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Ein Abend voller Zahlenmystik 

Stimpfach/Crailsheim.  Mit einem fulminanten Festakt haben die Crailsheimer Rotarier am 

Samstag in Stimpfach ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Prächtige Stimmung, beste Laune 

und viele, viele Freunde sorgten für einen tollen Abend. 

Irgendwie hatten es die Offiziellen mit der Zahlenmystik. Nicht allein die Zahl "40" zog sich als roter 

Faden durch die erfreulich kurzen Festreden. Auch die 25 tauchte auf, denn zugleich war es das 25. 

Treffen der Crailsheimer Service-Clubs, das da gebührend gefeiert wurde. Und auch die 30 wurde 

erwähnt, denn so alt werden in diesem Jahr die Round Tabler - und auf zehn Jahre blicken außerdem 

die Kiwanier heuer zurück. Deren Präsident Günter Wohlfahrt überreichte seinem Rotary-Kollegen 

Dr. Werner Schebesta das einzige (in)offizielle Geschenk, einen als silbernes keltisches Doppel-

Füllhorn neu gedeuteten Horaffen. 

Werner Schebesta war es vorbehalten, durchs Programm zu führen, das mit dem ungemein 

erheiternden Auftritt der virtuosen Musik-Clowns Gogol & Mäx seinen Höhepunkt erlebte. Es sei ein 

großer und lebendiger Club, der da feiern könne und über 40 Jahre lang mit persönlichem Einsatz 

seiner Mit-Rotarier Freundschaft habe pflegen und Gutes tun können, sagte er. Als aktuelles Projekt 

erwähnte Schebesta den Aufbau eines professionellen Supervising-Programms für den Hospizdienst 

in der Region. 

Die Leistungen der Crailsheimer Rotarier imponierten ohne Zweifel auch Dr. Rudolf Lachenmann. 

Der Past-Distrikt-Governor aus Wertheim freute sich, dass der hiesige Club mit der 40. Wiederkehr 

der Charterfeier fast auf den Tag genau eine Punktlandung erzielt hatte: Offiziell am 22. April 1972 

gegründet, wurde nun am 21. April gefeiert. "Dazwischen hat es 40 Jahre ausgesprochen aktives 

rotarisches Leben gegeben", sagte der Vertreter des amtierenden Governors. 

Oberbürgermeister Rudolf Michl sagte einfach nur "danke" für vielfältiges ehrenamtliches (und 

 

 
Dr. Werner Schebesta freut sich über das einzige (in)offizielle Geschenk, einen silbernen Horaffen 
mit Rubin.
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finanzielles) Engagement der Rotarier - und hatte es im Übrigen ebenfalls mit den Zahlen, nachdem 

er am Vormittag schon die Teilnehmer des 55. Landesschützentreffens in der Stadt habe begrüßen 

dürfen. Lions-Präsident Mark Betz als Vertreter der anderen Service-Clubs nahm die "40" regelrecht 

auseinander und verdeutlichte zudem, was es bedeutet, 40 Jahre lang dort zu helfen, wo andere 

überfordert sind. Höhepunkt des Festakts in der Stimpfacher Waldhalle waren aber ohne Zweifel die 

musikalischen, komischen und artistischen Künste des Duos Gogol & Mäx, die die Festgesellschaft 

mit ihren aberwitzigen, multiinstrumentalen Eskapaden zu Begeisterungsstürmen hinrissen - 

eingebettet ins Galamenü, das so ganz nach dem Gusto der "ehrenamtlichen Dienstleister" war. Und 

das ganz ohne Zahlenmystik. . . 
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