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Falsche Tresor-Kontrolleure
unterwegs in Aalen?
Polizei ist bislang nichts bekannt,
sie warnt jedoch vor dreisten Abzockmaschen
AALEN (uhl) - Eine neue Betrugsmasche soll in Aalen aufgetaucht
sein: Unbekannte geben sich als
Tresor-Kontrolleure aus und versuchen ins Haus zu kommen. Das
behauptet zumindest eine Nutzerin in der Facebook-Gruppe „Du
weißt, dass Du aus Aalen bist“, wo
das Thema aktuell heiß diskutiert
und häufig geteilt wird.
Die Aalener Nachrichten fragten jetzt bei der Polizei nach. „Uns
ist ein solcher Fall bislang nicht bekannt“, teilte der Polizeisprecher
am Samstag mit. Es liege keine Anzeige vor. Gleichzeitig warnte der
Polizeisprecher vor solchen Abzockmaschen, die in den vergangenen Wochen und Monaten immer
wieder im Ostalbkreis auftauchten.
„Hier gaben sich die Täter als falsche Wasseruhrenableser oder
Mitarbeiter des Landratsamts aus.“

Auch beliebt: Unbekannte behaupten, Rauchmelder-Kontrolleure zu sein. Die Aalener Polizei
warnt vor diesen Maschen, beim
Erscheinen verdächtiger Personen
sollte umgehend der Polizei-Notruf 110 verständigt werden. Auf
keinen Fall sollten die angeblichen
Prüfer ins Haus gelassen werden.
Ins gleiche Horn stoßen auch die
Facebook-Nutzer, die jedoch von
dem Einfallsreichtum der angeblichen Tresor-Kontrolleure fasziniert sind: „Der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt.“ Kreativität fehlt auch in der Gruppe nicht.
Die Mitglieder schlagen den
„Geldbörsen-“ und „BankkontoKontrolleur“ als Tipps für die Zukunft vor und fragen mit einem lächelnden Smiley, ob tatsächlich jemand auf diese Betrüger hereinfällt.

Dorffest Rodamsdörfle
wird verschoben
Verein der Dorfgemeinschaft wird zehn Jahre alt –
Feier für 650 Jahre Rodamsdörfle für 2017 in Planung
AALEN-RODAMSDÖRFLE (an) - Seit

zehn Jahren besteht der Verein Dorfgemeinschaft Rodamsdörfle. Darüber hat sich der Vorsitzende Wolfgang Bihr zu Beginn der Mitgliederversammlung im Gasthaus Lamm gefreut. Besonders dankte er den
Vorstandsmitgliedern und Beisitzern sowie den zahlreichen Jugendlichen, die sich mit guten Ideen und
großem Interesse in die Dorfgemeinschaft einbringen.
Die Besonderheiten im abgelaufenen Vereinsjahr waren der Maibaum
und das Dorffest im August. Schriftführerin Johanna Gärtner führte die
Zahlen und Fakten auf: Die Dorfgemeinschaft besteht aktuell aus 102
Mitgliedern. Kassiererin Angelika
Wagner verzeichnete einen guten
Abschluss unter das abgelaufene Finanzjahr.
Die Entlastung des Vorstands
führte Ortsvorsteher Eberhard Stark
durch. Dabei dankte er dem gesamten Verein für das große Engagement
und die vielen Aktionen. Es sei heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass es einen solchen Zusam-

menhalt gebe und noch Traditionen
wie das Maibaum-Aufstellen aufrechterhalten werden, sagte er.
Bei den Wahlen wurden alle Vorstandsmitglieder einstimmig bestätigt: Vorsitzender bleibt Wolfgang
Bihr, Kassiererin Angelika Wagner,
Schriftführerin Johanna Gärtner. Als
Kassenprüfer wurden Ottmar Rettenmaier und Rainer Weingart bestätigt.
Das traditionelle Dorffest wird in
diesem Jahr auf Samstag, 13. August,
und Sonntag, 14. August, verschoben.
Der Vorsitzende erläuterte noch die
Planungen für das Jubiläum 650 Jahre
Rodamsdörfle, das im Jahr 2017 begangen werden kann. Am 4. und 5.
August 2017 soll es ein einmaliges
Straßenfest innerhalb des Dorfes geben. Hierzu wird die gesamte Dorfgemeinschaft gefordert sein, ein besonderes Fest auf die Beine zu stellen.
Am Ende der Mitgliederversammlung wurden sechs Vorstandsmitglieder und ein Kassenprüfer für
zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit
geehrt.

Die Jugendkapelle unter der präzisen und energischen Leitung von Daniela Müller (rechts) spielte gekonnt und engagiert ausschließlich zeitgenössiFOTO: PETER SCHLIPF
sche Musik beim gemeinsamen Jahreskonzert mit dem Städtischen Orchester Aalen.

Es wird musiziert, gelacht und gepfiffen
Jahreskonzert des Städtischen Orchesters und der Jugendkapelle Aalen
Von Gerhard Krehlik
●

AALEN - Das Jahreskonzert des Städ-

tischen Orchesters und der Aalener
Jugendkapelle hat am Samstagabend
in der voll besetzten Stadthalle stattgefunden. Ralf Eisler, Leiter der Musikschule und Dirigent des Städtischen Orchesters, und Daniela Müller, Dirigentin der Jugendkapelle,
hatten ein interessantes und auch
originelles Programm mit Werken
zeitgenössischer Komponisten zusammengestellt.
Man bekam also originale sinfonische Blasmusik zu hören, mit zwei
Ausnahmen: zum einen die von Mark
Hinsley arrangierte Ouvertüre zur
Wagneroper „Der fliegende Holländer“ und zum anderen die gleich
zweimal gespielte – und vom Publikum begeistert aufgenommene Zu-

Polizeibericht

Motto: Glaube, Liebe, Hoffnung
Den übrigen ausgewählten Kompositionen „Fate of Gods“ von Steven
Reineke, „Firmament“ von Rolf Rudin, „Pompeji“ von Mario Bürki und
„The Seventh Night of July“ von Itaru
Sakai liegen überwiegend dramatische Ereignisse wie Kämpfe zwi-

schen Göttern und Titanen, der Untergang von Pompeji oder diverse
Liebeslegenden zugrunde. Ralf Eisler hat dies unter dem Motto des
Konzerts „Glaube, Liebe, Hoffnung“
zusammengefasst. Alle diese Kompositionen leben überwiegend vom
effektvollen Kontrast zwischen massiven, von den Schlagzeugern kraftvoll unterstützten Klängen – eine der
Stärken des mittlerweile rund 70
Köpfe zählenden Orchesters – und
klanglich transparenten, lyrischen
Passagen, mit oft heiklen freien Stellen verschiedener Register oder
auch einzelner Solisten. Dabei hörte
man gut geblasene Soli, und wenn
dann auch mal etwas nicht ganz so
perfekt war, so darf man dies Laienmusikern – bei einem Liveauftritt vor
gut 500 Zuhörern – getrost nachsehen.

ANZEIGE

AALEN (an) - Am Samstag in der
Zeit zwischen 11.30 und 13.30 Uhr
hat ein unbekannter Autofahrer mit
seinem vorderen rechten Fahrzeugeck einen dort geparkten BMW
beschädigt. Am BMW entstand ein
Sachschaden in Höhe von 1500
Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Zeugen werden gebeten sich
mit dem Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240, in Verbindung zu
setzen.
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Schulküche wird neuer
Ort der bunten Kochtreffen
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Kulturküche Aalen kann auf ein arbeitsreiches Jubiläumsjahr zurückblicken
AALEN (lem) - Bunt, kulturübergreifend, begegnungsreich und das Gemeinsame suchend und findend ist
die Kulturküche Aalen. Und das seit
über 15 Jahren. Im Oktober feierte
dieses aus der Aalener Agenda geborene Projekt Jubiläum und auch
sonst war das Vorjahr gespickt mit
Aktionen und Veranstaltungen. Zur
Versammlung trafen sich die Mitglieder in der Bohlschule. Die Schulküche dort wird ab Herbst zum Ort
der Kochtreffen, bei denen es regelmäßig Einblicke in die Töpfe anderer
Länder und Kulturen gibt.
Die Kulturküche entwickelt sich
stetig weiter. Schön seien beispielsweise die Kooperationen mit anderen Institutionen wie etwa dem
Theater, dem Kino am Kocher, dem
Weltladen oder „attac“, freute sich
die Vorsitzende Rosemarie Wilhelm.
Eine Menge Arbeit liegt hinter dem
Verein. 2015 war viel geboten. Zum
Beispiel: Aalens kleine Gartenschau
inklusive Pflanzenversteigerung zu-

gunsten von Ausflügen mit Flüchtlingen vor allem aus der Ulmer Straße, die Interkulturelle Woche unter
Federführung der Kulturküche, das
Jubiläum, das Internationale Festival
und einiges mehr.
Suche nach Vereinsdomizil
Ute Hommel (Märchenbrunnen) gab
einen Überblick auf das laufende
Jahr. Nächster Termin: die keltischen
Märchen aus Schottland mit einem
Dudelsackspieler in voller „Montur“
im Rathaus Unterkochen am 18.
März um 19 Uhr. Dreimal umgezogen
ist im vergangenen Jahr das Café
Kulturküche, in dem vor allem
Sprachförderung betrieben wird,
wie Wolfgang Schmid erklärte. Es hat
nun sein Domizil in der Bohlschule
gefunden. Dort wird ab Herbst bei
den Kochtreffen in der Schulküche
künftig auch gekocht, teilte Wilhelm
mit. Bei der Gelegenheit erinnerte
sie an die Worte von Oberbürgermeister Thilo Rentschler, er werde

Auch die Jugendkapelle unter der
präzisen und energischen Leitung
von Daniela Müller spielte gekonnt
und engagiert ausschließlich zeitgenössische Musik, darunter einen
Auszug aus dem Musical „König der
Löwen“. Gemeinsam wandelten Jugendkapelle, Städtisches Orchester
und der Nachwuchs aus der Vorstufe
unter Leitung von Daniela Müller
auch auf ganz neuen musikalischen
Pfaden: „Soundpainting“ wurde in
den 70er Jahren in den USA von Walter Thompson erfunden. Dabei entsteht Musik aus dem Augenblick heraus, nach den Handbewegungen des
Dirigenten, der sich quasi einer musikalischen Zeichensprache bedient.
Eine spaßige Angelegenheit, bei der
nicht nur musiziert, sondern auf
Kommando auch gelacht und wie ein
Vogelschwarm gepfiffen wurde.

●

Unfallflucht in
Tiefgarage Mercatura

Das Foto zeigt die geehrten Vorstandsmitglieder mit Ortsvorsteher Eberhard Stark.
FOTO: PRIVAT

gabe, den „Radetzky Marsch“ von Johann Strauß senior. Beide Kompositionen können exemplarisch für das
breite musikalische Spektrum stehen, in dem sich das Städtische Orchester mittlerweile bewegt. Auf der
einen Seite die anspruchsvollen,
nicht immer geschmeidig ins Ohr
schlüpfenden musikalischen Gedankengänge Richard Wagners, zum anderen der mitreißende Marschrhythmus, Sinnbild untergegangener K. u.
K.-Herrlichkeit.

sich für ein neues Vereinsdomizil
einsetzen. Das habe er „noch am
Bein“, Wilhelm hofft, dass dies bald
in „trockenen Tüchern“ sei. Vergangenen Samstag hatte sich der Interkulturelle Garten zu einem Verein
gegründet (wir berichteten), damit
verlässt er die Kulturküche. Wie
Christine Class erklärte, ist der vor
über zehn Jahren gegründete Interkulturelle Garten mittlerweile zu einer richtigen Bildungsstätte geworden, in der Menschen aus anderen
Kulturen „Wurzeln schlagen“ und eine neue Identität finden.
Ein neues Projekt ist das „Nähcafe“ in der Flüchtlingsunterkunft in
der Ulmer Straße, berichtete Ute
Hommel. Es soll auch eine Art „Vehikel“ werden, um eine sinnvolle Arbeit anzubieten, sowohl für Frauen
wie für Männer. Zudem könnte damit eine zusätzliche Fähigkeit erlernt
werden, die die Menschen bei einer
eventuellen Abschiebung mit in ihre
Heimat nehmen könnten.
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