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Wie kann die Trauung geplant und gestaltet werden? Diese Frage soll ein Online-Seminar klären

ROTHENBURG (czs) – Für Hoch-
zeitswillige gibt es ein Angebot rund
um die geplante Trauung, in der es
um „Klärung, Mitgestaltung und Tief-
gang“ gehen soll.

Pfarrerin Heidi Wolfsgruber bietet
über das Bildungswerk „evangelisch
zwischen Tauber und Aisch“ vier On-
line-Treffen an, in denen die Paare
sich im Gespräch und Austausch mit

anderen Paaren „klar werden, was
ihre eigene Trauung ganz besonders
machen soll“.

Es gehe darum, festzustellen, wo
Paare gerade stünden oder welche
Wünsche schon konkret seien und
auf die Suche nach einem Bild oder
Thema zu gehen, das sich durchzie-
hen könne, welcher Trauspruch pas-
sen und wie ein persönliches Trau-
versprechen lauten könne.

Das Angebot versteht sich als Vor-
bereitung auf das eigentliche Trau-
gespräch mit dem oder der jeweili-
gen Pfarrerin vor Ort und findet im
März insgesamt viermal statt: jeweils
mittwochs vom 1. bis 22. März; Be-
ginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Die Anmeldung ist bei Pfarrerin
Wolfsgruber unter 09339/9899997
oder per Mail an heidi.wolfsgru-
ber@elkb.de möglich.

SSttrreessssStress uunnddund FFrruussttrraattiioonnFrustration iimmim WWiillddbbaaddWildbad aabbbbaauueennabbauen
Der 54. TCM-Kongress findet Mitte Mai wieder in Präsenz statt und beschäftigt sich auch mit Pulsdiagnose und Traumatherapie

ROTHENBURG (clk) – Eine große
Anzahl an Teilnehmenden erwarten
die Organisatoren des 54. TCM-Kon-
gresses in Rothenburg, der nach drei
Jahren im Online-Format jetzt wie-
der in Präsenz im Wildbad stattfin-
det. Behandelt werden die Themen
Stress und Frustration, aber auch
Aufbruch und Kreativität von
Dienstag, 16., bis Samstag, 20. Mai.

Der Veranstalter, die AGTCM –
Fachverband für Chinesische Medi-
zin –, verzeichnet einer Mitteilung
zufolge schon jetzt großes Interesse
und geht davon aus, dass der Kon-
gress in diesem Jahr von besonders
vielen Teilnehmenden aus aller Welt
besucht werden wird.

Dazu wird Kongressleiterin Julia
Stier so zitiert: „Kontakt, Kommuni-
kation und persönlicher Austausch
sind unseren Gästen seit jeher sehr

wichtig. Da scheint es jetzt nach den
Covid-Jahren ein großes Bedürfnis
zu geben. Beim Kongress wollen wir
diesem Bedürfnis gerecht werden
und bieten deshalb in diesem Jahr
wieder ein umfangreiches und viel-
fältiges Programm zu allen Themen-
feldern der traditionellen Chinesi-
schen Medizin an – vieles davon als
praktische Workshops und Kurse.“
Auf dem Stundenplan: Punkteloka-
lisation, Pulsdiagnose, Palpation,
Ohrakupunktur, Traumatherapie
und Mikroakupunktur.

Der Themenschwerpunkt des
Kongresses lautet „Entsprechungen
des Holzes – Aufbruch und Kreati-
vität/Stress und Frustrationen –
Auswirkungen auf Körper und See-
le“ und soll in vielen Workshops,
Kursen, Thementagen und Vorträ-
gen abgebildet werden. So gehe es
etwa um akupunkturgestützte Trau-

matherapie, die Behandlung post-
traumatischer Kinder und Ohraku-
punktur bei Stress, Angst und Trau-
ma sowie Wut aus daoistischer
Sicht, das Fördern der Genesung
nach einer Krebsbehandlung mit
Akupunktur und um Akupunktur
und Diätetik bei Disharmonien der
Bauch-Hirn-Achse.

Teils ganztägige Veranstaltungen
sind der Behandlung von Long Co-
vid mit TCM gewidmet, auch der
Kinderwunschbehandlung oder der
Frage, wieso Essen glücklich macht.

Weitere Informationen und das ge-
samte Kongressprogramm findet sich
auf der Homepage des TCM-Kongres-
ses unter der Adresse www.tcm-kon-
gress.de. Hier kann sich auch für den
Kongress angemeldet werden; bis
Mittwoch, 1. März, gilt die Frühbu-
cherphase.

Das Akupunktieren des Ohrs wird einer der Themenschwerpunkte beim
Kongress im Wildbad sein. Foto: pixabay

WWaannddeerreerrWanderer zzwwiisscchheennzwischen WWeetttteerrkkaapprriioolleennWetterkapriolen
Rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am Wochenende auf unterschiedlichen Touren in der Stadt und der Umgebung unterwegs

VON JANNIK SCHULZ
UND CLARISSA KLEINSCHROT

ROTHENBURG – Am Wochenende
waren neben klassischen Touristen
viele Menschen in Wanderkluft zu se-
hen. Die 43. Internationalen Volks-
wandertage, die von der Wanderab-
teilung des TSV 2000 organisiert
werden, zogen viele in die Stadt und
Umgebung. Was sie erlebten: Wetter,
das sich teils im Minutentakt von
Sonne in Schnee und von Schnee in
Sonne änderte.

Jochen Messerschmidt, der schon
seit dem Jahr 1988 Wander-Abtei-
lungsleiter ist, organisierte mit sei-
nem Team die zwei Tage mit drei ver-
schieden langen Strecken und einer
Wanderung durch die Altstadt.
Neben Live-Musik war auch für die
Verpflegung der Wanderer gesorgt.

Dadurch, dass die Veranstaltung
Corona-bedingt zuletzt 2020 stattge-
funden hatte, gab es einige Unklar-
heiten und mehr Arbeit als in den
Jahren zuvor, erklärte Messer-
schmidt am Samstag in der Erlbacher
Halle. Unter anderem, wie viele Teil-
nehmende kommen würden, welche
Strecken möglich seien und wie das
Wochenende ablaufen solle – diese
Themen hatten Messerschmidt und
sein Team lange beschäftigt.

„Jede Freiluftveranstaltung steht
und fällt mit dem Wetter“, meinte das
Gründungsmitglied der Wanderab-
teilung. Es wurde ziemlich wechsel-
haft. Auf Sonnenschein folgten teil-
weise in kürzester Zeit Graupel-
schauer und Schneeflocken. Der
Sonntag startete mit dichtem
Schneetreiben, bis sich am späten
Vormittag plötzlich die Sonne durch-
setzte. Dann wurde es wieder trüb.
Nachmittags kamen dann immer
wieder Sonnenstrahlen durch.

Die Hartgesottenen
liefen im Schnee

Die guten Wetterbedingungen am
Samstagvormittag nutzten neben vie-
len deutschen Teilnehmenden auch
Wandervereine aus Luxemburg,
Frankreich, Belgien und Österreich.
Auch am Nachmittag waren trotz des

Schnees viele unterwegs, dann wohl
eher die Hartgesottenen. Die Stre-
cken waren ausgeschildert. Auf den
drei Distanzen von sechs, elf und 21
Kilometern konnten die Wanderer
die Umgebung genießen. Historisches
Flair gab es bei der Altstadtwande-
rung zu erleben. Für jede absolvierte
Wanderung gab es als Bestätigung
einen Stempel.

So einen holte sich zum Beispiel
Emma Hartinger aus Österreich ab.
Sie nimmt an der Veranstaltung
schon seit mehr als 20 Jahren teil.
Die 64-Jährige war mit zwei Mitglie-
dern vom Wanderverein Gallsbach
gekommen. Sie kennt viele und findet
es immer wieder schön, alte Bekann-
te zu treffen. Nicht so schön sei da-
gegen, dass in den zwei Jahren Pause
viele Mitglieder verstorben seien.
„Nachwuchs fehlt überall“, erklärte
sie. Die Österreicher sind die Elf-Ki-

lometer-Strecke gelaufen. Auch wenn
sie nur für den einen Tag nach Ro-
thenburg gekommen waren, genos-
sen sie das Wiedersehen, meinten sie.

„Man muss etwas machen, sonst
passiert nichts“, erklärte Jochen
Messerschmidt. Mit dem Wochenen-
de zeigte er sich gestern trotz der
Wetterkapriolen absolut zufrieden.
Insgesamt 1500 Wanderfreunde wa-
ren da, weit mehr als die Abteilung
erwartet hatte; aber doch weniger als
bei der letzten Ausgabe vor der Pan-
demie. Damals, im Jahr 2020, waren
es rund 2100 gewesen.

Das liegt laut Messerschmidt aber
nicht am Wetter, sondern ist eher
eine Spätfolge von Corona. Denn
während der Pandemie seien viele
Vereine weggebrochen. Und: „Viele
Ältere gehen nicht mehr raus, trauen
sich nicht wegen Corona oder sind
gestorben.“ Entsprechend sind er

und sein Team mit dem Zuspruch
vom Wochenende sehr zufrieden. Die
mitgliederstärkste Gruppe kam laut
Messerschmidt aus Crailsheim (86),
Platz zwei erreichte eine Gruppe aus

Creglingen (81), Platz drei eine Grup-
pe aus Limburg-Dietkirchen (77).
Insgesamt acht Busse mit Teilneh-
menden zählte die Wanderabteilung
des TSV 2000.

Machten sich am Sonntagvormittag auf zur Elf-Kilometer-Tour: Renate (66) und Gerhard Rüdel (70) aus der Nähe von Heilbronn. Sie sind schon zum vier-
ten oder fünften Mal beim Wander-Wochenende dabei. Das Wetter macht ihnen nichts aus. Foto: Clarissa Kleinschrot

Aufwärmen konnten sich die Wanderfreunde in der alten Erlbacher Halle.
Hier war Start und Ziel. Foto: Jannik Schulz

AAuuddiiffaahhrreerrAudifahrer ggeessuucchhttgesucht
Ein Unbekannter streifte in der Stollengasse ein Auto und flüchtete

ROTHENBURG (clk) – Zeugen, die
am Freitag gegen 21.40 Uhr einen
dunklen Audi in der Stollengasse ge-
sehen haben, sollen sich bei der Poli-
zei unter der Nummer 09861/9710
melden.

Denn der Fahrer oder die Fahrerin
des dunklen Audi – Modell noch un-
bekannt – soll einen in der Stollen-
gasse geparkten grauen Peugeot an

der Fahrerseite gestreift haben und
geflüchtet sein. Am geparkten Peu-
geot entstand ein Schaden in Höhe
von 3000 Euro, schätzt die Polizei.

Ein Zeuge hatte den Vorfall be-
merkt und die Polizei verständigt.
Die Ermittlungen haben bislang er-
geben: Der dunkle Audi soll gelbe
Kennzeichenschilder haben, er
müsste außerdem einen Schaden an
der Beifahrerseite aufweisen.

Montag, 27.02.23
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