wo wir uns von Gott in seinen Dienst 
nehmen und uns von ihm die Augen öffnen lassen, für das, was er uns alles gibt, da 
fällt es uns leichter neidlos auf das zu schauen, was andere sich erarbeitet und ge-
schenkt bekommen haben. 

Im Gottesdienst wurden ferner die Sommerfreizeiten des evangelischen Jugend-
werks Crailsheim vorgestellt und im Anschluss daran die Mitarbeiter/innen dieser 
Freizeiten von Jugendreferent Sascha Wiebusch ausgesendet.

Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Posaunenchor Unterampfrach und dem 
Singkreis Mariäkappel gestaltet. Die Spielplatzfreunde luden im Anschluss an den 
Gottesdienst zum Essen ein.

Renate Schullehner

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: dienstags von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 15:00 Uhr



1716

konfirmAtion 2017 konfi-cAmP 2017

Am 28. Mai 2017 wurden in der Johanneskirche in Leukershausen Viktoria Bel-
schner, Nicolas Ilgenfritz, Madita Genthner, Leonie Fessel, Jonatan Müller, Silas 
Probst und Nele Tauberschmidt konfirmiert und Maurice Richter getauft.

Nach langen Vorbereitungen wurde der Gottesdienst mit einem vom Orgelspiel beglei-
teten Einzug begonnen. Der Gottesdienst wurde interessant gestaltet und es wurden Lie-
der wie zum Beispiel „Vergiss es nie“, „Gott liebt diese Welt“ sowie „Wo ein Mensch Ver-
trauen gibt“ gesungen und Gebete gesprochen. Jeder Konfirmand hatte sich zu seinem 
Konfirmationsspruch Gedanken gemacht und diese mit der Kirchengemeinde geteilt.

In der Predigt überraschte uns Frau Schullehner mit einer schönen Geste. Sie hatte, 
gemeinsam mit Frau Beck, Überraschungseier geöffnet, den Inhalt herausgenommen 
und diesen anschließend durch Armbänder mit einem kleinen Herz ersetzt. Das Überra-
schungsei sollte uns Konfirmanden symbolisieren. Das Äußere des Überraschungseis ist 
sichtbar, doch das Innere ist verborgen. Sobald man es öffnet, kann man den Inhalt er-
kennen. Im Laufe des Konfirmandenunterrichts konnte Frau Schullehner nach und nach 
das „Ei“ öffnen und unsere 
Persönlichkeiten erkennen. 
Nach der Predigt fand end-
lich unsere Konfirmation statt. 
Pärchenweise wurden wir ein-
gesegnet. Dazu sang der Sing-
kreis „Gottes Segen sei mit 
dir“ und unsere Denksprüche 
wurden von Frau Danzer über-
reicht. Anschließend wurde 
das Abendmahl mit Brot und 
Trauben gefeiert. Der Gottes-
dienst wurde mit dem Lied 
„May the Lord send Angels“ 
abgerundet. Nach dem Auszug 
aus der Kirche wurden wir alle 
von unseren Verwandten und 
Freunden beglückwünscht. 
Nach der Kirche feierten wir 
mit unseren Familien und 
Freunden. Dieser Tag wird uns 
immer in Erinnerung bleiben.

Nele Tauberschmidt, Leonie 
Fessel und Madita Genthner

Bild: Peer Hahn

hinten von links: Silas Probst, Jonatan Müller, Maurice Richter, 
Nicolas Ilgenfritz
vorne von links: Leonie Fessel, Madita Genthner, Nele Tauber-
schmidt, Victoria Belschner, Pfarrerin Schullehner

Gott spricht: „Ich schenke euch ein neu-
es Herz und lege einen neuen Geist in euch.“  
Hesekiel 36,26 

Wir, die sieben Konfirmanden aus Mariäkappel und Leukershausen, waren vom 30. Juni bis  
2. Juli auf dem KonfiCamp in Ellrichshausen. zusammen mit 270 anderen Konfirmanden. 
Das Motto war heart – upgrade.com. 

Während wir warteten bis alle da waren, bauten wir schon einmal die Zelte auf dem Gelän-
de neben der Fröbelschule auf. Nachdem wir fertig waren, schauten wir uns noch auf dem 
Gelände um. Als wir dann den Countdown – ein Mix aus verschiedenen Liedern – hörten, gin-
gen wir in die Turnhalle zur Begrüßung. Dort bekamen wir dann auch die Regeln für das erste 
Spiel erklärt. Und los ging’s! Anschließend war Siegerehrung. Wir haben nicht gewonnen. 
Danach konnte man sich im Nachtcafé noch Popcorn, Waffeln, Pommes und Cocktails kaufen. 
Zum Schluss konnten wir noch mit Pfarrer Langsam in die Kirche zur Abendandacht gehen. 
Anschließend ging es in unsere Zelte.

Am nächsten Tag konnten wir ausschlafen. 
Nach dem Umziehen gab es gemeinsames 
Frühstück. Dann gingen die Gruppen in ihre 
Zelte und redeten über die Geschichte vom 
Zöllner Zachäus. Danach konnte man ver-
schiedene Workshops besuchen z. B. Pushball, 
Laubsägen, eine Tasche bemalen, Feuerspu-
cken und vieles mehr. Im Anschluss ans Essen 
konnten wir noch einen anderen Workshop 
besuchen. Danach hatte man noch etwas Zeit, 
bevor es ein großes Geländespiel gab. Nach 
dem Essen und der Siegerehrung kam ein 
Zauberer, der uns unser Motto noch einmal 
nahebrachte. Danach konnte man wieder ins 
Nachtcafé und später zum Tagesabschlussgot-
tesdienst, bevor es wieder in die Betten ging.

Am letzten Tag packten wir einen Teil unserer 
Sachen vor dem Frühstück, danach den Rest. 
Dann kam auch schon der Abschlussgottes-
dienst. Jetzt bauten wir unsere Zelte wieder 
ab, aßen noch etwas und fuhren wieder heim.

Allen hat es gut gefallen, auch wenn es an-
strengend war.

   Anna Ehrmann

Von links nach rechts
Unten Franziska Groß, Marlin Laidig, Nino 
Scherz, Uwe Hüttner, Tamino Büttner, Fabian 
Utz,
Oben: Mike Höneise, Nina Pütz und Anna  
Ehrmann
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Ein paar herrliche Tage verbrachten die Mitglieder des Singkreises Mariäkappel mit Partner, Freunden und Bekannten an der Mosel und in der Vulkaneifel.
Auftakt war ein Besuch bei Villeroy & Boch in Mettlach mit anschließenden Spaziergang zum Aussichtspunkt Saarschleife. 
Eine Stadtführung in Trier beendete den ersten Ausflugstag. Am folgenden Tag ging es dann nach Luxemburg. Auch hier erfuhr man viel Wissenswertes über 
die Stadtgeschichte und konnte eintauchen in das besondere Flair dieser Stadt. Der Abend klang mit einer Weinprobe aus. 
Höhepunkt war sicherlich auch der Besuch auf  Burg Eltz, die sich, eingebettet in die Natur, wie ein Märchenschloss präsentiert.
Ein Spaziergang entlang der Dauner Maare, und als krönender Abschluss ein Besuch des Weltkulturerbes  „Völklinger Hütte“ (ehemaliges Eisenwerk),  run-
deten das Ausflugsprogramm ab.
Angefüllt mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen wurde die Heimreise angetreten.  Beate Falkenberg

singkreisnAchrichten singkreisnAchrichten
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Aus der ortsgeschichte mAriäkAPPeL Aus der ortsgeschichte mAriäkAPPeL

Von der Pfarrei Leukershausen kennen 
wir kein eigentliches Gründungsdatum 
und auch die Namen der ersten Pfarrer 

findet man 
in keinem 
Verzeichnis. 
Es ist ledig-
lich ein al-
tes Pfarrei-
verzeichnis 
aus der Zeit 
um 1280 
vorhanden, 
in dem Leu-
kershausen 
aufgeführt 
wird. Na-
m e n t l i c h 

wird 1368 erstmals ein Pfarrer Hofer für 
Leukershausen erwähnt.

In Mariäkappel sieht es ganz anders 
aus. Die dortige Kapelle wird 1331 erst-
mals erwähnt und gehörte zu dieser Zeit 
zur Pfarrei Crailsheim. Sie wurde wohl 
von einem Kaplan aus Crailsheim be-
treut, der hier regelmäßig Messen las. 
Die Kinder mussten aber zur Taufe nach 
Crailsheim gebracht werden.

Das änderte sich 1481. Mariäkappel 
wurde zur Pfarrkirche erhoben und des-
halb brauchte man auch einen Taufstein. 
Deutlich kann man noch heute die Jah-
reszahl 1481 auf dem Stein sehen, sofern 
man weiß, dass die zweite Ziffer eine Vier 
ist (es ist nach damaliger Schreibweise 
eine halbe Acht = Vier). Doch in keinem 
Register oder Archiv fand sich bislang der 

Name des ersten Pfarrers von Mariäkap-
pel.

Im Stadtarchiv Dinkelsbühl befindet 
sich ein Urteilsbrief vom 15. November 
1510. Damals entschied Markgraf Fried-
rich von Ansbach in einer Streitsache zwi-
schen der Frühmesse (das ist eine kirch-
liche Einrichtung) zu Dinkelsbühl und 
Untertanen aus Bergertshofen, die der 
Pfarrei Mariäkappel abgabepflichtig wa-
ren. Es ging um die Holznutzung in einem 
zur Frühmesse gehörenden Waldstück. 
Als Zeugen zur Urteilsfindung werden in 
dem mehrseitigen Schriftstück unter an-
deren ein Pfarrer  Michael Schürger aus 
Crailsheim und ein Pfarrer Martin Rößler 
aus Ellrichshausen genannt. Im weiteren 
Text des Schriftstückes werden Michael 
Schürger und Martin Rößler sogar ganz 
deutlich als erste Pfarrherren in Mariä-
kappel ausgewiesen. Bei Martin Rößler 
steht desweiteren, dass er vor 30 Jahren 
Pfarrer in Mariäkappel gewesen sei.

Man kann also mit hoher Wahrschein-
lichkeit vermuten, dass Michael Schürger 
der Kaplan aus Crailsheim war, welcher 
die Marienkapelle betreute und dass er 
bei ihrer Erhebung zur Pfarrkirche als 
erster Pfarrer dort wirkte. Kurze Zeit spä-
ter wurde die Pfarrstelle dann an Martin 
Rößler vergeben, der nach einigen Jah-
ren nach Ellrichshausen wechselte.

Ein interessanter Fund für die Kirchen-
geschichte in Mariäkappel!

Roland Hofmann

Namen des ersten Pfarrers von Mariäkappel entdeckt

Taufstein der Marienkirche Mariäkappel von 1481

Ausschnitt aus der Urkunde von 1510
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freizeitAngebote für jedes ALterförderverein diAkonie

Viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass vom 
Kleinkind bis zu den Senioren allen eine Möglichkeit geboten wird, aktiv am  
Gemeindeleben teilzunehmen oder einfach dabei zu sein.

Seniorenkreis
Veranstaltungen für  
Seniorinnen und Senioren
Seniorenausschuss:
Helga Langohr, Tel: 8282
Irmgard Probst, Tel: 434

Singkreis Mariäkappel- 
Leukershausen
Junge und junggebliebene  
Sängerinnen und Sänger
donnerstags, 19.00 - 20.00 Uhr
Gemeindehaus Mariäkappel
Heiderose Stelzner, Tel.: 329

Kreuzchor
Mitglieder des Singkreises und  
weitere Sängerinnen und Sänger
1 x monatl. donnerstags, 20.00 Uhr  
im Anschluss an den Singkreis
Heiderose Stelzner, Tel.: 329

Kreßberger Frauenrunde
Für Frauen jeden Alters im  
Gemeindegebiet Kreßberg
Veranstaltungen wie Frauenfrühstück, 
Frauenvesper mit Vorträgen sowie 
Tanzabende für Frauen
Marlies Beck, Tel.: 8181
Irene Hörner, Tel.: 695
Heiderose Stelzner, Tel.: 329

Kleine Indianer
Jungen 2. bis 4. Klasse
montags, 17.45 - 19.15 Uhr
gelegentlich auch samstags
Lars Feuchter, Tel.: 1315

Kichererbsen
Mädchen 2. bis 4. Klasse
mittwochs, 14-tägig, 18.00 - 19.30 Uhr
Daniela Müller

Märie-Chappel
Jungen von 11 - 13 Jahren
montags, 17.45 - 19.15 Uhr
Felix Rollbühler, Tel.: 925863

Jugendkreis
Für 13 - 17 jährige Jugendliche
donnerstags, 19.30 - 21.15 Uhr
Daniel Ehrmann, Tel. 8656
Uwe Hüttner, Tel.: 926892

Swabeedoodah´s
Mädchen von 10 - 13 Jahren
freitags, 14-tägig, 17.30 - 19.00 Uhr

KIrchenmäuse
Kleinkinder mit ihren Müttern
dienstags von 9 bis 11 Uhr
Gemeindehaus Mariäkappel
Andrea Antes, Tel.: 2419885
Heidi Baumann, Tel.: 2419845

Der Förderverein Diakonie vor Ort Kreßberg lud am 9. Mai schon zum zweiten Mal 
alle Freunde des Volksliedersingens ins Gemeindehaus nach Mariäkappel ein. Mit 
dem Waschbrettduo Lydia und Karl hatten die Teilnehmer/innen große Freude beim 
gemeinsamen Singen der Volkslieder, die sie sich aus einem reichhaltigen Angebot 
selbst auswählen durften.

Zehnmal fand über das Winterhalbjahr die Sitzgymnastik, die von Helga Vogt sehr 
abwechslungsreich gestaltet wurde, in der Haselhofhalle statt. 15 Teilnehmerinnen 
kamen regelmäßig und hatten viel Spaß bei den Übungen, die ihre Beweglichkeit 
stärken sollten. Sie freuen sich schon darauf, dass nach der Sommerpause Ende Sep-
tember oder Anfang Oktober die Sitzgymnastik wieder angeboten wird. 

Renate Schullehner

Volksliedersingen und Sitzgymnastik  
des Fördervereins
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kirchengemeinderAt LeukershAusen kirchengemeinderAt mAriäkAPPeL

Kirchengemeinderäte           Telefon

Danzer, Ute,   579
Eidam, Wilfried  264508
Osborne, Ingeborg
Probst, Irmgard  434
Schnaidt, Doris 365
Tauberschmidt, Katja 411159

Kirchenpflegerin  Telefon

Dollmayer, Elsbeth 637

Mesnerinnen
Leukershausen:
Eberlein, Renate 8322

Bergertshofen:
Schäfer, Gerda 320

Von links nach rechts:
Ute Danzer, Doris Schnaidt (2. Vorsitzende), Irmgard Probst, Wilfried Eidam, 
Elsbeth Dollmayer (Kirchenpflegerin), Ingeborg Osborne, Katja Tauberschmidt, 
Renate Schullehner (Pfarrerin)

Oben v.l.n.r.: Uwe Hüttner, Daniel Ehrmann, Roland Schönig (2. Vorsitzender)
Unten v.l.n.r.: Lukas Vogt, Hartmut Grombach (Kirchenpfleger) Renate Schullehner 
(Pfarrerin)

Kirchengemeinderäte           Telefon

Ehrmann, Daniel,  8656
Hüttner, Uwe 926892
Schönig, Roland 1515
Vogt, Lukas 926877

Kirchenpfleger  Telefon

Grombach, Hartmut 8314

Mesner
Lober, Brigitte und Fritz 645

Pfarramt Mariäkappel 261
Crailsheimer Straße 21
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freud und Leid

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Nach der Kirchenregisterverordnung ist die Veröffentlichung aller Kasualien und Jubiläen gestattet. 

Es ist jedoch einmal jährlich allgemein, wie z.B. hier in diesem Gemeindebrief, darauf hinzuweisen, 
dass der betroffene Personenkreis, bzw. die Angehörigen der Verstorbenen, das Recht haben, Wider-
spruch gegen diese Veröffentlichung einzulegen.

Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich bei einem Redaktionsmitglied (siehe Impressum) 
oder beim Pfarramt in Mariäkappel abgegeben werden.

Hochzeiten

Taufen

Sterbefälle

 ♥ 27.05.2017 Marienkirche, Johannes und Lisa Lang geb. Schnee, Wüstenau 
 ♥ 03.06.2017 Ägidiuskirche, Uli und Melitta Flechsler geb. Schuster, Haselhof
 ♥ 29.07.2017 Marienkirche, Philipp und Natalie Wagner geb. Heiß, Crailsheim
 ♥ Goldene Hochzeit:
 ♥ 28.04.2017 Heinz und Marta Lechner, Mariäkappel
 ♥ 29.07.2017 Helmut und Bärbel Lochner, Leukershausen
 ♥ Diamantene Hochzeit:
 ♥ 09.02.2017 Friedrich und Hedwig Baumann, Mariäkappel

 ±
 ± Tom Beck,Sohn von Daniel und Sabine Beck, Crailsheim (bald Haselhof)
 ± Maurice Richter,Haselhof
 ± Klara Sophie Antes, Tochter von Niklas und Andrea Antes,Selgenstadt
 ± Johanna Annita Cäcilia Praaß, Tochter von Matthias und Barbara Praaß, Haselhof
 ± Eleni Böhm, Tochter von Patrick Böhm und Sarina Lang, Bergertshofen

termine / verAnstALtungen 

termine der kirchengemeinden

 » 07.10.2017 Altpapiersammlung der Jugendgruppen
 » 12.10.2017 Seniorenausflug (näheres wird noch bekannt gegeben)
 » 09.11.2017 Seniorennachmittag im Gemeindeh. Leukershausen um 14 Uhr
 » 12.11.2017 Familiengottesdienst um 10.30 Uhr in der Johanneskirche mit  
  anschl. Suppenessen im Gemeindehaus Leukershausen

imPuLse-verAnstALtungen

 » 24.10.2017 Bezirkskantor Broer, Crailsheim, Lieder zur Reformation
 » 20.11.2017 Pfr. Hermann, Langenburg, Perlen des Lebens
 » 24.02.2018 Pfr. Bayer, „Mach´s nochmal Martin“
 » 20.03.2018 Ehepaar Hammer „ Lieder zwischen Himmel und Erde“

kressberger frAuenrunde

 » 05.10.2017 Frauenfrühstück, Reformationsweg in Crailsheim
 » 25.10.2017 Frauenvesper in Marktlustenau, 
  „Katharina von Bora“

 » 08.11.2017 Tanzabend in Mariäkappel
 » 16.11.2017 Frauenfrühstück in Waldtann, 
  „Menschen brauchen Feste“

 » 17.01.2018 Frauenvesper in Marktlustenau 
  „Du denkst mehr als du denkst“ (Die Macht der Gedanken)

 » 15.02.2017 Frauenfrühstück in Waldtann 
  Weltgebetstag Surinam

 » 14.03.2017 Tanzabend in Leukershausen
 » 19.04.2018 Frauenfrühstück in Waldtann 
  Fairer Handel

 h Liselotte Weidmann geb. Härtweg, Mariäkappel, zuletzt wohnhaft in Ilshofen
 h Pauline Thalheimer geb. Hofmann, Leukershausen
 h Maria Hofacker geb. Keith, Wüstenau
 h Karl Hermann Probst, Selgenstadt
 h Hans-Dieter Rühl, Selgenstadt
 h August Rollbühler, Bergertshofen



2928

 

Kinder-
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Die Glocken läuteten.
„Schön“, sagte Oma. „Es tut gut, hier zu sitzen und dem Klang der 

Glocken von Sankt Ludwig zu lauschen. Ich liebe sie, diese Glocken.“ 
Bei ihrem Spaziergang hatten Oma, Jule und Jan auf der Bank bei der 

großen Linde oberhalb der kleinen Stadt Rast gemacht.
„Na ja“, meinte Jan. „Die Glocken können auch ganz schön nerven. 

Vor allem am Sonntagmorgen, wenn ich ausschlafen möchte.“
„Ich mag sie“, sagte Jule. „Sie gehören zu uns und unserer Stadt. 

Nicht auszudenken, wenn sie schweigen würden.“
Oma nickte. „Ja. Nicht auszudenken wäre das. Und doch haben sie 

lange geschwiegen.“
„Warum das?“
„Einfach so?“
Neugierig starrten die Geschwister ihre Großmutter an. Ein Leben 

mit schweigenden Glocken konnten sie sich nicht vorstellen.
„Sie waren in den Krieg gezogen“, sagte Oma.
„In den Krieg? Die Glocken? Hoho.“ Jan lachte und Jule sagte mit 

einem ungläubigen Grinsen: „So ein Quatsch!“
„Kein Quatsch“, widersprach Oma. „In beiden großen Kriegen hatte 

man unsere Glocken abgeholt. Sie wurden eingeschmolzen und zu 
Waffen und Kriegsgerät verarbeitet.“

„Eine Glocke kann doch keinen Krieg führen.“
Die Geschwister konnten nicht glauben, was Oma erzählte.
„Viele kleine Glocken ergaben viele kleine und große Granaten und 

noch mehr Patronen für die Gewehre der Soldaten“, sagte Oma. Sie 
sagte es mit einem tiefen Seufzer.

„Boah!“, machte Jan. „Kirchenglocken und fiese Granaten? Wie passt 
das zusammen?“

„Gar nicht“, meinte Oma, und Jula sagte: „Krieg ist doof.“ Das sagte 
sie immer, wenn von Kriegen und Kämpfen und Streitereien die Rede 
war.

Als die Glocken schwiegen
Kinder-

 und Ju
gendseit

en

„Wie recht ihr habt.“ Oma legte die Arme um die Schultern ihrer 
Enkel.

„Aber du warst nicht dabei in diesen Kriegen, oder?“, fragte Jule.
„Für wie alt hältst du mich eigentlich?“, fragte Oma mit einem 

schiefen Grinsen. „Meine Großmutter hat den ersten großen Krieg 
miterlebt. Sie war so alt wie du, Jule. Und meine Mutter war ein Kind 
im zweiten großen Krieg. Und beide haben oft von ihren Erlebnissen, 
ihrer Traurigkeit, ihren Ängsten erzählt. Erst lange nach Ende des 
zweiten großen Krieges kam ich auf die Welt – und da hatte die große 
Glocke von Sankt Ludwig noch immer geschwiegen. Sie kam erst zu-
rück, als ich in eurem Alter war. Und ich sage euch, ihre Rückkehr war 
ein großes Fest. Alle im Städtchen haben sich gefreut und so manch 
einer hatte gesagt: ‚Jetzt, ja, jetzt erst sind sie wirklich vorbei, die 
schrecklichen Kriege.“

Oma lächelte. „Die Glocken“, meinte sie dann „haben den Menschen 
den Frieden erst so richtig zurück gebracht. … Die neuen Glocken“, 
fügte sie hinzu. „Die alten gab es ja nicht mehr. Sie waren genau so 
tot wie die vielen vielen Millionen Opfer der beiden Kriege.“

Dann schwieg sie.
„Wie schön, dass sie jeden Abend läuten, die Glocken“, brach Jule 

endlich das Schweigen. „Sie erzählen vom Frieden.“
„Und Kriege sind wirklich doof“, sagte Jan, der bisher immer „Kriege 

sind spannend“ gesagt hatte. Aber ehrlich, ein Krieg, in dem Kirchen-
glocken zu Granaten werden, kann keine spannende Sache sein.

© Elke Bräunling

(Mit freundlicher Genehmigung des Verlags Stephen Janetzko & 
SEEBÄR-Musik, Erlangen)
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Wer kann diese Glocke mit Glocken-
wörtern wie zum Beispiel Kuhglocken 
oder Glockengeläut  füllen?
Wer die meisten Wörter schafft, erhält 
einen Gutschein.

Letzter Abgabetermin beim Pfarramt 
Mariäkappel  
ist der 24. September 2017.

Name:    Wohnort:     

Letzter Abgabetermin beim Pfarramt Mariäkappel ist der 24. September 2017.
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jAkobifest im PfArrgArten

Trotz Wind und 
dunklen Wolken am  
Himmel hatten sich 
wieder viele Gottes-
dienstbesucher im 
Pfarrgarten einge-
funden.

Anspiel zur Predigt: 
Der Aushilfspost-
bote Paule hat die 
Ansichtskarten aus 
dem Urlaub nicht zu 
den richtigen Emp-
fängern gebracht.

Doch weder die 
Kartenschreiber, 
noch die Empfänger 
waren dem Pau-
le böse. Ganz im 
Gegenteil! Man hat 
sich in der Nachbar-
schaft endlich bes-
ser kennengelernt.
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freiwiLLiger gemeindebeitrAg jAkobifest im PfArrgArten

Die Bitte um den freiwilligen Gemeindebeitrag richtet sich zuerst einmal an alle un-
sere Gemeindeglieder, die keine Lohn- und Einkommenssteuer und damit auch keine 
Kirchensteuer zahlen. Von diesen wurde in früheren Jahren ein Kirchgeld erhoben, 
das der eigenen Kirchengemeinde zu Gute kam und zur Finanzierung wichtiger Pro-
jekte und Anschaffungen verwendet wurde. Dieses Kirchgeld wurde vom freiwilligen 
Gemeindebeitrag abgelöst. Aber vielleicht möchten Sie, auch wenn Sie nicht zum 
erwähnten Adressatenkreis gehören, die beiden unten genannten Vorhaben Ihrer 
Kirchengemeinde unterstützen. Wir würden uns darüber freuen. In den Gemeinde-
briefen finden Sie dafür die Überweisungsträger. 

Renate Schullehner

Johanneskirche Leukershausen 

Erneuerung des Glockenstuhls
Bei der Überprüfung der Glocken in 
der Johanneskirche wurde vom Glo-
ckensachverständigen festgestellt, 
dass der Stahlstuhl deutliche Rost-
spuren aufweist. Er sollte durch einen 
Holzstuhl ersetzt werden. Die Kosten 
dafür wurden mit ca. 100.000 Euro 
veranschlagt.

Marienkirche Mariäkappel

Erneuerung des Eingangsportals
Bei Reparaturarbeiten an der Tür wur-
de festgestellt, dass die Holzfüllung 
zwischen den kupfernen Türblättern 
auf Grund von eingedrungenem Re-
genwasser vermodert ist.
Die Kosten für die Erneuerung des 
Portals sind mit ca. 10.000 Euro zu 
veranschlagen.

Freiwilliger Gemeindebeitrag 2017 für die
Kirchengemeinden Leukershausen und MariäkappelIm Anschluss an 

den Gottesdienst 
verabschiedete 
Kirchengemeinde-
rat Roland Schönig 
Simone Grombach 
und hieß die neue 
Pfarramtssekretärin 
Petra Fessel herz-
lich an ihrer neuen 
Wirkungsstätte 
willkommen.

In diesem Jahr 
hat der Singkreis 
Mariäkappel die Zu-
hörer schwungvoll 
mit  Spirituals und 
Gospels unterhal-
ten. Vor jedem Lied 
wurde die deutsche 
Übersetzung vorge-
lesen.

Wie in den vergan-
genen Jahren fand 
wieder ein Murmel-
wettbewerb statt. 
Hier die Sieger zu-
sammen mit Herrn 
Schullehner: 
Nino Scherz, Simo-
ne Grombach, Anna 
Ehrmann, Martha 
Probst, Helga Lang-
ohr, Sophie Hügler.
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Anzeige 

Julika & Tobias Neser  

  Tel.: 07957 4119900 Fax: 07957 4119901  
 praxis@physiotherapie-visvitalis.de 

¥  Elektrotherapie/ Ultraschall 
¥  Klassische Massagetherapie 
¥  Aromaölmassage 
¥  Hot-Stone-Massage 

¥  Behandlungen nach dem 
   osteopathischen Konzept

Termine nach Vereinbarung 

Unsere Angebote 
¥ Krankengymnastik  
¥ Manuelle Therapie  
¥ Manuelle Lymphdrainage  
¥ PNF 
¥ Krankengymnastik am Gerät  
¥ Kinesiotape 
¥ Funktionelle Verbände  
¥ Schlingentisch

Ringweg 23 
74594 Kreßberg-Haselhof Ihr Team der Praxis vis vitalis freut sich auf Sie 

Julika und Tobias Neser 

Axel Schaile, Jana Einzinger und Thomas Brenner

www.physiotherapie-visvitalis.de vis vitalis  

Foto: N.Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

Das Redaktionsteam des Gemeindebriefes 
„3-2-1 informiert...“ wünscht allen Lesern 
eine schöne und erholsame Ferienzeit.


