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lIEbE lESERINNEN UNd lESER,

,,Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ - dieses Zitat aus Hermann Hesses Gedicht „Stufen“ ist 
längst zu einem geflügelten Wort geworden. Dabei passt dieser Ausspruch auf keine Jahreszeit so 
gut wie auf den Frühling. Wenn die Natur aus ihrem Winterschlaf erwacht, sich nach und nach das 
satte Grün hervortut, die Sonne uns mit ihrem Schein erwärmt und sich unsere Umwelt langsam in 
ein farbenfrohes Blumenkleid hüllt - dann können wir diesen Zauber des Jahresanfangs mit allen 
Sinnen erleben. Vergessen scheinen dann die vergangenen, tristen und kalten Wintermonate und 
unser Blick wendet sich hoffnungsvoll in die Zukunft, auf das, was uns das neue Jahr bringt. Tat-
sächlich lässt auch Hermann Hesse beim Verfassen des Gedichts dunkle Monate hinter sich. Es ent-
stand im Mai 1941 nach langer Krankheit. Wie der Name des Gedichtes schon andeutet, beschreibt 
Hesse darin das Leben als „Stufen“, als einen Prozess des ständigen Werdens und Vergehens, des 
Abschieds und des Neubeginns. Und darin zeigt sich die Parallele zwischen dem Jahreszyklus und 
unserem Lebenszyklus. Ich erinnere mich dabei an den Tod meines Vaters sowie an die Geburt 
meiner Tochter Katharina im Abstand von nur wenigen Monaten vor rund drei Jahren. Ich denke 
aber genauso an den beruflichen Abschied aus Berglen und den Neubeginn als Oberbürgermeister 
in Backnang. Wir erleben ständig Aufbrüche und Abbrüche, manches vergeht und Neues erwächst.  
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ - nun ist es Frühling und wir stehen am Anfang eines neuen 
Jahres. Und der Zauber dieses Anfangs speist sich nicht zuletzt aus all den Hoffnungen für das Jahr: 
Die Hoffnung, dass die Pandemie 2022 endlich ein Ende findet, dass sich die persönliche oder ge-
sundheitliche Situation verbessert, dass die Einsamkeit und Tristesse vergeht, dass die Jahresvorsätze 
dieses Mal endlich gelingen ,sowie dass wir 
in Europa weiterhin in Frieden und Freiheit 
leben können. Ich wünsche uns allen sehr, 
dass all diese Hoffnungen nicht enttäuscht 
werden. Und genauso wünsche ich, dass die 
Seniorenarbeit in Backnang den langen, pan-
demischen Winter hinter sich lassen kann und 
einen zweiten Frühling erlebt. Einen zweiten 
Frühling, der wieder mehr Veranstaltungen 
und Begegnungen zulässt und damit auch 
einen zweiten, dritten oder vierten Frühling 
all denjenigen Menschen ermöglicht, die sich 
dort einbringen und engagieren. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freu-
de beim Lesen und eine zauberhafte Früh-
lingszeit. 

Ihr

 
Maximilian Friedrich  
Oberbürgermeister

Stufen 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend  
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,  
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend  
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.  
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe  

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,  
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern  
In andre, neue Bindungen zu geben.  

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,  
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,  
An keinem wie an einer Heimat hängen,  

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,  
Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.  

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise  
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,  

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,  
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde  
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,  

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ...  
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! 

hermann hesse (1877 - 1962)
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fRühlINgSbOtEN

Jedes Jahr aufs Neue freue ich mich über den Frühling mit 
seinen lauen Lüftchen, Vogelgezwitscher und vor allem: 
den sprießenden Blumen auf den Wiesen und in den Gärten. 
Ich finde, das nachfolgende Gedicht von Ludwig Uhland be-
schreibt es wunderbar

lob des frühlings                                                                                                
                                                                            

Saatengrün, Veilchenduft,                                          
Lerchenwirbel, Amselschlag,                                                                       

Sonnenregen, linde Luft                                           

Wenn ich solche Worte singe,                                
braucht es dann noch große Dinge,                                                                      

Dich zu preisen, Frühlingstag!

Besonders freue ich mich auf die Veilchen und Schlüsselblu-
men, die häufig nebeneinander wachsen. Daher möchte ich 
diese beiden Blumen etwas näher beschreiben. 

Das Duftveilchen: Viola odorata

Das Duftveilchen ist gut an seiner dunkelblauen Blütenfarbe 
und natürlich durch seinen Duft zu erkennen, im Gegensatz 
zum Wald- oder Hainveilchen, welches blasser und duftlos 
ist. Durch seinen Duft symbolisiert das Veilchen Zuneigung 
und da es oft versteckt wächst, steht es auch für Beschei-
denheit, Treue und Unschuld, aber auch für Zielstrebigkeit, 
da es sich an geschützten Stellen stark ausbreiten kann.  
In deutschen Sagen gilt das Veilchen häufig als Wun-
derblume. Wenn man gut aufpasst, zeigen sich bei 
den Veilchen Zwerge, die unterirdische Höhlen öff-
nen können, in  welchen verborgene Schätze liegen. 
Schon Hippokrates setzte das Veilchen gegen Sehstörun-
gen, Kopfschmerzen und Melancholie ein. Heute wird 
vor allem in der Naturheilmedizin das Duftveilchen ge-
gen Halsschmerzen, chronischen Husten und Akne ange-
wendet. So kann eine mit Veilchen-Tee getränkte Kom-
presse bei Hautentzündungen helfen. Die Blütenessenz 

wird zur Stärkung des Selbstbewusstseins eingesetzt. 
Mit Veilchenblüten kann z.B. Zucker oder Essig aromatisiert 
werden. Kandierte Veilchenblüten lassen sich einfach her-
stellen, indem man die Blüten mit halbsteif geschlagenem 
Eiweiß bestreicht  und darauf dünn feinen Zucker streut. Die 
so behandelten Blüten sollten 2 Tage getrocknet werden 
und können dann zur Dekoration für Desserts verwendet 
werden. Vor allem in Frankreich  werden bis heute als Be-
standteil für hochwertige Parfüms Duftveilchen verarbeitet.

Die echte Schlüsselblume: Primula veris

Meine Oma nannte sie „Baddengala“.

Am liebsten mag ich die so genannte echte Schlüsselblume 
(Primula veris), die sich vor allem auf Magerwiesen, Ab-
hängen und sandigem Boden wohl fühlt und dotterfarbige 
Blüten hat und unter Naturschutz steht. Im Gegensatz dazu 
ist die so genannte Wiesenschlüsselblume (Primula elati-
or) weit verbreitet, diese blüht vor allem an Bachläufen 
und feuchten Waldgebieten oder Seeufern, ihre Blüten sind 
jedoch hellgelb und sie hat einen längeren Stiel. Der latei-
nische Name Primula veris bedeutet so viel wie „Erste des 
Frühlings“. Sie ist volkstümlich auch als „Himmelsschlüssel“ 
bekannt. Dieser Name stammt wahrscheinlich von einer Le-
gende aus dem Mittelalter, in der Petrus seinen Schlüssel 
zur Himmelspforte auf die Erde fallen ließ. Genau da, wo der 
Schlüssel aufkam, begannen Schlüsselblumen zu blühen. 
Die echte Schlüsselblume ist mehrjährig und kann eine Blü-
tenhöhe bis 10 cm erreichen, je nach Witterung und Stand-
ort blüht sie von Ende März bis Ende Mai. Zum Glück können 
wir die Wirkung der Schlüsselblume in naturheilkundlichen 
Medikamenten genießen, die vor allem bei hartnäckigen Er-
kältungskrankheiten helfen können. Die Blütenessenz der 
echten Schlüsselblume kann helfen Klarheit, Kraft, Geduld 
und Selbstvertrauen zu stärken. 

Text und Bilder: Waltraud Grubbert
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zU fUSS ENtlANg dER MURR VON dER qUEllE bIS zUR MüNdUNg 

Von der Etzwiesen-Brücke in Backnang bis nach Kirchberg 
an der Murr.
Zum dritten Teil meiner Erkundungswanderungen entlang 
der Murr starte ich in der Schlachthofstraße in der Nähe der 
Etzwiesen-Brücke. Auf der rechten Seite, wo sich heute der 
Aldi befindet, stand einst der Schlachthof. Es gab ein klei-
nes Hallenbad und Wannenbäder. 
Ich kann mich noch gut daran erinnern, bin ich doch hier 
im ehemaligen Gerberviertel geboren.
Auch meine Mutter ging mit mir dort „baden“. Die Männer 
nutzten das Wannenbad an einem anderen Tag. 
Auf der Höhe des Technischen Hilfswerkes bleibe ich kurz 
stehen und werfe einen Blick über die Murr hinweg hinü-
ber zu den Fabrikgebäuden der ehemaligen Backnanger Le-
derwerke. Backnang die süddeutsche Gerberstadt, das war 
einmal.
Weiter flussabwärts entdecke ich einen Kormoran. Majes-
tätisch steht er auf einem Stück Holz und wartet auf seine 
Beute, im Wasser schwimmt ein Strauß Gladiolen.

Unterhalb des 28 Meter hohen Murrtalviaduktes wechsle ich 
auf einer steinernen Brücke die Murr-Seite. Von der Brücke 
aus sehe ich, wie der Krähenbach das braune Wasser der 
Murr erreicht. Dem Fahrradweg, der nach Steinheim an der 
Murr verläuft, folge ich nach links. Schon bald sehe ich den 
Etzwiesen-Sportplatz auf der anderen Seite des Wassers.
Zwischen bemoosten Abwasserrohren, duftendem Bärlauch, 
Lerchensporn und dem auf Ackerflächen angelegten Biotop 
gehe ich weiter. Diese Flusslandschaft Murr wurde einst als 
Ausgleichsmaßnahme für durchgeführte Flussbegradigun-
gen und Uferbefestigungen angelegt.   
Ich überquere die Lindauer Straße und auch die Straßen-
brücke, die sich über die Murr spannt. Über das Brückenge-
länder hinweg sehe ich, wie sich der Maubach mit der Murr 
vereint. Zügig überquere ich alsbald die Straße zwischen 

Backnang und Erbstetten. Gleich nach der hohen Eisen-
bahnbrücke führt eine Furt durch den Maubach. Keine Angst  
- nasse Füße bekomme ich nicht, denn genau an dieser Stel-
le versickert der Bach kurzzeitig. Ein kleines Stück geht es 
nun bergan. Der Waldweg ist schlammig. Oben angekommen 
überquere ich wieder die Alte Backnanger Straße. Auf der 
anderen Seite angekommen genieße ich den wunderschö-
nen Blick in Richtung Backnang. 

Vor den ersten Häusern von Erbstetten biege ich nach 
rechts ab und folge dem  s´Äpple-Zeichen auf dem grünen 
Abfalleimer. 
Das rot-weiße Wanderzeichen ist mir mehr als vertraut. Da-
mals als ich die Backnanger Bucht umwandert habe, war 
dieses Zeichen mein Wegbegleiter.
Bevor ich wieder in die Nähe der Murr komme dauert es 
noch ein Weilchen. Zuvor wandere ich noch an einer Streu-
obstwiese entlang. Auf der rechten Seite meines Weges 
habe ich einen guten 
Blick auf die Kläranlage der Stadt Backnang und auf die 
Biovergärungsanlage in Neuschöntal.
Der Weiterweg führt bergab. Nein, dieses Mal ist es keine 
Murr-Brücke, die ich überquere, es ist eine Eisenbahnbrücke 
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der Bahnstrecke Backnang – Marbach. 
Da, wo die asphaltierte Straße abrupt endet und in eine 
Wiese übergeht, muss ich kurz überlegen. Wie jetzt weiter? 
Unterhalb einer Schlehenhecke setze ich meinen Weg ohne 
Wegbezeichnung durch eine Wiese fort. Die Murr weist mir 
die Richtung.
Als ich wieder ganz nahe am Wasser bin, bleibe ich stehen 
und drehe mich um. Ja, hinter dem dichten Ufergebüsch 
muss es sein, dort mündet der Wüstenbach in die Murr.
Der Waldpfad, der nun kommt, ist etwas düster und flößt 
mir schon etwas Furcht ein. Umdrehen? 
Aber was dann? Also weiter.
Zwischen dem dicht bewachsenen Prallhang und dem ho-
hen mit Moos und Efeu bewachsenen Ufergehölz schreite 
ich mutig, aber vorsichtig voran. Wurzeln ragen aus dem 
feuchten Waldboden. Mal geht es auf dem Weg rauf und mal 
runter. Auch klettern muss ich, über abgebrochene Äste. 
Derweilen fließt die Murr ruhig und gemächlich in ihrem 
Bett durch die noch ursprüngliche Landschaft. 

Später geht der Waldpfad in einen Wiesentrampelpfad über. 
Es wird wieder lichter und ich atme auf.
Vorbei an einer Apfelbaumanlage erreiche ich den Burgstal-
ler Mühlkanal mit seinem Wehr. Die Murr windet sich nach 
einem kleinen Gefälle nach links. Ich folge dem Kanal bis 
zum Ortsschild von Burgstall. 
Da, wo der Wittumweg auf die Marbacher Straße trifft, biege 
ich scharf rechts ab und marschiere bergab bis zu einer Brü-
cke, die mich über den Mühlkanal und über die Murr bringt. 
Flussabwärts, etwas versteckt hinter Schwarz-Erlen, Pfaf-
fenhütchen, Hagebutten und verschiedenen Weidenarten 
fließt der Mühlkanal in die Murr.
Die Landstraße L 1114 überquere ich und gehe auf dem 
Fahrradweg in Richtung Kläranlage. Durch das Ufergehölz 
hindurch kann ich einige Häuser vom Neumühle entdecken. 
Der Weiler gehört zu Burgstall.
Nach der Kläranlage, jedoch auf der anderen Seite des Was-
sers, mündet der Buchenbach in die Murr. Er ist mit seinen 
25 Kilometern der längste Zufluss.
Der romantische Wanderpfad im Gebiet „Geisterhöhle“ -  
Radfahrer werden gebeten abzusteigen -  soll „noch“ schö-

ner werden, es ist geplant den Pfad auszubauen.

Ich gehe weiter auf dem Fahrradweg durch eine Murr-Auen-
wiese mit grasenden Rindern. Die einladende rote Bank auf 
der rechten Seite lasse ich „links“ liegen. Bis zu den ersten 
Häusern von Kirchberg an der Murr ist es nun nicht mehr 
weit. An der Bahnhofstraße angekommen überquere ich die 
Straße auf einer Murr-Brücke. Die Taube auf dem Brückenge-
länder schaut mir dabei zu. In wenigen Minuten erreiche ich 
mein Ziel, den Bahnhof von Kirchberg an der Murr.

Der letzte Teil folgt.....

Text und Bilder: Marianne Ellwanger
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FINALE

Da sind wir nun in dieses Erdenleben hineingeboren wor-
den, ungefragt, ob wir wollten oder nicht; wir können also 
wirklich nichts dafür. Die ersten Schritte lassen nicht lange 
auf sich warten, und schon bald rollt der Ball vor unsern 
Füßen. Ich glaube, der Deutsche ist undenkbar geworden 
ohne diesen Fußball; dieses Statussymbol ist ihm gleich-
sam in die Wiege gelegt, sein ganzes Sinnen und Trachten 
ist auf dieses Leder gerichtet. Es gibt breite und schmale, 
lange dünne und kleine dicke Menschen, für die Fußball die 
Welt ist. Sie folgen seinem Weg mit aller Intensität, ob als 
Linksaußen oder im Mittelfeld, immer das Tor im Blick, denn 
da soll er hinein, der geliebte Ball, noch dazu jetzt vor der 
Weltmeisterschaft. Nun, die muss es für ihn ja nicht gleich 
sein, aber so’n bisschen …

Dabei gibt es noch so viel Anderes im Leben, was begeistern 
könnte, wofür sich voller Einsatz lohnen würde. Da wäre z.B. 
die Mitmenschlichkeit oder sogar das „Ich“, das man nicht 
zu oft, aber doch in diesem Fall mal in den Mittelpunkt 

rücken darf. Beginnend mit dem 
Hinterfragen des eigenen Lebens, 
das einem in Teilen nicht so recht 
gelingen will, in dem einem böse 
Blicke, böse Worte sogar bis zu 
Beleidigungen entgegengeschleu-
dert werden. Womit hat man selbst 
dazu beigetragen?

Warum besuchen einen, alt gewor-
den, die Kinder und Enkel, wenn 
überhaupt, viel zu selten? Was 
habe ich an Liebe, an Zuwendung, 
versäumt? War ich ihnen kein gu-
tes Vorbild, eben das, was ich jetzt 
in der Reaktion vor mir habe? 
Habe ich sie so erzogen, dass sie 
das Leben meistern können, nicht 
also sie ständig verwöhnend, ih-
nen alles gestattend, sondern ih-
nen Grenzen setzend? Das Leben 
ist nicht zuckersüß, es setzt auch 
immer wieder Grenzen. Haben wir 
sie zu sehr gelenkt oder sie allein 
gelassen? Haben wir sie überhaupt 
erzogen?

Beantwortet werden diese Fragen 
nur durch das, was jetzt vor uns 
steht. Wie sinnlos, dort stehen-
zubleiben. Nehmen wir das Jetzt 
an. Der Mensch kann unheimlich 
viel, wenn er nur will. Das ist an 
kein Alter gebunden. Und das Alter 

kennen wir ja nun schon ein bisschen, und es muss nicht 
nur aus Jammern und Klagen bestehen; es wartet mit so 
viel Gutem und Schönem auf, wir müssen es nur sehen und 
ergreifen. 

Kramen wir in unseren Erinnerungen, sie werden uns lä-
cheln lassen, bauen wir die Lichtpunkte ein in unsern Le-
bensherbst, der mit Buntheit punkten darf. Seien wir selbst 
es uns wert: die saubere Wohnung, das gesunde Essen, 
die schlichte Eleganz unserer Kleidung. Da läuft vielleicht 
nochmal ein ganz neuer Film über das gute Miteinander in 
Haus und Garten und über die Heiterkeit ab, die uns bis in 
unsere alten Tage erhalten blieb.   

Gott sei Dank!

Text: Marie-Luise Sudermann 
Bild: Gisela Rapp

Marie-Luise Sudermann an ihrer Schreibmaschine
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KARlE, tRAg dU dR SchIRM 

Was dieser schwäbische Wirtshausliedertext mit ei-
ner britannischen Hymne zu tun hat, erfährt die hoch-
wohllöbliche Leserschaft erst am Ende von dem fol-
genden Gschichtle und wer‘s glaubt, wird selig.

Aber beginnen wir, wie es sich gebühret, erst einmal am An-
fang. Es begab sich aber zu der Zeit, als man das Jahr 1954 
schrieb, dass der Verfasser dieser Zeilen eine Berufsbil-
dungsanstalt in einer historisch bedeutenden schwäbischen 
ehemaligen Reichsstadt besuchte. Damals lernte er einen 
um drei Monate und drei Tage jüngeren netten Kerle mit 
dem Namen Eberhard Mahle kennen, wir nannten ihn Ebs. 

Dieser Ebs war der Sohn einer weltbekannten Stuttgarter 
Kolbenfabrik und ich der einer kleinen Backnanger Schlos-
serei mit Installationsgeschäft. Aber beide litten wir an der-
selben chronischen Krankheit. Wir spielten gerne mit Autos 
und wollten bei jeder Tätigkeit immer die Schnellsten sein. 

Ebs verfügte über den damals stattlichen Mammon von 
3000 Mark und steckte 2500 davon in den Erwerb eines 
gebrauchten DKW-Tourenwagens F 91. Ich dagegen hät-
te gerne ein schnelles Motorrad gehabt, aber meine El-
tern verboten mir, ein derartiges Gefährt zu besteigen. 
Schließlich sollte ich später die elterliche Werkstatt über-
nehmen, statt mir an einem in die Fahrbahn rennenden 
Baumstamm den eigenwilligen Schädel einzuschlagen. 

Dieselbigen Bedenken hatte auch Ernst Mahle, der Vater von 
Ebs, der natürlich auch einen agilen, fähigen Nachfolger für 
sein erfolgreiches Unternehmen am Leben erhalten wollte. 
Schließlich hatten die damaligen Fahrzeuge und Verkehrswe-
ge noch nicht die heute üblichen Sicherheitseinrichtungen. 

Gerade volljährig geworden, verspürte der erfolgsorien-
tierte Filius zumindest vorläufig keine Lust mehr, unter 
den Anweisungen seines 57-jährigen „Alten Herrn“ in 
dessen Betrieb, der infolge der beginnenden Massenmo-
torisierung nach allen Richtungen expandierte, zu ar-
beiten und entwickelte in Überschwang der Gefühle an-
dere Interessen, die er auch durchzusetzen verstand. 

Während ich mir mit meinem ersten verdienten Geld 
dann doch wenigstens einen Motoroller mit  v max von 
63 km/h bei Rückenwind zulegen durfte, den ich mehrere 
Wochen später durch die fast unzugänglichen Schluchten 
des Balkans trieb (Siehe Seniorenkurier 3/2013), bastel-
te Ebs an seinem in seinen Augen lahmen DKW herum. 

Nun ist ja das Tuning eines Zweitaktmotors mit nur drei be-
wegten Komponenten, also der Kolben, Pleuel und der Kur-
belwelle, nicht allzu schwierig, Präzisionsmaschinen zum 
Aufbohren und Honen der drei Zylinder standen im väterli-
chen Betrieb, dort fand Ebs auch leichte geschmiedete und 

passende Rennkolben für höchste mechanische und thermi-
sche Beanspruchung. Für Rennkerzen und strömungsgünsti-
ge Luftfilter kannte er die Hersteller und die Innenseiten der 
Lufteinlass- und Auslasskanäle konnte er selbst auf Hoch-
glanz polieren. Durch Abschleifen von Motorblock und Ge-
triebegehäuse ließ sich das Gewicht reduzieren, ebenso mit 
dem Bohren von Löchern größtmöglicher Durchmesser in den 
statisch nicht sehr beanspruchten Innenverstrebungen der 
Karosserie. Jede Bohrung brachte dabei eine durchschnittli-
che Gewichtsreduzierung von rund 20 Gramm. Nur der TÜV, 
den es damals schon gab und der noch nicht über die heuti-
gen Messinstrumente verfügte, durfte davon nichts merken. 
„Bockelhart“ aufgepumpte abgefahrene Reifen auf Leicht-
metallfelgen sorgten für minimalen Rollwiderstand. Dass 
der Verschleiß bewegter Teile im Quadrat mit der Drehzahl 
wächst, hatten wir angehenden Ingenieure gelernt, aber für 
Ebs war das kein Thema und so stellte er den Zündzeitpunkt 
auf früh. Die von Stahlwolle aus dem Schalldämpfer befreite 
Auspuffanlage röhrte wie die Trompeten von Jericho. Eine 
Gosche voll Rizinusöl im mit hochoktanischem Treibstoff 
gefüllten Tank bescherte dem Abgas den bei rennsportbe-
geisterten Fans beliebten charakteristischen Wohlgeruch, 
welchen dieselben so leidenschaftlich gerne inhalieren. 

Um mein Studium zu finanzieren, nahm ich die sich mir 
bietenden Nebenerwerbsgelegenheiten an. Als der Ter-
min für das Solituderennen bekannt wurde, wollte ich 
unbedingt zuschauen, aber das kostete Geld. Zufällig er-
fuhr ich, dass vom ADAC als Veranstalter noch Verkäufer 
für die Eintrittskarten gesucht werden, bewarb mich und 
wurde engagiert. Mein forsches Auftreten und Interesse 
am Motorsport hatten wohl überzeugt und ich bat darum, 
den Platz mit dem größten Besucheransturm zu bekom-
men, was mir von den darüber erstaunten Personalchefs 
auch umgehend bewilligt wurde. Also fuhr ich am Sonn-
tag zum Organisationsbüro und bekam neben vielen Ver-
haltensregeln einen Pack Eintrittskarten ausgehändigt. 

Natürlich war mir klar, dass die meisten Besucher von der 
Autobahn kommen und postierte mich im Mahdental an der 
Glemseckstraße gleich nach dem Parkplatz, während die 
Kollegen am Haupteingang beim Glemseck auf Besucher 
lauerten. Diese kamen und ich fing sie gleich ab, kassierte 
und ließ sie mit ihren Karten an den anderen Verkäufern 
vorbeiziehen. Buben, die keinen Eintritt zahlen konnten 
oder wollten, hatten sich mit Bierflaschen auf den Bäumen 
eingenistet und sangen lautstark „Karle trag du dr Schirm, 
mi frierts an d’Füeß.“ Überhaupt war damals schwäbisch an 
den Rennstrecken der Welt die vorherrschende Sprache.Bald 
hatte ich das mir zugeteilte Kartenkontingent veräußert 
und begab mich zum ADAC-Büro, um die Einnahmen abzu-
liefern. Wieder staunten die Herren von der Rennleitung. 
Kam da einer noch vor Rennbeginn und hatte die höchst-
mögliche Einnahme vorzuweisen. Als Belohnung bekam ich 
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das, was ich mir erträumt 
hatte, neben dem Honorar 
auch noch eine Ehrenkarte 
zur Nutzung aller Besu-
cherplätze und nach der 
Veranstaltung sogar zum 
Besuch des Fahrerlagers. 
Also begab ich mich hinter 
den Gartenzaun bei Start 
und Ziel und erlebte den 
Start der Renn-Boliden mit 
dem Kampf der Wagen und 
Gesänge hautnah. Drei ge-
startete Porsche Spider 
zeigten der Konkurrenz den 
Auspuff und feierten einen 
triumphalen Dreifachsieg.  
Als nächstes waren die 
Serien-Tourenwagen mit 
einem Hubraum bis 1000 
ccm dran. Auf der Pole-Position ging ein alter DKW in Stel-
lung und was sahen meine trüben Augen? Am Volant des 
feurigen Elias saß einer, den ich kannte. Aber ich merkte 
auch, dass die Motorhaube locker war. „Ebs“, schrie ich, 
„komm schnell raus, so kannst du net starte!“ Dieser genia-
le Konstrukteur hatte nämlich beim Einbau seines frisierten 
Motors den durch Bohrungen geschwächten Frontblenden-
rahmen etwas verbogen, so dass die Haubenverriegelung 
ausrastete und die Haube nur noch vom Sicherheitshaken 
gehalten wurde. Ebs kam zu mir an den Maschendrahtzaun 
und begann ein Stück Draht zu entfernen. Auf der Besu-
cherseite vom Zaun war ich ihm behilflich. Dann befestig-
te er die lose Motorhaube mit dem entwendeten Draht am 
Rahmen, stieg ein und der Rennleiter gab den Start frei. 
Nach etlichen schnellen Runden auf dem schwierigen 11,3 
km langen Kurs ging der mit 21 Jahren jüngste Fahrer Mahle 
als Erster durch das Ziel.  

Beim Rennen der Motorräder bis 500 ccm erschien Geoffrey 
Duke am Startplatz. Er war bis 1952 Werksfahrer bei Nor-
ton und wurde Weltmeister in der 350 und 500 ccm-Klasse. 
Diese Maschinen sahen aus wie unsere NSU und BMW vor 
dreißig Jahren, waren aber schneller. Dann aber wechselte 
Geoff zu Gilera und stellte nun seine rassige rote und laute 
Italienerin aus Arcore bei Monza auf die Pole. Nach dem 
Sieg stieg er zur Ehrung auf das Podest und es erklang die 
britische Nationalhymne „God save our gracious Queen“.

Neben mir standen zwei Buben und der Eine sagte über-
rascht zum Anderen: „Die spielen ja Karle trag du dr Schirm“. 
Darauf der Andere: „Des isch doch die englische National-
hymne.“ „Was, Karle trag du dr Schirm isch die englische 
Nationalhymne?“ Dieser herrliche Spruch erfreute mich 
mein Leben lang und veranlasste mich jetzt, diesen nie-
derzuschreiben, um damit auch den betagten Konsumenten 
des Seniorenkuriers eine kleine Freude zu machen.

Nachwort:  
 

Die Sorgen von Ernst Mahle um seinen Sohn Eberhard wa-
ren durchaus begründet, denn Ebs frönte weiterhin seiner 
Leidenschaft für den Motorsport, und das ohne finanzielle 
Unterstützung seines Vaters, der aus eingangs erwähntem 
Grund dafür kein Verständnis zeigte. Deshalb war der Junior 
auf Firmen angewiesen, die ihm kulanterweise ihre Rennwa-
gen gelegentlich zur Verfügung stellten. So wurde Ebs 1957 
auf Alfa Romeo deutscher GT-Meister und auf Volvo 1959 
deutscher Bergmeister, außerdem errang er noch den zwei-
ten Platz bei der Targa Florio auf dem Porsche 550 Spider. 
Ab 1960 gehörte er endlich zur Werksmannschaft von Mer-
cedes-Benz, wo er den roten 300 SL Roadster fahren durfte.  
Aber es kam, wie vom besorgten Vater befürchtet. 1964 hat-
te Ebs einen schlimmen Unfall und verletzte seinen rechten 
Fuß so schwer, dass die Ärzte diesen amputieren wollten. 
Doch er widersetzte sich und bestand auf Reparatur des 
Schadens, die auch einigermaßen gelang. Nun wandelte 
der vom Verhalten seines Sohnes etwas enttäuschte Ernst 
Mahle im Rentenalter von 67 Jahren sein Imperium 1964 
in die Mahle-Stiftung um.  Kaum wiederhergestellt, stieg 
Ebs auf Porsche um und gewann unter Schmerzen 1966 die 
Gran-Tourismo-Bergmeisterschaft. Das aber war sein letzter 
Motorsporterfolg. Als Rennfahrer arbeitsunfähig geworden, 
besann er sich, wenn auch mehrere Jahre zu spät, auf die 
ihm von den Eltern zugedachte Aufgabe und kehrte als ver-
lorener Sohn in die Firma zurück, jedoch nicht mehr als 
Inhaber, sondern als Gesellschafter der Mahle-Stiftung.Da 
er weiterhin Motorsportveranstaltungen als Gast besuchte, 
traf ich ihn nach über 50 Jahren wieder bei der Langenburg 
Classic (Seniorenkurier Ausgabe April bis Juni 2020), aber 
er kannte mich nicht mehr.      

Text: Friedrich Stroh                                                  
Bild: Wikipedia
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(c) Peter Gaymann, aus dem „DEMENSCH-Postkarten-Kalender“, www.demensch.gaymann.de

Die Lösung finden Sie auf Seite 29
die lösung finden Sie auf Seite 42                                                                           Sudoku: heinrich bernhardt

Sudoku
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„Der Schönhei t  is t  es 
vergönnt,  am meisten 
bemerkt  zu werden.“

Sokrates

IHR FRISEUR

Fü r  uns  s teh t  d i e  Kunden-
zu f r i edenhe i t  an  e r s te r  S te l l e ,  
d i e  w i r  du rch  p ro fess ione l l e  
Be ra tung ,  f ach l i che  Kompetenz  
und  höchs te  Qua l i t ä t  
gewäh r l e i s t en .

W i r  a rbe i t en  m i t  v i e l  L i ebe  zum 
De ta i l ,  so rgen  f ü r  e i ne  
i nd i v idue l l e  Be ra tung  und  gehen  
au f  I h re  Wünsche  e i n .

W i r  f reuen  uns  au f  S i e !
IHR  FR ISEUR

IHR FRISEUR

I nhabe r i n  Mon ika  B raun
Kön igsbe rge r  S t raße  3
71522  Backnang

Te le fon  07191  60548

Öf fnungsze i t en :

D i ,Do ,F r :  08 .30  -  12 .30  Uh r
  14 .00  -  18 .00  Uh r
M i .u .Sa . :  08 .30  -  13 .00  Uh r

M o n t a g  u .  M i t t w o c h n a c h m i t t a g  
g e s c h l o s s e n
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zUM bAcKNANgER SKUlPtURENwEg AM ÖlbERg – „zUSAMMENhAlt“

Elke Vetter
Im Jahr 1994 wurde das Doppelrelief mit den Schauseiten zu Stadtturm und Wirtshaus von Elke Vetter mit dem Titel „Zu-
sammenhalt“ am Zaun des Schankgartens der Gaststätte „Zur Uhr“ der Öffentlichkeit übergeben. Als Begleittext wählte 
Elke Vetter eine Mahnung des damals amtierenden Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker: „Lassen Sie sich nicht 
hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen. Lernen Sie miteinander leben, nicht gegeneinander.“ Das 
seitengleiche Relief besteht aus unterschiedlichen Hölzern, der spröden Eiche, der hellen Esche, dem dunklen Nussbaum 
und dem rötlichen Holz des Mahagoni-Baums. Getragen werden diese Hölzer von einer Platte aus Edelstahl. Der Formcha-
rakter besteht aus Kopf- und Rumpfteilen und ihre Gliederung aus einer Aneinanderreihung im Rhythmus der sich über-
schneidenden Formen.

Anmerkung der Redaktion: In den folgenden Ausgaben des Seniorenkuriers werden die einzelnen Stationen vorgestellt. 
Das Wandgemälde „Wassergeister“ von Georg Staab, welches den Skulpturenweg eröffnete, gibt es heute nicht mehr. 
Es wurde mit modernen Graffiti übersprüht.

Text: Ernst Hövelborn
Bild: Waltraut Fahrner
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flOttES gEhEN

Begonnen hat alles bei einer Klausurtagung des 
Seniorenbüros in Rot am See. Die Idee einiger 
Ehrenamtlicher, Sportaktivitäten wie Radfah-
ren und Laufen anzubieten, stieß auf Begeis-
terung und Zustimmung. Schnell wurden Or-
ganisationsteams dafür gefunden. Nach einer 
Werbekampagne im Seniorenkurier konnte die 
Laufgruppe unter dem Namen ZÜGIGES GEHEN 
mit ca. 6 Personen im März 2010 an den Start 
gehen. Man traf sich einmal wöchentlich zu kür-
zeren Rundgängen in Backnang. Aufgrund von 
weiteren Werbemaßnahmen und Mundpropagan-
da erhöhte sich die Teilnehmerzahl in kürzester 
Zeit deutlich, so dass das Laufen inzwischen 
zweimal pro Woche stattfindet. Eifrige Teilneh-
mer nutzen beide Termine, andere nur einen, 
das ist ganz individuell. Außerdem wurden Lauf-
zeit und Strecke verlängert und das Projekt, das 
sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut, erhielt einen neuen Namen: FLOTTES GEHEN. Für den großen Zuspruch gibt 
es eine ganz einfache und plausible Erklärung. Zum einen erfahren wir immer wieder aus den Medien, dass Bewegung im 
Alter körperlich und geistig fit hält und somit ein hohes Maß an Lebensqualität bedeutet. Zum anderen ist das Alter eine 
Lebensphase, wo viele Menschen einsam sind, weil sich das gewohnte Umfeld verändert. Einsamkeit macht Körper und 
Psyche krank. Durch das Zusammentreffen mit anderen Menschen bleibt man ein Teil des gesellschaftlichen Lebens. Der 
Alltag wird abwechslungsreicher und attraktiver.

Mit dem Projekt FLOTTES GEHEN wollen wir ältere Menschen nicht nur dazu animieren, regelmäßig aktiv zu sein, um mobil 
zu bleiben, sondern auch mit anderen in Kontakt zu treten. In unserer Gruppe hat man immer die Gelegenheit, zu jedem 
Thema oder Problem jemanden zu finden, mit dem man sich austauschen oder einen Rat einholen kann. Manchmal wird so 
hitzig debattiert wie im Bundestag, wo es um wichtige weltpolitische Themen geht.

Das Jahr über bieten wir zusätzliche Aktionen an wie kulturelle Veranstaltungen, gesellige Kegelabende, Besichtigungen, 
Wanderungen und Ausflüge. Leider hat uns die Coronakrise in den vergangenen Monaten einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Aber wir hoffen, dass sich die Lage bald verbessert und dass alles wieder möglich sein wird. Beim FLOTTEN GEHEN 
sollen keine sportlichen Höchstleistungen erzielt werden, aber dennoch geht es flott voran. In 1,5-2 Stunden wird eine 
Strecke von 7-10 km zurückgelegt. 

Da wir zwischenzeitlich auch Anfragen von Inte-
ressierten bekommen haben, die gerne mitlaufen 
würden, denen das Tempo aber zu schnell und die 
Strecke zu lang ist, ist eine langsamere Gruppe im 
Aufbau. Jeder Schritt hält fit ist hier das Motto. 
Der Fokus liegt nicht auf Schnelligkeit, sondern 
auf moderatem Gehen. Die Strecke beträgt zwi-
schen 4 und 6 km.

Für alle teilnehmenden Personen gelten die aktu-
ellen Corona-Bestimmungen. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das Seni-
orenbüro.

Text: Klaus Nied 
Bilder: Bernhard Rabsch und Günther König
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zU bESUch IM lANd dES SchlANgENKÖNIgS

Schon seit ein paar Jahren träumen mein Mann und ich von 
einem Urlaub in einem Haus am See mitten in der Natur. 
Im Spätsommer letzten Jahres fanden wir nach langer Su-
che im Internet ein entsprechendes Objekt am Rande des 
Spreewaldes.  Mit dem Spreewald verband ich immer nur 
Wasserkanäle auf denen Stocherkähne herumfahren und da-
zwischen ein bisschen Land. Wir fuhren also mit dem Auto 
und unseren Rädern hinten drauf in Richtung Lausitz und 
Spreewald.  Das gebuchte Haus lag an einem großen See 
(der Rundgang um den See betrug gute 8 km) umgeben 
von Wald und einem kleinen Dorf mit knapp 20 Häusern 
sowie einem Campingplatz. Die nächsten Dörfer lagen in 
die eine Richtung mit dem Auto knapp 7 km entfernt und 
in die andere Richtung knapp 8 km.  Nach der ersten In-
spektion des Hauses  und dem Autoausladen beschlossen 
wir, uns den See mit dem zum Haus gehörenden Ruderboot 
anzusehen. Wir teilten uns den See lediglich zusammen mit  
ca. 20 Schwänen, Haubentauchern und Enten, dabei war es 
so still, dass wir die Schwäne „miteinander reden“ hören 
konnten.

Am nächsten Tag wollten wir natürlich den Spreewald er-
kunden und fuhren mit dem Auto und unseren Rädern hin-
ten drauf ca. eine Viertelstunde nach Burg im Spreewald. 
Diese erste Schnupper-Radtour ging zum Teil auf einer so 
genannten Radstraße kreuz und quer durch Wiesen, Wälder 
und an Spreekanälen entlang. Um die Kanäle zu überqueren 
mussten wir unsere Räder steile Holzbrückenrampen hoch- 

und runterschieben. Immer wieder sahen wir Kanufahrer 
und Stocherkähne, trotzdem waren wir mit unseren Rädern 
fast immer alleine auf den Wegen.

Bei dieser Radtour entdeckten wir an mehreren alten und 
vereinzelt stehenden Häusern merkwürdige Giebel, die nach 
Schlangenköpfen mit einer Krone aussahen. Abends fanden 
wir dann im Wohnzimmer einen Ordner, in dem unserer Ver-
mieter interessante Geschichten und Wissenswertes über 
den Spreewald gesammelt hatte.  Hier fand ich dann auch 
das Märchen vom Schlangenkönig, welches die Giebelfigu-
ren erklärte. 

Der Sage nach traf sich der Schlangenkönig jeden Tag auf 
einer bestimmten Wiese mit seinen Untertanen, dabei leg-
te er seine gold-glänzende Krone immer auf den gleichen 
weißen Stein. Der Fürst aus der Gegend wollte noch rei-
cher werden und erfuhr von einem Knecht die Stelle, wo 
sich die Schlangen trafen. Bevor sich der Fürst hinter ei-
nem Busch versteckte, legte er auf den besagten Stein ein 
weißes Tuch.  Nachdem der Schlangenkönig seine Krone 
auf dieses Tuch gelegt hatte, schnappte sich der Fürst das 
Tuch mitsamt der Krone und entkam durch einen beherzten 
Sprung über eine Mauer. Der Schlangenkönig wurde nie wie-
der gesehen. Der Fürst war von da ab ein gemachter Mann. 
Seitdem werden an den Giebeln der Häuser in der Gegend 
gekreuzte Schlangenköpfe angebracht, damit die Bewohner 
des Hauses glücklich und mit Reichtum gesegnet darin le-
ben können.

Mit jeder weiteren Radtour entdeckten wir ein anderes Ge-
sicht des Spreewaldes und der Lausitz. Wir fuhren stunden-
lang durch wunderschöne einsame Wälder, in denen uns an 
manchen Tagen ein oder zwei Pilzsammler begegneten, oder 
an Fischteichen vorbei, die fast so groß waren wie der Ebni-
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see. Häufig führte unser Radweg auch an der jungen Spree 
entlang, die hier mitten durch Wälder, Felder und Wiesen 
fließt. Ab und an kamen wir auch durch kleine und grö-
ßere Dörfer, um gleich danach wieder eine beeindruckende 
Landschaft genießen zu können. Oft fuhren wir an schma-
len Uferwegen an Seen entlang, die mehrere Kilometer lang 
waren. Des Öfteren fanden wir von Bibern angeknabberte 
Baumstämme oder sahen bzw. hörten Kraniche schreien. 

                                                                                                                                                      
              

Immer wieder führten uns die Wege durch sorbische Dör-
fer, deren Ortsschilder sowohl den deutschen als auch den 
sorbischen Namen anzeigten. Bei der Völkerwanderung vor 

vielen Jahrhunderten wanderten slawische Stämme in die-
ses Gebiet ein. Ihre Nachfahren sprechen heute noch die 
sorbische Sprache und pflegen vor allem ihre Kultur. 

Auch der Braunkohletagebau ist in der Lausitz noch ein   
Thema. Viele der ehemaligen Tagebaugruben wurden zwi-
schenzeitlich mit Wasser geflutet und zum Teil in Badeseen 
oder Fischteiche und Naturschutzgebiete umgewandelt. In 
der Nähe von Cottbus steht das Wärmekraftwerk  Jänschwal-

de, welches überwiegend mit Braunkohle aus der Umgebung 
und bis zu 400.000 Tonnen Abfall Fernwärme produziert. Die 
Dampfwolken aus den 9 Kühltürmen sind weithin sichtbar. 

                                                                                                                                                                   
Fast jeden Nachmittag ruderten wir auf „unserem“ See und 
gingen anschließend auch mal kurz zum Baden rein, was 
bei der Wassertemperatur jedes Mal eine gewaltige Über-
windung kostete. Allerdings gab es in Burg im Spreewald 
ein Thermalhallenbad mit Sauna, hier war das Baden an-
genehmer und nach so mancher Radtour genossen wir und 
unsere Muskulatur lieber diesen Luxus.

Für meinen Mann und mich war es ein landschaftlich er-
lebnisreicher Urlaub, an den wir uns bis heute noch gerne 
erinnern.

Text und Bilder: Waltraud Grubbert
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dIE 68ER UNd dER clUb

Mit gerademal 14 Jahren war 1968 für mich eine schwierige Zeit. Pubertät. 
Das Kurzschuljahr (1966/67) in der Schickhardt Realschule wurde von mir gerade noch so überstanden. Meine Familie 
wurde als „Reingeschmeckte“ bezeichnet. Wir waren 1959 aus der DDR gekommen, und nach dem Zwischenaufenthalt im 
Backnanger Flüchtlingslager im „Seminar“ gelang es meinem Vater einen kleinen Wohlstand aufzubauen. Alles entwickelte 
sich. Aber diese Pubertät, und dann auch noch das Aufbegehren der Studenten, in Städten, die ich nur vom Hörensagen 
kannte, sorgten für viel Konfusion in meiner Gedankenwelt.  Sprüche wie „solang Du Deine Füße unter meinem Tisch 
steckst, sage ich wo es langgeht!“, waren dann zuhause an der Tagesordnung.
Was bei den Studentenunruhen so lief, kümmerte mich zunächst nur am Rande, ich war mit meinen Dingen beschäftigt. 
Musik, Länge der Haare, Klamotten, natürlich die Clique, mit der ich mein Leben ausprobierte und Mädchen waren die für 
mich relevanten Themen. Nach und nach gab es immer Interessanteres außerhalb der Familie und der Schule. Im Radio 
(2 Transistoren) kam einmal wöchentlich die Mittwochsparty mit der begehrten Beatmusik. Ausgerechnet dann, wenn ich 
Konfirmandenunterricht hatte. Das konnte nicht gutgehen. Dann wagte ich erste Lokalbesuche. Treffpunkte waren das Cafe 
Koppel, Cafe Müller, Eisdiele Dolomiti mit der tollen Musikbox. Und die Krönung war der Aufenthalt in der Gaststätte Rose, 
oder im damaligen Jargon: zum „Hammers Eugen“. Das war spannend. Da gab es dann schon mal politische Diskussionen, 
denen ich aufmerksam zuhörte. Oft jedoch, wenn es richtig brisant wurde, sagte die Uhr, „ab nach Hause“, denn der letzte 
Postbus fuhr ins Weissacher Tal. 
Die ersten Tanznachmittage wurden im Max Born Gymnasium veranstaltet. Mit Beatmusik. Es gab 2 Lager. Das Lager der 
Beatles- Anhänger und das Lager der Rolling Stones-Fans. Andere Bands wuchsen nach und ergänzten sowohl die eine, 
wie auch die andere Gruppierung. Meist saßen wir andächtig um das Telefunken Kofferradio Bajazzo oder das ebenfalls von 
Telefunken produzierte tragbare Tonbandgerät dem „Magnetophon“, um die Beatmusikmitschnitte von Radio Luxemburg, 
AFN, der Mittwochsparty oder der Hitparade des SDR, die am Samstagabend lief, anzuhören.  Nach der 8. Klasse beendete 
ich dann vorzeitig meine Laufbahn in der Schickhardt - Realschule. Da war zu wenig Konzentration von mir auf diesen 
Bereich. Denn täglich lockte die Clique. Und noch etwas lockte. Endlich das Alter zu erreichen, um abends mal in die Disco 
zu gehen. Zum Beispiel in den mit Mythen behafteten „Club“. Die Disco entstand in mehreren Etappen aus der Rockkneipe 
„Donna Club“ der seit 1965 in Räumen des Hauses war, das auch die Gaststätte „Deutscher Kaiser“ beherbergte. Zunächst 
befand sich der „Donna Club“ im Keller, bestuhlt mit ausgedienten Kinosperrsitzen. Im Oktober 1965 dann der Umzug ins 
1. Obergeschoss, wo vorher Klassenzimmer waren und sich auch mal eine Tanzschule befand. Drei engagierte junge Män-
ner entwickelten das Konzept des späteren Club Backnang. Hans- Jürgen Hartmann, Günter Löffler und Arno Schumacher, 
dessen Mutter damals den „Deutschen Kaiser“ betrieb. Zutritt hatten zunächst nur Clubmitglieder mit Ausweis. Sicher 
bestanden die Gespräche der Gäste, überwiegend Schüler und Studenten, auch aus   politischen Themen, dennoch ging es 
schwerpunktmäßig bei Beat-, Soul- und Rockmusik, bunten Getränken (Wulle Pils, Bols Blue und Gin-Fizz) natürlich auch 
um Mopeds, Autos und Mädchen. 
Und dann kam endlich die Zeit für mich, dass auch ich regelmäßig in den „Club“ gehen konnte. Zunächst war um 22:00 
Uhr  mein Besuch dann beendet.  Aber bald, mittlerweile 18-jährig, aber noch ohne Wahlrecht, das kam erst 1972, er-

gatterte ich dann einen der begehrten 
Kellnerjobs im Club, und neben der 
Besonderheit, ein Clubmitarbeiter mit 
Personalrabatt zu sein, kam auch noch 
das Attribut des „Dazugehörens“ dazu. 
Um 1:00 Uhr  begann im Club die 
Sperrstunde in der Nacht von Samstag 
auf Sonntag. Viel zu früh, wie viele 
der Gäste und der Mitarbeiter mein-
ten. Deshalb wurden noch nächtliche 
Autoausfahrten nach Feierabend orga-
nisiert. Meist ging es zur Autobahn-
raststätte nach Wunnenstein, um dort 
noch Eier im Glas, oder serbische Boh-
nensuppe zu essen. Alkohol gab es zu 
dieser nächtlichen Zeit da nicht mehr. 
Aber Underberg, wurde damals zur 
Verdauungsunterstützung noch ver-
kauft. Mit 49 Vol % Alkohol ausgestat-
te, versuchte fast jeder Mitgefahrene 

IhreIhreIhre
GesundheitGesundheitGesundheit
liegt unsliegt unsliegt uns
am Herzenam Herzenam Herzenam Herzenam Herzenam Herzen
l Physiotherapie 
l Manuelle Therapie 
l Krankengymnastik
    auf neurophysiologischer Basis
l Osteopathie 
l Ergotherapie 
l Lymphdrainage 
l Massage    
l Krankengymnastik am Gerät 
l Sportphysiotherapie

Karl-Krische-Straße 4
71522 Backnang
Telefon (07191) 979 9197
Telefax (07191) 933 9572
www.tz-backnang.de
info@tz-backnang.de

Therapiezentrum
Backnang GmbH

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch
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das angetrunkene Wohlgefühl noch eine Weile 
damit zu verlängern. Meist brachte der Magen-
bitter jedoch nur eine pelzige Zunge ein.
Deshalb schmeckte mir dann am Sonntagmit-
tag der Sonntagsbraten nicht, oder ich ver-
passte ihn sogar, was dann wieder etlichen 
Ärger und viel Schimpfe von den Eltern nach 
sich zog.
Politik und Weltereignisse hatten nur einen 
kleinen Platz in meinem Leben, und es waren 
wenige   Einzelne aus der Clique, die sich damit 
intensiver auseinandersetzten oder sich gar 
engagierten. Bei den Jusos, den Kommunisten 
oder anderen Gruppierungen. Die Musik do-
minierte, sie half dabei mein Leben zu leben. 
Amateurbands entstanden, die dann Samstags-
abends aufspielten. In der Stadthalle oder im 
Gemeindesaal der Christkönigskirche oder im 
Kleintierzüchtervereinsheim unterm Viadukt. 
„High Tension“ hatte es mir angetan. Der Bru-
der einer Klassenkameradin, den ich dann auch 
aus dem CLUB kannte, wo er als DJ arbeitete, 
spielte in dieser Band das Schlagzeug. Toll! Ich 
kannte ein Bandmitglied! Wir freundeten uns 
an. Die Freundschaft besteht heute noch. Auch 
die Ehe mit meiner Frau besteht weiterhin. Mei-
ne Frau hatte ich, wie viele aus der damaligen 
Clique, ebenfalls im Club kennen gelernt. Und 
auch der Club besteht noch immer.  Obwohl der 
Club seine erste Lebensphase nur bis zu Beginn 
der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts durch-

hielt. Mein Freund und ich hatten 2006 mit dem Besitzer Arno Schumacher eine Wiederbelebung des Clubs vereinbaren 
können. Am 13. Oktober ging es wieder los. Der häufigste ausgesprochene Satz der Gäste an dem Eröffnungsabend war: 
„Wie früher!“ Ein toller Erfolg, mit über hundert glücklichen Gästen. Toll! Unser Club. Er war wieder da und ging weiter. 
Und die Gäste kamen weiterhin. Der Club besteht in seiner 2. Lebensphase nun schon wieder über 12 Jahre. Was für ein 
Qualitätsbeweis.  Und was für ein Privileg für mich, dass ich mich, wenn ich im Club sitze und der Livemusik zuhöre, mich 
immer noch wie der Teenager fühle, der schon im letzten Jahrhundert dort zu Gast oder dort zum Arbeiten war. Ja, im Club 
entstanden Freundschaften fürs 
Leben und auch Ehen. Oft wurden 
die ersten Geburten der Kinder der 
damaligen Cliquenmitglieder dort 
gefeiert. Ein Leben Ender der 60er, 
Anfang der 70er bis in die 90er ist 
für mich ohne den Club nicht vor-
stellbar. Ja klar, es gab noch ande-
re Lokale, das Blow Up, später Old 
Dad, oder die Tenne und die Alte 
Grube. Aber der Club hat überlebt. 
Bis heute. Mal schauen wie es wei-
tergeht.
(Mittlerweile hat der Club einen 
neuen Betreiber, Anmerkung der 
Redaktion)

Text und Bilder: Walter E. Haak
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„bUNtES“ AM wEgESRANd

Sonnenblume Burgstall
Gartenzweg Gönningen Graffito Erbstetten

Sommertor Laufenmühle
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Gartenkunst Backnang
Aussicht BöbingenNatur Programm Laufenmühle

Tolle Aussicht Laufenmühle

Bilder: Marianne Ellwanger
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70 JAhRE bAdEN wüRttEMbERg

 Seit dem 25. April 1952 – mittags um halb 1 Uhr – gibt’s 
unser Ländle – Baden-Württemberg. Unser 1. Landesva-
ter war Reinhold Maier. Er war ein Remstäler und kam aus 
Schorndorf. Unser früherer Landesvater, Erwin Teufel, hat 
ihn so charakterisiert: Er wäre so ein richtiger schwäbischer 
Dickschädel und Demokrat gewesen. Aber das war sicher gut 
so, denn er hätte aus dem früheren Armenhaus im Südwes-
ten von Deutschland ein reiches und blühendes Gemeinwe-
sen gemacht.
Über Reinhold Maier schreibt Gerhard Raff in seinen schwä-
bischen Geschichten u.a.: „Domols hättet die damalige Be-
satzer, also die Franzosa und die Ami´s immer so do, als 
hättet se en Wirtteberg a Volk von Halbwilde erobert. - Ond 
hauptsächlich die Ami hättet sich wie Gouvernanta auf-
gspielt, grad so, als hättet se dui Demokratie mit Löffel 
gfressa. – Ja, ond wie se a Weile so en bsonders doofe 
Hurgler von General als US-Landeskommissar vorne drana 
ghet hend, do hot´s onser Reinhold ama scheena Tag nem-
me ausghalta und hot seira Seele Luft g´macht und hätt die 
Ami a´gschnauzt: „Ihr Heilandsblitz, ihr Allmachtsbachel! 
Ja, was wellet ihr denn eigentlich? Mir hend en Wirtteberg 
scho en Landtag g´het, do isch euer Kolumbus no auf am 
Scheißhäfele g´hockt! – Ja, ond mit de Franzosa hot er‘s 
grad so ghalta. Diea send jo so arg drgega gwea, dass des 
Bada zu Wirtteberg kommt. Ond wega dem wäret er ond dr 
französische Kommissar schier anander an dr Kraga ganga 
– wenn net grad dr Theodor Heuss drzwischa gfahra wär. No 
hot dr Heuss uffzählt, was mir Wirttemberger de Franzosa 
scho älles guats do hend – no war der au wieder friedlich!“
Also, seit 70 Jahren gibt es Baden-Württemberg. Eine 
leichte Geburt soll es damals nicht gewesen sein. Das hängt 
vielleicht auch damit zusammen, dass die Badener und 
Württemberger vom Menschenschlag her doch ein bisschen 
verschieden sind – ich hab´ mal eine Abhandlung darüber 
gelesen, da hieß es: die Badener halten nicht viel von den 

Schwaben – aber vielleicht sind die bloß ein bissle neidisch, 
weil doch aus dem Schwäbischen die Industrie kommt – und 
auch unsere großen Dichter und Denker. - Die Württember-
ger würden die Badener nicht so recht verstehen und an-
dersrum die Badener die Württemberger.
Von der Mentalität her werden die Beiden so charakterisiert: 
Die Badener denket langsamer und die Schwoba schwätzet 
schneller. Die Badener wären eher etwas zurückhaltender 
als die Schwoba – und die wiederum recht eigenbrötlerisch, 
was  i c h allerdings ganz energisch in Frage stellen möchte 
– da ich eine fast waschechte Schwäbin bin – ich bin das 
auch gerne und das darf man auch hören! 
Man sagt, die Badener spotten über die „Sauschwoba“ und 
die Württemberger über die „Gelbfüßler“. Aber alles in allem 
dominiert sowohl bei den einen, als auch bei den anderen 
die Gastfreundschaft und so nach dem Motto: Die Schwoba 
schaffet und die Badener denket, no isch doch onser Ländle 
so ganz recht. Und wenn´s in ganz Europa, ach was, auf der 
ganzen Welt so funktionieren würde, wie wir das als Muster-
ländle demonstrieren, dann könnt ja eigentlich überhaupt 
nichts mehr schief gehen!

Vier Jahre vor der offiziellen Gründung 
von Baden-Württemberg haben sich 
die Ministerpräsidenten der südwest-
deutschen Länder sozusagen zu einem 
ersten Annäherungsversuch zur Bildung 
eines einheitlichen Südweststaates auf 
dem Hohenneuffen getroffen. Das wa-
ren die Länder Südbaden, Württemberg-
Hohenzollern und Württemberg-Baden, 
wobei Reinhold Maier der Gastgeber 
war. 
Diesem Treffen ging voraus, dass die 
Besatzungszonen für das südwestliche 
Deutschland eine Verfassung ausarbei-
ten wollten, die uns möglicherweise 
nicht so recht sein könnte. Da haben 
eben diese drei Politiker die Initiative 
ergriffen, weil sie einen Zusammen-
schluss der Länder im Südwesten von 
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Deutschland haben wollten. Der Tagungsort, die Burggast-
stätte auf dem Hohenneuffen, war von dem cleveren Rein-
hold Maier bewusst so gewählt, weil zum einen nur wenige 
Kilometer die entscheidenden Zonengrenzen zwischen den 
Kreisen Reutlingen und Nürtingen entfernt lag – und zum 
anderen nicht zuletzt wegen des weiten Rundblicks auf un-
ser schönes Ländle.
Für das leibliche Wohl hat Reinhold Maier natürlich auch 
gesorgt. Riesige Kannen mit echtem Kaffee und einer Un-
menge an Hefezopf hat er auffahren lassen, Trachtenmädels 
aus dem Schwarzwald haben Kirschwasser serviert. - Rein-
hold Maiers Rechnung ging auf. Er hat sich gesagt: In dieser 
entbehrungsreichen Zeit, in der sogar Theodor Heuss noch 
gertenschlank war, was man sich heute gar nicht mehr vor-
stellen kann, würde keiner seiner Gäste aus politischer Ver-
ärgerung vorzeitig die Konferenz verlassen, zumal es zum 
Abschluss noch ein leckeres Abendessen gab: Kalbsnieren-
braten mit Spätzle und Täleswein. - Da kann man sehen, 
wie bescheiden man damals war. Sicher hat es allen nicht 
minder gut geschmeckt, als den heutigen Politikern, wenn 
sie zu Galadiners geladen werden.
Diese Dreiländerkonferenz war also der Anfang zu unserem 
Einheitsstaat Baden-Württemberg, wobei da noch so man-
che Geburtswehen durchgestanden werden mussten, bis es 
am 25. April 1952 endlich so weit war.
WARUM Baden-Württemberg und nicht Württemberg-Ba-
den? Man hat einfach das ABC zu Hilfe genommen und so 
hat sich keiner benachteiligt fühlen können.
Der erste württembergische Landtag tagte am 26.11.1457 
in der Ulrichsschenke im Gasthaus Schwarzer Adler in Le-
onberg. Das war zugleich die Geburtsstunde der württem-
bergischen Demokratie. Bei diesem Landtag durften zum 
ersten Mal auch Bürgerliche mitreden, hauptsächlich reiche 
Bürger der Städte und Landkreise. Das war die sogenann-
te Ehrbarkeit. Grund für die damalige Einberufung dieses 
Landtags war – salopp ausgedrückt – eine reine Familien-
streiterei. Zwei Onkel von dem noch unmündigen Grafen 
Eberhard von Württemberg-Urach wollten unbedingt die 
Vormundschaft über ihn haben. Das sicher nicht nur aus 
reiner Menschenfreundlichkeit, sondern es ging ihnen ein-
zig und alleine um Macht- und Besitzstreben.
Zum 500. Jubiläum – das war am 26. November 1957 – hat 
unser damaliger Ministerpräsident Gebhard Müller (CDU) 
veranlasst, in der Ulrichsschenke im Gasthaus Schwarzer 
Adler in Leonberg eine außerordentliche Kabinettssitzung 
abzuhalten. Diese Tradition hat 50 Jahre später unser ehe-
maliger Ministerpräsident Günther Öttinger (CDU) am 26. 
November 2007 weitergeführt. Diese Tradition zum 70-jäh-
rigen Jubiläum kann unser jetziger Landesvater Winfried 
Kretschmann leider nicht fortsetzen. Seit 31.12.2014 gibt 
es den Schwarzen Adler und demzufolge auch die Ulrichs-
schenke nicht mehr (Besitzer bankrott – jetzt Schlosshotel 
Höfingen). Ich bin mir aber ganz sicher, dass ihm für dieses 
Datum auch etwas einfallen wird. 
Stuttgarts ehemaliger Oberbürgermeister Manfred Rommel 
hat einmal gesagt, uns würde unser Dialekt gerne als Ge-

brechen angehängt, aber mit diesem könnte er ganz gut 
leben. Auch wäre er möglicherweise nie OB von Stuttgart 
geworden, wenn er nicht die Sprache seiner Bürger gespro-
chen hätte.
Überhaupt: Was unsere schwäbische Mundart angeht – also, 
diejenigen, die sagen unser Dialekt wäre ein verdorbenes 
Hochdeutsch, die haben ja überhaupt keine Ahnung. 
Weil unsere schwäbische Mundart aber rund 1 000 Jahre 
älter ist als die Hochsprache, also vor allem die, die in der 
Hannoveraner Gegend gesprochen wird, kann sie ja wohl 
kaum ein missratener Ableger von denen sein. Beide kann 
man auch überhaupt nicht miteinander vergleichen, also 
die Hochsprache und die Mundart. Die Mundart ist natürlich 
gewachsen und bodenständig.
Und wer das immer noch nicht kapiert hat oder kapieren 
will, dem muss man ganz einfach glasklar sagen, dass zu 
der Zeit, als die Hohenstaufer die mächtigsten Herren des 
Abendlandes waren, die schwäbische Sprache als die vor-
nehmste aller Sprachen galt – und dem ist wohl nichts mehr 
hinzufügen.
Deutsch = die sprechstärkste Sprache in Europa – noch weit 
vor dem Spanischen und noch weiter vor dem Englischen.

Text: Ursula Richter                                                          
Bild: Wikipedia 

bAdEN-wüRttEMbERg –           
zwEI NAMEN - EIN lANd

Baden-Württemberg erleben, 

heißt die Seele zu erfreuen!

Die Menschen gern nach Höherem streben

ohne den Genuss zu scheun.

Alemannen und die Schwaben

haben sich zum Bund gefunden:

„Erst die Arbeit – dann das Laben!“

Dies Leitbild hat sie stark verbunden.

Qualität geht hier vor Menge: 

Symbolhaft ist hier der Wein!

Reben, Sonne, sanfte Hänge:

Hier kann Bacchus glücklich sein!

Zwei Namen – für ein stolzes Land: 

Wird auch die Herkunft nie vergessen.

Die Tüchtigkeit ist weltbekannt;

Kunst und Kultur, das gute Essen.

Lothar Habler
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fEUERwERK

Ohne Feuerwerk wird dieses Jubiläum sicher nicht gefeiert 

Für solche Spektakel sind X Pyrotechniker am Werk. Das 
Wort „Pyro“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet 
so viel wie Feuer. Die Pyrotechniker sind – wenn man so 
will – wahre Meister im Umgang mit diesen hochexplosi-
ven Stoffen, die in die Luft gejagt werden. Dass das Ganze 
vorab nicht ohne genaueste Organisation mit Behörden-
gängen und Sicherheitsvorkehrungen genehmigt werden 
muss, ist keine Frage. Auch dürfen Großfeuerwerke aus-
schließlich nur von ausgebildeten Pyrotechnikern in Ver-
bindung mit bis zu 30 eingearbeiteten Mithelfern gezündet 
werden, so dass gewährleistet ist, dass die Sprengkörper, 
salopp ausgedrückt „idiotensicher“ kontrolliert abbrennen.  
 
In der Regel dauert ein Feuerwerk zwischen 15 und 30 Mi-
nuten – und das in einem festgesetzten Zeitraum, der auch 
unbedingt eingehalten werden muss. Größere Feuerwerke 
werden heute nicht mehr manuell gezündet, sondern elek-
tronisch von einem Zündpult aus. Mit Hilfe von Computern 
lässt sich z.B. für musik-synchronisierte Feuerwerke schon 
im Vorfeld die Zündung auf die Sekunde genau planen. Je 
nach Größe und Typ eines einzigen Feuerwerks setzt es eine 
tage–, wenn nicht sogar eine wochen- oder monatelange 
Planung voraus. Normalerweise wird eine Art sekundenge-
nauer Ab-Brennplan erstellt. Sie können sich das am besten 
mit einer Partitur eines Musikstücks vorstellen. Wie entstehen die verschiedenen Farbeffekte? – Die Far                                                                                                                                             

ben der Feuerwerkskörper entstehen durch Metall-Ionen. 
Denen wird ein Gemisch in Form von Salzen beigemischt. 
So mischt man, um eine gelbe Farbe zu erzielen, Natrium 
darunter. Eine grüne Farbe ergibt sich durch Untermischung 
von Barium oder Kupfer, rot durch Strontium, orange durch 
Calcium, blau durch Kobalt-Ionen. Die heutigen Leuchtku-
geln sind derart raffiniert gemischt, dass sämtliche Farben 
möglich sind. Damit diese auch richtig kräftig zur Geltung 
kommen, wird dem Gemisch beispielsweise auch Magne-
sium-Pulver, PVC-Späne und ähnliches hinzugefügt. – Ei-
nen „Gold-Regen“ erreicht man durch Kohlepulver, das mit 
Kaliumnitrat getränkt wird. Das schlägt beim Verbrennen 
Funken. – Überhaupt verbrennen Metalle meistens in einer 
grellen weißen Farbe. Daher entstehen Silberstreifen durch 
Mischung mit Titanspänen, Aluminium, Eisen und/oder Ma-
gnesium. Übrigens: die „Feuerwerkshauptstadt“ von Europa 
– in Anführungszeichen – liegt in Spanien, genauer gesagt 
in Valencia. Dort sind dermaßen viele Feuerwerksunterneh-
men vertreten wie nirgends sonst in Europa. - Die Produk-
tion von Feuerwerkskörpern ist immer noch – wenn man 
so will – Handarbeit. Sie maschinell herzustellen, wäre zu 
gefährlich, denn Maschinen produzieren Wärme, Reibung, 
und unter Umständen auch Funken, die die Dinger vorzeitig 
zünden lassen könnten.

Wer - wann und wie - mit einem Feuerwerk umgehen darf, ist 
in Deutschland bürokratisch bis ins kleinste Detail geregelt. 
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Schließlich wird da mit hochexplosiven – und demzufolge 
gefährlichen Stoffen hantiert. Die Erlaubnis, als Pyrotech-
niker arbeiten zu können, setzt laut Sprengstoffgesetz die 
Ausbildung bei einem staatlich anerkannten Lehrgang vor-
aus, der unter behördlicher Aufsicht einer Abschlussprüfung 
unterliegt. Die Ausbildung dauert 5 Tage – das allein reicht 
allerdings nicht aus. Man muss zuvor nachweisen können, 
dass man an mindestens 26 Großfeuerwerken mitgearbeitet 
hat. Des Weiteren muss man die deutsche Staatsangehö-
rigkeit nachweisen, mindestens 21 (18) Jahre alt sein und 
nachweisen können, dass man nicht vorbestraft ist - vor 
allem nicht wegen Trunkenheit oder im Zusammenhang 
mit Waffen und Sprengstoff. Man muss über eine ausrei-
chende Seh- und Hörfähigkeit, Farbtüchtigkeit, volle Ge-
brauchsfähigkeit seiner Hände verfügen, über ausreichende 
Beweglichkeit im Gelände und darf keine schwerwiegenden 
Sprachfehlern haben. Ansonsten könnten möglicherweise 
Missverständnisse bei der Kommunikation entstehen. Eine 
gesonderte Ausbildung braucht es auch, wenn man sich 
für die Bühnenpyrotechnik interessiert. Die kann man an 
Filmhochschulen und Akademien absolvieren (oder als Ani-
mationsdesigner).  Gefordert wird hier mindestens 1 Jahr 
bühnentechnische Erfahrung und Mitarbeit an 15 verschie-
denen Effekten. 

Pyrotechniker ist weder in Deutschland, noch in der Schweiz 
oder in Österreich ein anerkannter Ausbildungsberuf. Es 

gibt bei uns in Deutschland spezielle Pyrotechnische Schu-
len. Pyrotechniker haben aber nicht nur bei solchen Ver-
anstaltungen ihre Finger drin, sondern überall wo Funken 
sprühen, sei es beim Film, beim Theater oder auf der Kon-
zertbühne, wenn eine Szene mit entsprechenden Effekten 
untermalt werden soll.

Die Pyrotechnik hat eine jahrhundertelange Tradition. Vor 
über 1500 Jahren hat man bereits mit Schwarzpulver eine 
Art Freuden-Feuer veranstaltet, allerdings leider auch für 
Kriegszwecke. Wer die Schwarzpulvermischung erfunden 
hat, ist nicht ganz klar. Man vermutet, dass es wieder mal 
– wie bei so vielem – die Chinesen waren oder die Inder, 
Griechen oder Araber. Auf jeden Fall wäre es wohl aus dem 
fernen Osten zuerst nach Italien gekommen und hätte sich 
dann in ganz Europa ausgebreitet. Der Legende nach soll 
ja der Freiburger Franziskanermönch Berthold Schwarz im 
14. Jahrhundert zufällig das Schwarzpulver erfunden haben 
und anschließend mit Feuerwaffen experimentiert haben.
Schätzungsweise werden jedes Jahr an Silvester über 100 
Tonnen Feuerwerkskörper abgefeuert. Dementsprechend ist 
die Luftverschmutzung und die Feinstaubbelastung. Daher 
wird den Menschen mit Erkrankungen der Atemwege und 
des Kreislaufs empfohlen, Feuerwerke zu meiden. Die Luft-
belastung ist vor allem bei großen Feuerwerken unwahr-
scheinlich hoch, weil es durchaus möglich ist, dass bei ei-
nem solchen bis zu 500 kg Schwarzpulver verpulvert wird.  

Der Feuerwerksqualm besteht größten-
teils aus giftigem Feinstaub, der nicht 
nur für kranke, sondern auch für ge-
sunde Menschen eine Gefahr bedeutet. 
Zudem wird bei der Verbrennung von 
Feuerwerkskörpern eine Mischung von 
chemischen Stoffen explosionsartig 
freigesetzt. 

Beim Abbrennen laufen zwischen den 
vermengten Stoffen chemische Reak-
tionen ab (sogenannte Stoffumwand-
lung). Dabei bildet sich eine Unmenge 
an neuen Substanzen von unbekann-
ter Zusammensetzung, die auch mehr 
oder weniger giftig sein können. 

Daher ist es prinzipiell nicht erlaubt, 
pyrotechnische Gegenstände in un-
mittelbarer Nähe von Kirchen, Kran-
kenhäusern, Kinder-, Alters- und 
Erholungsheimen zu verwenden. 

Text: Ursula Richter                      
Bilder: Wikipedia und Archiv
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… und immer wie-
der geht die Sonne 
auf
Von Zweifeln betroffen,

von Unmut gelenkt,

von Gedanken bedrängt,

bleibt dem Menschen das 

Hoffen

in Alltags Lauf,

dass die Sonne ihm scheine,

auf’s Neue geht auf.

Bist du, Mensch, gefallen

In Streit und in Zank,

Gefühle dir wallen,

die Nerven dir blank,

dann bring das zu Ende

und hoffe darauf,

dass Sonne dir scheine,

auf’s Neue geht auf.

Dann nehme die Tage

Mit all ihrer Plage,

mit all ihren Wonnen,

ob verloren, oder gewonnen,

im Vertrauen darauf,

dass die Sonne dir scheine

und auf’s Neue geht auf.

Heinz Häussermann

Rond odeR o’gRad oder;

Der Einstieg eines Kindes in die Mathe-

matik.

Hock zwische älle meine Enkel,

vier lenks, vier rechts,

der Kleinschte uff meim Schenkel.

Ach, wie hen’s dia Kender wichtich,

„Opa, gell, des isch net richtich,

Opa, gell, des isch net wohr,

der macht ons doch ebbes vor.

Opa, gell, des isch zum Lacha,

des dät i viel besser macha.“

Der Opa wird zum Schiedsgericht.

Endlich hat sein Wort Gewicht!

Bloß a Büable muaß sich quäla,

es dät so gern dia Kender zähla.

Fangt emmer wieder vorne a,

denn kois von dene hockt ruich na.

Fangt a no mit de Fenger z’spiela,

ond duat dabei em Kreis romschiela.

Duat jedem Kend en Fenger geba,

duat plötzlich no sei Köpfle heba,

Ond wie erlösend dann der Schrei:

„Oi kleiner Fenger, Opa, isch no frei!“

Scho hör i d’Oma ganz diaf schnaufa,

sie guckt en a, ihr’n wilda Haufa.

Doch bevor sie ebbes sag aka,

sag i zu ihr als kluger Ma:

„Ob dia Zahl ograd oder rond,

d’Hauptsach isch, send älle gsond!“

Heinz Häussermann
Bild: Archiv
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20-EURO-SIlbERMüNzE zUM 225. gEbURtStAg VON  
ANNEttE VON dROStE-hülShOff

Zum 225. Geburtstag der Dichterin hat Gisela Splett, die 
baden-württembergische Staatssekretärin im Finanzminis-
terium, eine 20-Euro-Münze im Fürstenhäusle in Meersburg 
am Bodensee präsentiert. Diese Münze kann laut Münzrecht 
in Deutschland zum Bezahlen eingesetzt werden, was mit 
großer Wahrscheinlichkeit kaum der Fall sein wird. Es wäre 
das zweite Zahlungsmittel in Verbindung mit der Dichterin, 
denn ab 1991 war ein 20-Mark-Schein im Umlauf – auf der 
einen Seite mit ihrem Konterfei, im Hintergrund Schloss 
Meersburg, auf der anderen Seite eine Schreibfeder und eine 
Buche, mit der auf ihre Novelle „Die Judenbuche“ Bezug 
genommen wurde. Mit ihm schleppten Millionen Deutsche 
die Dichterin viele Male als Bargeld im Geldbeutel mit sich 
herum.. Die 20-Euro-Silbermünze ist seit dem 24. Februar 
2022 im Umlauf.

Die Münze ist bei den Staatlichen Münzen Baden-Württem-
berg am Standort Karlsruhe produziert worden. Der Entwurf 
der Münze stammt von der Künstlerin Anna Auras aus Stutt-
gart. Die Bildseite der Sammlermünze zeigt Annette von 
Droste-Hülshoff. Ihr vom Wind gelöstes Haar kann als Sym-
bol gesehen werden für ihre Befreiung aus den engen Ver-
hältnissen der Zeit. Der dargestellte Gesichtsausdruck zeigt 
Entschlossenheit und widerspricht den damals gängigen Er-
wartungen an Geschlecht und Stand. Im Hintergrund wird 
die große Naturverbundenheit der Autorin dargestellt, an-
gedeutet durch einen Vogelflug und einer Alpensilhouette.  
Die Münze besteht aus Sterlingsilber (AG 925). Sie wiegt 
18 g, hat einen Durchmesser von 32,5 mm und wird in den 
beiden Prägequalitäten Stempelglanz und Spiegelglanz her-
gestellt. 
Annette von Droste-Hülshoff hieß mit vollem Namen Anna 
Elisabeth Franziska Adolphina Ludovica Freiin von Droste-
Hülshoff. Sie ist eine der bekanntesten deutschen Dichte-
rinnen des 19. Jahrhunderts und gilt als d i e Poetin des 
Münsterlandes, als bekannteste westfälische Imageträ-
gerin. Am 12. Januar 1797 ist sie auf der Burg Hülshoff 
in der Nähe des Ortes Havixbeck im Münsterland geboren. 

Auf dieser Burg verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend, 
hat mit acht Jahren ihre ersten dichterischen Versuche un-
ternommen, die bereits vier Jahre später schon weit über 
die Mauern des Wasserschlosses Hülshoff bis nach Müns-
ter nicht verborgen blieben. Daraufhin hätte man sie um 
weitere Beiträge für ein poetisches Taschenbuch gebeten. 
Das durfte sie wegen familiärer Bedenken nicht annehmen. 
Nicht nur ihre Mutter hatte mitreden wollen, auch die weit-
läufige Verwandtschaft mischte sich zeitlebens in ihre Dich-
tereien ein. Sie fanden das Komödienspielen des Mädchens 
so unpassend und unstandesgemäß, ebenso wie später die 
Veröffentlichung von Gedichten. Ihre Mutter verbot ihr, als 
sie 16 Jahre alt war, von unserem Friedrich Schiller Lektüren 
zu lesen. Sie übte auch gelegentlich Zensur an ihren Texten 
und ihren Briefen. Das würde sich heute kein junger Mensch 

mehr gefallen lassen. Erlaubt war zu 
der damaligen Zeit in solchen Kreisen: 
Schreiben nur für den Hausgebrauch. 
Ebenso Klavierspielen, komponieren 
und zeichnen. Einen Beruf durfte eine 
Frau nicht daraus machen. Bis  Annet-
te sich zu ihren Begabungen bekennen 
durfte bzw. konnte, mussten schon et-
liche zig Jahre vergehen.
Aber aufgemuckt hat sie trotzdem. Sie 
war gar nicht so sanft und still, wie es 
sich für eine junge Dame ihres Standes 
und ihrer Epoche geziemte. Das bewei-
sen die selbstironischen Formulierun-
gen an ihren Bruder. In denen heißt 

es : „Nenn sie Hexe und Kokette, aber nur nicht die kleine 
Nette.“
Mit einem der Brüder Grimm, mit Wilhelm, hatte Annette 
auch Kontakt. Der schrieb an seinen Bruder Jakob, dass sie 
und ihre Schwester ihm beim Sammeln von Volksmärchen 
behilflich sein würden. Die Annette hätte sich dabei am 
geschicktesten angestellt. Vielleicht war er auch ein biss-
chen in das Mädel verliebt. Und so schrieb er an seinen 
Bruder Jakob: „Es ist schade, dass sie etwas Vordringliches 
und Unangenehmes in ihrem Wesen hat. Es war nicht gut 
mit ihr fertig zu werden. Sie wollte durchaus brillieren und 
kam von einem ins andere.“ Vermutlich entstammt dieses 
Urteil weniger ihrer Kratzbürstigkeit als vielmehr seinen 
„männlichen Urängsten“. Ich würde es so formulieren: Der 
Herr hatte wohl ein bisschen Angst, die Dame könnte ihm 
intellektuell etwas über den Kopf wachsen.
Annette blieb zeitlebens ein unverheiratetes Adelsfräulein. 
Sie hatte schon auch ihre Gönner, aber der Richtige schien 
nie dabei gewesen zu sein. Ausgezeichnet hat sie insbeson-
dere die Liebe zur Natur, ihr Hang zum einfachen Leben, ihr 
Ringen um Anerkennung als eine der ersten Dichterinnen 
überhaupt. Ihre Begabungen wurden eher als Spleen abqua-
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lifiziert. So ist es sicher auch auf den Einfluss der Familie 
zurückzuführen, dass ihr erster Gedichtband im Jahr 1838 
halbanonym erschienen ist. Da war sie 41 Jahre alt. Be-
dauerlicherweise hatte sie mit diesem Gedichtband wenig 
Glück, es war eher ein Misserfolg. Nur 74 Exemplare waren 
damals verkauft worden.
Ihre Begabung war nicht nur literarischer Art. Sie war sehr 
sprachbegabt und sehr musikalisch, hat nicht nur gesun-
gen, sondern wäre gelegentlich auch als Konzertsängerin 
aufgetreten. Sie komponierte Melodien zu Liedern und 
wagte sich sogar an vier Opern, die uns allerdings nur als 
Fragmente hinterlassen sind. Unter anderem hatte Clara 
Wieck sie gebeten, für ihren Mann, Robert Schumann, ein 
Opernlibretto zu schreiben. Das war ihr aber eine Schuh-
nummer zu groß. Sie konnte sich jedenfalls nicht dazu 
entschließen. Eines ihrer Gedichte „Das Hirtenfeuer“ hat 
Robert Schumann vertont (op. 59,5). 
Geerbt hatte sie von ihrem Vater den Sinn für das Sammeln 
von Kupfer- und Stahlstichen. Auch an naturwissenschaft-
lichen Besonderheiten war sie interessiert, also an Steinen 
und Fossilien. Deshalb nahm sie auf ihre Spaziergänge und 
Streifzüge immer ein kleines Hämmerle mit. Selten sah sie 
hinterher ansprechend aus, eher nass, verdreckt und von 
Dornen zerkratzt. 
Ihre Sammlungen – ihre Versteinerungen, Muscheln, Mine-
ralien und noch viele andere Sachen mehr – kann man teil-
weise heute im „Rüschhaus“ in der Nähe der Burg Hülshoff 

bewundern, dem Witwensitz ihrer Mutter. Ebenso 
auch in Meersburg im „Fürstenhäusle“.
Dieses Fürstenhäusle liegt mitten in den Weinber-
gen. Ende 1843 sollte es versteigert werden – und 
da Annette eben ein stattliches Honorar von 500 
Reichstaler für einen Gedichtband und die Novelle 
„Die Judenbuche“ bekommen hatte, kaufte sie die-
ses Rebhäusle für sich als ihr Refugium. Gewohnt 
hat sie allerdings nie darin. Der dazugehörige Wein-
berg war nicht gerade klein. Immerhin standen in 
ihm ca. 5 000 Weinstöcke, die in guten Jahren über 
20 Ohm einbrachten – das sind umgerechnet rund  
6 000 l Wein. Somit hatte sich für Annette der Kauf-
preis des Grundstücks samt Rebhäusle schon inner-
halb eines Jahres bezahlt gemacht.
Auf den Rat eines alten Bischofs hin ließ sie Bur-
gunder, Traminer und Gutedel anpflanzen. So ist die 
gute Annette nicht nur als Dichterin, als eine der 
auserwählten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts 
auf unseren Geldscheinen gedruckt worden, sondern 
bereits vor 25 Jahren (1997) zierte ihr Konterfei 
auch Weinflaschen. Das hat das Staatsweingut in 
Meersburg mit Wilderich Freiherr von Droste-Hüls-
hoff abgesprochen, einem Nachfahren von Annette. 
Die Kellerei wollte mit ihm die prominenteste Be-
wohnerin von Meersburg ehren mit einem Verschnitt 
der Rebsorten Weißburgunder, Grauburgunder und 
Müller-Thurgau. 
Der Weinberg am Fürstenhäusle wird heute vom 

Staatsweingut in Meersburg gepflegt. Zu ihrem diesjäh-
rigen 225. Geburtstag kreierte das Staatsweingut wieder 
Weine wie z.B. den 2018 Rotwein Cuvée Annette – Trocken 
– Wein der Dichterin, den 2019 Cuvée rouge Annette und 
den 2020 Cuvée blanc Annette.
Diese Weinflaschen sind natürlich etikettiert mit dem Kon-
terfei von Annette von Droste-Hülshoff. 
Das Zitat „Erst nach meinem Lebenslauf hört mein frohes 
Trinken auf“ lässt darauf schließen, dass sie sich auch im-
mer mal gerne ein Gläschen Wein gegönnt hat. 
Ihre letzten sieben Jahre verbrachte sie vorwiegend auf 
Schloss Meersburg.  Am 24. Mai 1848 ist sie im Alter von 
51 Jahren an einer schweren Lungenentzündung gestor-
ben.

Sehe ich dich so, mein kleines Land, 
in deinem Abendgewand;

ich meine, 
auch der Fremdling muß dir traulich bieten Freundesgruß.

Text: Ursula Richter                                                          
Bild: Wikipedia
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StERbEVERSIchERUNg

Versicherungen sind dazu da, uns gegen unangenehme, d.h. kostspielige Lebensrisiken abzusichern: aufwendige Arzt- und 
Krankenhaus-Behandlungen sind in Deutschland genauso gedeckt wie teure Autounfälle, gegen Hagel-und Sturm-Schäden 
kann man sich ebenso versichern wie gegen Schäden bei Wohnungseinbrüchen. Dafür blecht man vorher regelmäßig, damit 
man im Fall des Falles vor unwägbaren finanziellen Einbußen geschützt  ist. Es gibt fast nichts, das man nicht versichern kann. 
 
Den Vogel hat jedoch jüngst ein Werbeprospekt abgeschossen, den ich von der Assekuranz  meines Vertrauens erhielt: Es 
ging um eine Sterbegeldversicherung. Kein angenehmes Thema, aber in der Tat wird der Tod mit zunehmendem Alter etwas, 
mit dem man sich notgedrungen auseinandersetzen muss. Nach und nach wird der Gedanke an den eigenen Tod und die 
damit verbundenen Konsequenzen für die Nachkommen so etwas wie der heimliche stille Begleiter eines älteren Menschen. 
 
Das wissen natürlich auch die Versicherungen. Während mir mal irgendein Versicherungsvertreter am Telefon ungebeten 
eine „Sterbeversicherung“ andrehen wollte und ich ihn noch mit der etwas spitzen Bemerkung: „Ach, wie schön, Sie wollen 
mich gegen das Sterben versichern!?“ vergrault habe, ist die Broschüre, die ich kürzlich unter meiner Post fand, schon seriö-
ser gehalten. Natürlich hat sie einen ernsten Hintergrund. Der Tod ist teuer. Er kostet den Betroffenen nicht nur das Leben, 
sondern die Hinterbliebenen eine Stange Geld, um den Toten ordnungsgemäß zu „entsorgen“. Wenn sie das Ganze dann 
noch mit viel Brimborium gestalten wollen, um den Toten (oder sich?) zu ehren, so sind schnell ein paar Tausender weg. 
Sterbegeld der gesetzlichen Krankenkasse gibt es seit 2004 keines mehr. Ein ordentlicher Griff in die Familienkasse ist also 
nötig, was die Erbmasse, die in der Regel doch da ist, schon schmälern kann. Aber dazu ist die Erbmasse doch da, oder nicht? 
 
Was mich jedoch wirklich stört, ist das Bild vorne auf der Broschüre: ein grauhaariges, aber schlankes, agil und sportlich 
wirkendes Paar in cooler Freizeitkleidung fasst sich im Laufen bei der Hand und lächelt sich übertrieben fröhlich an – als ob 
es gerade erfolgreich einen Marathonlauf absolviert oder einen Lotto-Hauptgewinn erhascht hätte. Quer darüber steht fett: 
„Die Sterbegeldversicherung der…“ Warum, zum Teufel, sollten sich die beiden so freuen, wenn sie an ihr Sterben denken? 
Freuen sie sich über den fantastischen Sarg, den sie dank der Sterbegeldversicherung mal kriegen, oder stellen sie sich den 
fröhlichen Leichenschmaus ihrer Lieben vor? Sehen sie die glücklichen Gesichter ihrer Angehörigen, wenn diese entdecken, 
dass sie nicht das Ersparte angreifen müssen? Soll man sich das Begräbnis als  tolles Event vorstellen? Ist dieses Bild nur das 
unsensible, gedankenlose Erzeugnis eines zu jungen Designers oder ein makabrer Scherz oder schlicht der übliche Euphe-
mismus der mit dem Sterben befassten Branche, den man offensichtlich braucht, um den Gedanken an den Tod zu ertragen? 
  
Eugen Roth (1895-1976), humoristischer Kenner und Benenner menschlicher Schwächen sieht die Sache ganz pragmatisch:

Text: Irene Schielinsky

Rechtzeitige Einsicht

Ein Mensch sieht ein, dass wer, der stirbt,
Den andern nur den Tag verdirbt,
An dem, den Freunden zum Verdruss,
Er halt beerdigt werden muss.
Den ersten trifft´s als harter Schlag:
„Natürlich! Samstagnachmittag!“
Der zweite ärgert sich nicht minder:
„Mit meinem schäbigen Zylinder?!“
Der dritte sagt; „Passt wie bestellt!
Im Westfriedhof, halb aus der Welt!“
Der vierte ringt mit dem Entschluss,
Ob einen Kranz er geben muss.
Der fünfte aber herzlos spricht: 

„So nah stand er mir schließlich nicht!“
Der sechste denkt nach altem Brauch:
„Ein Beileidschreiben tut es auch!“
Und rückhaltlos bekennt der siebte,
Dass er ihn überhaupt nicht liebte.
Zeit ist’s. Der Sarg wird zugenagelt.
Es regnet draußen, schneit und hagelt -
Kann sein auch: Julisonne sticht:
Mensch, das vergessen sie dir nicht!
Es spricht Kollege, Freund und Vetter:
„Der damals? Bei dem Schweinewetter?!“
Der Mensch schreibt drum: Mein letzter Wille -
Beerdigt mich in aller Stille!
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EIN bESONdERES KINdERfERIENPROgRAMM

Die Zukunftswerkstatt Rückenwind e.V. sucht Unterstützung für ihre Märchen-
werkstatt

Die Zukunftswerkstatt Rückenwind e.V. (ZWR) ist ein gemeinnütziger Verein mit 
Sitz in Aspach, der in verschiedenen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit tätig 
ist. Mit ihrer Arbeit unterstützt die ZWR seit der Vereinsgründung im Jahr 2003 
Kinder, Jugendliche und deren Familien in sämtlichen Lebenslagen. Dabei nimmt 
sie seit 2014 besondere Rücksicht auf die Bedarfe von jungen Geflüchteten. Mit 
dem Ziel, allen Menschen Teilhabe zu ermöglichen und zu sozialem Engagement 
zu bestärken, bietet der Verein ein breites Angebot: von alltagsnaher Hilfe über 
Einzelfallberatungen bis hin zu verschiedenen Projekten. Das Besondere daran: 
Der Verein hilft auch dort, wo sich sonst niemand zuständig fühlt und vermittelt Sprachen und kulturelle Kontexte sowohl 
an seine Zielgruppe als auch an Institutionen.

Seit Januar 2021 ist die ZWR auch direkt vor Ort in Back-
nang für die Menschen da. Man findet uns oberhalb der 
Buchhandlung Osiander in der Schillerstraße 9. Dort set-
zen wir in allen Schulferien unser Kinderferienprogramm 
um – auch während der Coronapandemie, indem wir zum 
Beispiel in Kleingruppen oder online Zeit mit den Kindern 
verbringen. Für unsere Märchenwerkstatt suchen wir nun 
weitere Engagierte, die sich ehrenamtlich für die Inklusion 
von Kindern und Jugendlichen einsetzen möchten. Unsere 
Märchenwerkstatt ist ein Kinderferienprogramm für junge 
Menschen zwischen 5 und 12 Jahren, die sich in besonde-
ren Lebenslagen befinden. Es wird von einem tollen Team 
unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlichen Alters 
angeboten und ermöglicht Kindern eine alters- und be-
darfsgerechte Förderung, während ihre Eltern in der Ferien-
zeit entlastet werden. Gemeinsam bereisen wir die Welt der 
Märchen und gestalten dazu passende Aktionen. So wird 
beispielsweise zu den Bremer Stadtmusikanten eine Viel-
zahl von Tieren gefilzt, im Schloss Ludwigsburg das Leben 
von Prinzessinnen und Prinzen ausprobiert oder der „Dicke 
fette Pfannkuchen“ zu Tisch gebracht.  Ein Highlight ist 
jedes Jahr unsere Märchenausstellung, zu der alle Inter-
essierten herzlich eingeladen sind. Neben einem bunten 
Programm gibt es Speisen aus der Märchenwelt und eine 
Ausstellung mit allen Kunstwerken, die im Rahmen des ak-
tuellen Kinderferienprogramms entstanden sind. Insgesamt 
profitieren über 50 Kinder, die in zwei Gruppen aktiv sind,  
von diesem Angebot.

Auch außerhalb der Ferien können sich die Eltern an zwei Sozialarbeiterinnen wenden, die ihnen vor allem in den Berei-
chen Beschulung, Kindererziehung sowie seelische, geistige und körperliche Beeinträchtigungen als Ansprechpartnerinnen 
zur Verfügung stehen.

Wir freuen uns sehr, unsere Märchenwerkstatt in diesem Jahr erweitern zu können. Dank der Spendenaktion „BKZ-Leser 
helfen“ können wir nun auch ältere Kinder bedarfsgerecht fördern, indem wir ihnen ein spannendes Programm bieten. 
Aus diesem Grund benötigen wir weitere Engagierte, die uns bei der Umsetzung unserer Märchenwerkstatt unterstützen 
möchten.

Ob nähen, basteln, kochen oder backen – Interessierte können sich in unser Kinderferienprogramm ganz nach den eigenen 
Interessen, Ideen und Fähigkeiten einbringen. Auch für die Begleitung auf Ausflügen suchen wir Unterstützung.
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Text und Bilder: Lea Rupp

wenden Sie sich bei Interesse an Ihre Ansprechperson lea Rupp:

E-Mail: lea.rupp@zwrev.de

telefon:  0178 6279947

gerne können Sie auch einen termin vereinbaren, um sich selbst ein 
bild von uns und unserer Arbeit zu machen.
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dIE NEUE SENIORENVERtREtUNg StEllt SIch VOR

Seit Oktober 2021 sind wir im „Amt“. Wir, das sind Irene 
Baum und Wolfgang Schwarz sowie die beiden Stellvertrete-
rinnen Ingrid Siller und Rita Auch-Renner. Unser Dank gilt 
den 1 601 Backnangern, die sich im vergangenen Jahr an 
der Wahl beteiligt und uns damit ihr Vertrauen ausgespro-
chen haben. 

wer sind wir?

Irene Baum (65 Jahre) ist verhei-
ratet, hat zwei Töchter und drei 
Enkelkinder. Sie wohnt seit 1995 
in Backnang und war nach dem 
Studium der Sprachwissenschaf-
ten in Polen in leitenden Positi-
onen in der Erwachsenenbildung 
tätig. Die Seniorenvertretung 
ist ihr Herzensanliegen. Zusätz-

lich engagiert sie sich in der Sprachförderung für Kinder 
im Vorschulalter und ist außerdem Mitglied des Vorstan-
des der Sektion Schorndorf des Deutschen Alpenvereins. 
Aktiv betreibt sie Radsport und alpines Bergsteigen.  
 

Wolfgang Schwarz (64 Jahre) ar-
beitet als Parkettlegemeister und 
als Sachverständiger bei der Hand-
werkskammer Stuttgart, in der In-
nung Baden-Württemberg fungiert 
er als Kassenprüfer. Nach der Meis-
terschule hat er sich zum Betriebs-
wirt und zum Sachverständigen für 
das Parkettlegehandwerk weiterge-
bildet. Er ist verheiratet und hat 

zwei Söhne. Mit der Familie geht er Wandern und Skifahren, 
außerdem joggt er gerne. Er entwickelt Computer-Program-
me und betreibt als weiteres Hobby Geocaching. In die Se-
niorenvertretung wurde er bereits zum zweiten Mal berufen. 

Ingrid Siller (71 Jahre) ist in Murr-
hardt aufgewachsen und lebt seit 
1974 in Backnang. Sie ist verhei-
ratet, hat zwei Kinder sowie drei 
Enkelkinder. Nach dem Studium der 
Außenwirtschaft an der VWA Stutt-
gart hat sie im Verkauf (Export) 
gearbeitet; andere Kulturen und 
Mentalitäten sind ihr daher nicht 
fremd. Seit 2012 ist sie in Rente 

und hält sich mit Schwimmen, Radfahren und Gymnastik fit. 
Mit ihrem Mann verreist sie gern, ihr Lieblingsland ist Ita-
lien. In der Seniorenvertretung setzt sie sich für eine gute 
hausärztliche Versorgung, ein sicheres Wohnumfeld sowie 
Hilfe beim Einsatz von digitalen Medien (PC / Smartphone) 
ein. Wichtig sind ihr auch die sozialen Kontakte. Dies al-

les sind Voraussetzungen dafür, dass Senioren so lange wie 
möglich ein selbstbestimmtes, eigenständiges Leben führen 
können.

Rita Auch-Renner (64 Jahre) 

wohnt in Oberschöntal, ist verhei-
ratet, hat zwei Kinder und sechs 
Enkel. Seit 2021 ist sie Rentnerin. 
Sie arbeitete im kaufmännischen 
Bereich (Buchhaltung/Personalwe-
sen). In der Freizeit fährt sie gerne 
Fahrrad und geht regelmäßig zum 
Schwimmen. In der Seniorenarbeit 

sieht sie ihren Schwerpunkt in der Verbesserung der Kom-
munikation/Zusammenarbeit von „Jung und Alt“ und den 
Kirchen. Der Entwicklung von Schöntal (z.B. barrierefreie 
Sanierung/ Umbau des Schulhauses und der Kirche in Mit-
telschöntal) gilt ihr besonderes Interesse. Wichtig ist ihr 
auch das sehr aktuelle Thema „Verhinderung von Betrug am 
Telefon“ (z.B. Enkeltrick). 

was ist unsere Aufgabe? 

• Wir setzen uns für Sie, also für immerhin 10 600 Bürger 
über 60 Jahren, ein. Das sind fast 30 % aller Einwohner 
von Backnang!  
• Wir vertreten Ihre Interessen, auch gegenüber der 
Stadtverwaltung und dem Gemeinderat. Im Jugend- und  
Sozialausschuss haben wir Antrags- und Rederecht. 
• Wir sind also Ansprechpartner für all Ihre Belange. 

was waren unsere bisherigen Aktivitäten seit Oktober 
2021? 

• Teilnahme an zwei Sitzungen des Jugend- und Sozial-
ausschusses, u.a. haben wir hier die Planung der  
Finanzmittel für die Seniorenarbeit diskutiert. 
• Beteiligung an der Verteilaktion der Weihnachtspräsente 
für die über 80-Jährigen 
• Auftakt-Gespräch mit dem Ersten Bürgermeister und der 
Amtsleiterin für Familie, Jugend und Bildung  
• Regelmäßiger Austausch mit dem Leiter des Backnanger 
Seniorenbüros  
• Teilnahme an der Jubiläumsveranstaltung „25 Jahre 
Backnanger Seniorenbüro“ 

was haben wir uns u.a. für die nächsten zwei Jahre vor-
genommen?

• Wir wollen die Präsenz in der Öffentlichkeit verstärken. 
• Wir analysieren, welche Angebote und welchen Bedarf 
es für Senioren gibt.  
• Wir planen ein Austauschtreffen mit allen Einrichtungen 
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der Seniorenarbeit.  
• Wir möchten uns mit allen Ehrenamtlichen und interes-
sierten Senioren zusammensetzen, um ein generationen-
übergreifendes Projekt zu entwickeln. 

wo werden wir genauer hinschauen?

An welchen Stellen in Backnang sollten Bordsteine abge-
senkt werden? Wo sind Geländer an Treppen und die barri-
erefreie Umgestaltung notwendig? In welchen Stadtteilen 
sollte es mehr Ruhemöglichkeiten (Bänke) und Toiletten ge-
ben? Wo sind barrierefreie Zugänge für Rollatoren und Roll-
stühle erforderlich? In welchen Außenbereichen muss die 
Beleuchtung verbessert werden? Wie kann ein - eventuell 
auch ehrenamtlicher - Fahrdienst (zu Behörden, Ärzten, für 
und Kirchenbesuche, zum Einkaufen) eingerichtet werden? 

Unsere fragen an Sie!

Wollen auch Sie sich an der Gestaltung des Lebens der Back-
nanger Senioren aktiv beteiligen? Dann machen Sie mit und 
beantworten folgende Fragen: 

1. Worum sollte sich die Seniorenvertretung aus Ihrer Sicht 
besonders kümmern?  
2. Welche Angebote für Senioren nutzen Sie?  
3. Was fehlt Ihnen als Senior in Backnang? 
4. Haben Sie noch weitere Vorschläge und Anregungen? 

Ihre Antworten senden Sie bitte an die E-Mail-Adresse seni-
orenvertetung@backang.de oder wenden sich an das Senio-
renbüro unter der Telefonnummer 07191 894 319.

Text: Irene Baum

SOlANgE dIE glOcKEN NOch KlINgEN

Eine hochbetagte Frau gießt auf dem 
Friedhof die Blumen am Grab ihres 
Mannes. Kommt eine ebenso alte Be-
kannte vorbei und sie wechseln ein 
paar Worte über die Grabpflege.
„Haben Sie einen neuen Hut?“, fragt 
die Erste plötzlich und fügt etwas spitz 
hinzu:  „Ja, lohnt sich das denn noch?“
Kurz darauf nimmt sie ihre Gießkanne: 
„Ich muss jetzt heim.“- „Ja“, sagt die 
andere, „lohnt sich das denn noch?“

Humor ist bekanntlich, wenn man 
trotzdem lacht. Deshalb können Älte-
re über diesen Witz besonders gut la-
chen, während Jüngere ob des schwar-
zen Humors manchmal etwas pikiert 
reagieren. 
Aber dieser kurze Dialog trifft für den 
älteren Menschen genau den wunden 
Punkt. Dieses „Lohnt sich das noch?“ 
ist die Frage nach der Zeit, die uns 
noch bleibt. Es ist die zentrale Fra-
ge, wie wir unser Leben, das heißt 
den schrumpfenden Rest unseres Le-
bens, von dem wir nicht wissen, wie 
groß er noch ist, gestalten wollen und 
können. Denn das Ende rückt definitiv 
näher. Der Tod als Endpunkt ist eben-
so unausweichlich, wie der Zeitpunkt 
des Sterbens unvorhersehbar ist. Das 
Bewusstsein für die eigene Endlichkeit 
schärft sich von Jahr zu Jahr, von Tag 

zu Tag, in dem Maße, wie die Wahr-
scheinlichkeit dieses Zeitpunkts höher 
wird. Während der Tod für die jungen 
Leute zwar auch ein unbestrittenes 
Faktum ist - und tatsächlich kann je-
der zu jedem Zeitpunkt von ihm ereilt 
werden -  ist er für die eigene Lebens-
planung noch ohne Bedeutung, es sei 
denn, man ist schwer krank und wird 
in die Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Ende schon frühzeitig hinein-
geworfen. Ansonsten bleibt der eigene 
Tod doch recht abstrakt, sterben tun 
in der Regel nur die Alten, die vorher-
gehende Generation – und das ist auch 
richtig so.
Der Umschlag vom Abstrakten ins 
Konkrete ist für viele ein Schock. Er 
macht sich oft fest an einem äußeren 
Ereignis: einem runden Geburtstag (60 
ist für viele so ein Bewusstseins-Wen-
depunkt), der Verrentung oder einer 
plötzlichen schweren Krankheit, aber 
auch am Tod eines nahestehenden 
Menschen aus der gleichen Altersstu-
fe. All das kann unser bisheriges Leben 
aus der Bahn werfen und uns in eine 
tiefe Sinnkrise stürzen. Man kommt 
sich in der Tat vor wie auf einem 
Bahnhof in der Provinz, an dem der 
Lebenszug, der ICE aus der Großstadt, 
aus dem man gerade ausgestiegen ist, 
abfährt; man steht etwas verwirrt und 

hilflos auf dem sich leerenden Bahn-
steig, sucht auf der Abfahrtstafel nach 
einem Anschlusszug und stellt sich die 
bange Frage: „Wo will ich hin? Was will 
ich da? Lohnt sich das noch?“
Ob sich Dinge, die man tut, lohnen 
oder nicht, war schon zu früheren Zeit-
punkten eine Frage, die erst im Nach-
hinein beantwortet werden konnte. 
Wenn sich herausstellte, dass sich ein 
Einsatz eigentlich nicht gelohnt hat, 
nicht gelohnt im Sinne der Erwartun-
gen, die man damit verknüpfte, dann 
probierte man eben etwas anderes. 
Man sammelte Erfahrungen. Und man 
hatte ja noch sooooo viele Möglichkei-
ten. Und sooooo viel Zeit. Die hat man 
jetzt  nicht mehr. Aber stehenbleiben 
und warten ist auch keine wirkliche 
Option. Deshalb: weitermachen. Es 
gibt immer noch Züge, die uns auf eine 
interessante Fahrt mitnehmen können. 
Man muss nur ein bisschen Energie, 
Neugier und Freude an Neuem mitbrin-
gen. Und einfach mal einsteigen. Es 
lohnt sich. Solange die Glocken noch 
klingen, ist die Kirche nicht aus.

Text: Irene Schielinsky
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bEwEgtER SPAzIERgANg – EIN NEUES PROJEKt dES SENIORENbüROS

Seit November 2021 gibt es beim Seniorenbüro der 
Stadt Backnang ein neues Projekt, den „Bewegten Spa-
ziergang“. Dieser findet jeden Mittwoch um 15:00 Uhr 
statt, unabhängig vom Wetter, und dauert ungefähr 45 
Minuten. Zusätzlich findet er ab dem 05. April auch je-
den Dienstag um 10:00 Uhr statt. 
Die Idee dazu hatte Susanne Aichholz. Inspiriert wurde 
sie durch eine Schulung der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen, bei der sie teilnahm. Ihr 
ging es darum, dass es für die Senioren wichtig ist, das 
Haus zu verlassen, regelmäßig an die frische Luft zu ge-
hen und sich dabei zu bewegen. Außerdem ist ihr wich-
tig, dass die Fitnessstärke verbessert wird und der sozi-
ale Aspekt darf natürlich auch nicht vergessen werden. 
Danach wurde in der Zeitung nach Bewegungstrefflei-
tern gesucht. Es meldeten sich auch tatkräftige Leute, 
die daraufhin eine zweitägige Schulung besucht haben.  
Aktuell wird das Projekt von vier Leitern begleitet: Mo-
nika Steinkogler, Christa Gruber, Ingrid Karabanow und 
Volker Speck. 
Der „Bewegte Spaziergang“ beginnt mit kurzen Dehn-
übungen, die für jeden gut machbar sind. Danach geht 
man 5 bis 10 Minuten, meist am Wasser entlang, spazie-
ren. Dabei können sich die Teilnehmer kennen lernen, 
Gespräche führen und sich austauschen. Dann werden 
auf einem großem freien Platz Gymnastikübungen ge-
macht. Dabei fokussiert man sich auf den ganzen Kör-
per, besonders auf den Oberkörper, die Arme und Beine. 
Durch dieses Projekt wird versucht, die Senioren zum 
Bewegen anzuregen, die Balance zu verbessern, aber 
auch die Sturzprophylaxe spielt eine wichtige Rolle. Das 
hat positive Auswirkungen auf den gesamten Körper. 
Die Beweglichkeit, Koordination, Ausdauer, Muskelkraft 
und das Gleichgewicht werden verbessert. In den Grup-
pen herrscht ein sehr freundliches und fröhliches Kli-
ma. Nach einer Befragung der Teilnehmer stellte es sich 
heraus, dass die Bewegung und der soziale Kontakt zu 
anderen Menschen gerade zur heutigen Zeit sehr fehlt 
und sie dankbar sind für diese Möglichkeit.

Text und Bilder: Alwine Lazerius

bewegter Spaziergang 
 
Treffpunkt:  
Dienstag 10 Uhr und Mittwoch 15 Uhr 
Eingang Seniorenbüro, Im Biegel 13, Backnang

Weitere Informationen: 
Seniorenbüro, Im Biegel 13, Backnang,  
Tel. 894-319
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OStERN – SEINE SIttEN UNd gEbRäUchE

Egal, ob katholische, protestantische, armenische, grie-
chisch-orthodoxe Christen, sie alle feiern zu Ostern die Auf-
erstehung von Jesus Christus von dem Tode, wenn auch mit 
unterschiedlichen Riten und zeitlich versetzt. Ostern ist das 
wichtigste christliche Kirchenfest. Es hat seine Wurzeln im 
jüdischen Passafest, das an die Befreiung des Volkes Israel 
aus der ägyptischen Sklaverei erinnern soll und in dessen 
Tradition Jesus von Nazareth aufgewachsen ist. Nach altem 
Glauben geht am Ostersonntagmorgen die Sonne von allen 
Seiten zur gleichen Zeit auf. Der Zeitpunkt für Ostern richtet 
sich nach dem Vollmond. Das Wort Ostern geht auf die ger-
manische Göttin Ostra zurück. Sie steht für den Frühling, die 
Fruchtbarkeit und die Morgenröte. Deswegen heißt das erste 
große Fest im Frühling Ostern. Der Hase war das heilige Tier 
der Göttin. Der Sage nach wäre sie auf einem von Hasen 
gezogenen Wagen durch die Welt gefahren. - Der Hase ist 
auch das byzantinische Symbol für Christus.
Als beim Konzil von Nicäa (325 n.Chr.) der Ostertag auf den 
ersten Sonntag nach dem Frühlingsmond festgelegt wurde, 
habe sich die Freude über die Auferstehung Christi mit dem 
Jubel über das Ende des Winters verknüpft. Man habe sich 
beschenkt mit dem, was es um diese Zeit in Hülle und Fül-
le gab: nämlich Eier. Im Mittelalter war vom Schenken al-
lerdings nicht die Rede. Die „Ostereier“ waren sogenannte 
„Zinseier“. Die haben die Untertanen als Naturalleistung an 
ihre Herrschaft abgeben müssen. Weitere Quellen belegen, 
dass es schon im alten Ägypten üblich war, einander gefärb-
te Eier zu schenken und deshalb halten es einige Historiker 
für möglich, dass es Kreuzfahrer waren, die diesen Brauch 
nach Europa gebracht haben.
In der mittelalterlichen Fastenpraxis waren die Eier gleich-
bedeutend mit „flüssigem Fleisch“. Deshalb durften sie wäh-
rend dieser Zeit auch nicht gegessen werden. So war es kein 
Wunder, dass sich eine riesige Menge an Eiern angesammelt 
hatte. Da nun Eier als „flüssiges Fleisch“ galten, wurden sie 
gekocht, um sie haltbar zu machen. Die im Wasser mitge-
kochten Naturmaterialien färbten die Eier und gaben somit 
Auskunft über ihre Haltbarkeit. Anhand der Farben waren 
sie auf diese Weise von den frisch gekochten Eiern zu unter-
scheiden. Später ordnete man den Farben auch Bedeutun-
gen zu. So stand die Farbe Rot für den Opfertod Jesus Chris-
tus, Grün für die Jugend und Unschuld, Orange für Kraft, 
Ausdauer und Ehrgeiz. 
Seit dem 16. Jahrhundert ist das Ei als Teil der Osterfeier 
bekannt. Unbekannt ist, wann das Eierfärben Brauch war. 
Die ersten Eier waren rot gefärbt und symbolisierten die 
Farbe des Blutes Jesu. Aus diesem Grund wurde in den ka-
tholischen Kirchen rote Eier geweiht. Wissenschaftler sind 
der Ansicht, dass im Gegensatz dazu die bunten Ostereier 
von Protestanten eingeführt wurden, die den katholischen 
Eierkult ablehnten. Ebenso den Brauch des Fastens und da-
her hätten sie den Osterhasen als Eierbringer eingeführt.
Zunächst hatte der seine Aufgabe nur im deutsch-franzö-
sischen Westen zu erledigen. Anderswo brachte ein Hahn, 

ein Storch, ein Kranich, ein Auerhahn oder ein Fuchs die 
Eier. Sogar Glocken konnten die Eier bringen. Einer Legende 
nach flogen die Glocken aller katholischen Kirchen in der 
Nacht zum Gründonnerstag nach Rom. Dort landeten sie auf 
dem Petersplatz und wurden vom Papst gesegnet, um viele 
Menschen zum Gottesdienst zu rufen. Deshalb sollten auch 
zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag keine Glocken 
zu hören sein. Auf ihrem Rückweg aus Rom brachten sie 
dann Eier mit.
Über den Ursprung und den Sinn dieses Brauches, dass über 
Nacht der Osterhase seine bunten Eier versteckt, haben sich 
schon viele Gelehrte den Kopf zerbrochen. Zu einer endgül-
tigen Erklärung kamen sie aber nicht. Vermutlich ist diese 
Sitte erst im 17. Jahrhundert aufgekommen. 
Wie auch immer der Hase zu den Eiern kam – das ist hier 
die Frage.  Sicher ist auf jeden Fall, dass beide, sowohl der 
Hase als auch das Ei, im Volksglauben seit eh und je Sinnbil-
der des Wachstums und der Fruchtbarkeit waren. Das Ei war 
schon im Altertum ein Fruchtbarkeitssymbol. Bekannt ist, 
dass sich Hasen in Massen vermehren, weil bei den Weib-
chen der Eisprung immer dann einsetzt, wenn es mit einem 
Männchen kuschelt. Es braucht somit kein langes Herum-
rechnen, ob oder überhaupt, die Trefferquote ist immer 100 
%.  Auf Osterbildern sieht man ihn oft mit einem Tragekorb, 
der gefüllt ist mit bunten Eiern, oder er sitzt auf dem Boden 
und drückt, und drückt – und anstelle eines kleinen Schei-
ßerchens purzeln bei ihm ein paar bunte Eier heraus. Und 
das sollen die Kinder auch noch glauben. 
Sei es wie es will, mittlerweile gibt es die reinsten Kunst-
werke von Ostereiern, aus den verschiedensten Materialien 
und in verschiedensten Geschmacksrichtungen. Das Gleiche 
gilt auch für die Osterhasen.
In Japan und China z.B. wird das Ei mit der Vorstellung 
von der Entstehung der Welt und der Erschaffung des ersten 
Menschen in Verbindung gebracht. – Manche Völker haben 
sogar in ihren Legenden die Welt aus einem Ei entstehen 
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lassen.
Eine 3. Version wäre, dass die S c h n e c k e - nicht der H a 
s e - das Ostertier der Christen sein soll. Die Weinbergschne-
cke gilt als das Symbol der Auferstehung. - Warum? - Achten 
Sie im Frühjahr mal drauf, wenn Sie durch die Felder und 

Wiesen spazieren, da können Sie mit etwas Glück ein Schne-
ckenhaus entdecken, bei dem das Loch mit einem runden 
Deckel verschlossen ist. Den bastelt sich die Schnecke jedes 
Jahr im Spätherbst, um sich so vor dem Frost schützen zu 
können. Sobald die Märzsonne in ihr Versteck hineinstrahlt, 
sprengt sie - sozusagen - ihre „Tür“ auf und kriecht heraus. 
Die Christen sehen darin eine Parallele zur Ostergeschichte. 
Da heißt es: Nach einem todesähnlichen Schlaf erwacht das 
Tier zu neuem Leben. In der Bibel (Markus-Evangelium 15-
16) steht, dass die Gruft, in die man den Leichnam Jesus 
gelegt hat, mit einem großen Stein verschlossen war. Und 
als die Frauen den Toten nach ein paar Tagen salben woll-
ten, war der Stein fort und das Grab leer. Und so hat man 
in Anlehnung an das Neue Testament die Weinbergschne-
cke zum Symbol der Auferstehung Christi und zur Hoffnung 
auf die eigene Auferstehung auserkoren. Nicht selten sind 
Weinbergschnecken auf christlichen Gemälden zu sehen, 
auf denen das Leiden und Sterben von Jesus in Szene ge-
setzt wird.
Wegen ihrer Symbolkraft als Auferstehungstiere waren 
Schnecken bereits in karolingischer Zeit eine beliebte Grab-
beigabe. Sie haben auch in der christlichen Kunst ihre Spu-
ren hinterlassen. Sicher eines der eindrucksvollsten Beispie-
le können Sie in der evangelischen Stadtkirche St. Sebald 
in Nürnberg sehen. Der Stadtheilige Sebaldus liegt in einem 
aus Erz gegossenen Reliquienschrein. Der ist etwas über 4 
½ m hoch, ist mit vielen Skulpturen versehen und wird „ge-
tragen“ von 12 Schnecken und vier Delphinen - also symbo-
lisch getragen von den 12 Aposteln und den vier Evangelis-
ten (gefertigt von dem Nürnberger Künstler Peter Vischer) 
- Sie bräuchten aber nicht erst nach Nürnberg zu fahren – 
auch im Chor der Leonhardkirche in Stuttgart sehen Sie auf 

einem, mit Steinen aufgeschichteten Felshügel ein Kreuz. 
Aus den Steinen krabbeln unter anderem Eidechsen, eine 
Schlange und drei Weinbergschnecken heraus.
Auf dem sogenannten Angst-Altar, einem Gemälde im 
Nürnberger Germanischen Nationalmuseum, kriechen zwei 
Schnecken neben den Füßen des auferstandenen Christus 
– das Gehäuse der Dritten ist bereits leer. Auf dem Sas-
senberger Altar, der sich im Westfälischen Landesmuseum 
in Münster befindet, sitzt neben dem Kopf des gegeißel-
ten Christus in Höhe seines Glorienscheines eine Schwarz-
mündige Bänderschnecke als Zeichen der Überwindung des 
Todes. In all diesen Darstellungen stehen die Schnecken 
in bemerkenswerter Analogie zum christlichen Erlöser: Sie 
schleppen ihr Schicksal, ihr Kreuz, ihren Grabstein ergeben 
auf ihrem Rücken mit sich herum. Und: Wie für Christus 
stellt der Rückzug ins Gehäuse für sie nicht das Ende, son-
dern einen neuen Anfang dar. 
Auf jeden Fall werden Langsamkeit, Trägheit, Weisheit, Vor-
sicht, Geburt und Wiedergeburt sowie die Jungfräulichkeit 
Mariens mit der Schnecke verbunden. 
Osterbräuche - Osterfeuer, Osterkerze, Osterbrunnen, Oster-
wasser, Osterlamm, Osterkranz
Osterfeuer - Die österliche Festzeit beginnt bereits mit der 

Osternacht, der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag. 
Ab dem 11. Jahrhundert wurden in Deutschland Osterfeuer 
geweiht und an ihm die Osterkerze entzündet, die in einer 
feierlichen Prozession in die dunkle Kirche getragen wurde. 
In einigen Gegenden wird auch eine Figur aus Holz und 
Stroh mit verbrannt. Sie steht für Judas, den Jünger, durch 
den Jesus verraten wurde.
Das Osterfeuer und die brennende Kerze stehen als Symbol 
für Jesus als Licht der Welt und um den Winter zu vertreiben 
bzw. den Frühling und das Wiedererwachen der Natur zu 
begrüßen. Mit Ostern endet auch die an Aschermittwoch 
beginnende sechswöchige Fastenzeit. Ein guter Grund also 
zum Feiern. 
Osterkerze - das Licht der Osterkerze symbolisiert die Auf-
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erstehung Christi und das ewige Leben. Zur Erinnerung an 
Christi Leiden am Kreuz und seine Wunden wird die geweih-
te Kerze mit 5 Wachsnägeln gespickt. Das Osterlicht soll 
vor Nöten und Krankheiten schützen. Eine andere Version 
gibt es auch. Da ritzt der Priester ein Kreuz in die Kerze. 
Über dem Längsbalken setzt er den ersten Buchstaben des 
griechischen Alphabets, Alpha, darunter den letzten Buch-
staben, das Omega. Symbolisch bedeutet das, dass Christus 
der Anfang und das Ende ist. In den vier Feldern zwischen 
dem Kreuz steht die Jahreszahl des laufenden Jahres. Damit 
soll angedeutet werden, dass mit Ostern früher ein neues 
Jahr begann 
Osterbrunnen – Die Tradition des Osterbrunnenschmückens 
kommt aus der Fränkischen Schweiz. Das hängt mit den 
geologischen Bedingungen des Fränkischen Jura zusam-
men, der hauptsächlich aus wasserdurchlässigem Dolomit- 
und Kalkstein besteht. Demzufolge existierten nur wenige 
Sammelstellen für das Wasser. Als es noch keine zentrale 
Wasserversorgung gab, mussten die Leute das Quellwasser 
zu Fuß und mit einem Wasserfässchen auf dem Rücken aus 
dem Tal holen. Das war eine schweißtreibende und mühsa-
me Angelegenheit, die vorzugsweise die Frauen machten. 
Um der Wasserknappheit entgegenzutreten, bauten die Be-
wohner mit der Zeit deshalb Brunnen und Zisternen. So ist 
es auch zu erklären, dass die Dorfbewohner ihre Brunnen 
besonders pflegten und gemeinsam im Frühjahr reinigten. 
Man vermutet, dass sie ihm nach einer solchen Reinigungs-
aktion, bei der das ganze Dorf mithalf, einen besonderen 
Glanz verleihen wollten, indem sie ihn schmückten. 
Sie setzten ihm quasi eine Krone auf mit bunten Ei-
ern. Der Brunnenschmuck besteht in der Regel aus ei-
ner Vielzahl von bunten Eiern und aus frischen grünen 
Fichtenzweigen, die zu Girlanden gebunden werden. 
Das Ei, eines der ältesten Symbole der Fruchtbarkeit und der 
Lebenskraft, das Grün und die Blumen sollen an die wieder 
erwachte Natur erinnern, die Bänder stehen für Lebensfreu-
de. Osterbrunnen sollten am Palmsonntag geschmückt sein 
für zwei Wochen nach Ostern.
Mit dem Einzug der modernen Wasserversorgung durch 
Wasserleitungen geriet dieser Brauch immer mehr in Ver-
gessenheit. 1959 hat ein Nürnberger Arzt zusammen mit 
seiner Frau diese Tradition wieder aufleben lassen. Seit den 
1980er Jahren wird dieser Brauch in fast ganz Deutschland 
zelebriert.
Im Jahr 2000 war der Osterbrunnen von Bieberbach bei Eg-
loffsheim in der Fränkischen Schweiz mit 11 108 Eiern der 
Größte und bekam sogar einen Eintrag ins Guinessbuch der 
Rekorde. 
Das ist aber noch gar nichts: mit 27 000 Eiern wollte es die 
Gemeinde Oberstadion in Oberschwaben versuchen. Wegen 
Corona war der Osterbrunnen 2021 nicht geschmückt wor-
den.
Man könnte fast meinen, dass mittlerweile ein wah-
rer Konkurrenzkampf entstanden ist: Wer hat den 
größten und den schönsten Osterbrunnen, denn 
es sind auch wahre Touristenattraktion geworden. 

Dem Osterwasser wurde eine magische Wirkung nachgesagt. 
So sollten z.B. Kinder, die mit frisch geweihtem Wasser an 
Ostern getauft wurden, besonders klug werden. Das Trinken 
von Osterwasser schütze dem Volksglauben nach vor Krank-
heiten und wer das Osterwasser im eigenen Haus verspritzt, 
hielt Ungeziefer fern.
Osterlamm - Das Lamm gilt allgemein als Symbol des Lebens. 
Mit seinem weißen Fell gilt es auch als Symbol für Reinheit. 
Im Volksmund verbindet man eine friedliche Lebensweise 
mit diesem Tierkreis. Jesus Christus wird als Lamm Gottes 
bezeichnet, das getötet wurde, um Leben zu schenken – es 
symbolisiert die Auferstehung Jesu.
Osterkranz - Seine runde Form ist ein Symbol für ewiges 
Leben. Die Zöpfe des gebundenen Teigs stellen die Verflech-
tung zwischen Gott und Mensch dar. Er ist ein Symbol für 
die Unendlichkeit und das ewige Leben. 

Johann Wolfgang von Goethe beschrieb seine Osterstim-
mung mit den zeitlos schönen Worten:

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 

durch des Frühlings holden belebenden Blick, 

im Tale grünet Hoffnungsglück.

Der alte Winter in seiner Schwäche,

zog sich in raue Berge zurück.

Text: Ursula Richter
Bilder: Gisela Rapp
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wichtiger cornona-hinweis:
Für jede der folgenden Veranstaltungen gilt die aktulle Coronaverordnung. Dementsprechend ist es 

nötig, sich voher zu informieren welche Art von Nachweis sie für diese benötigen. Wenn Sie sich 

unsicher sind erkundigen Sie sich bitte im Vorfeld bei den zuständigen Programmleitern. 

AUSflügE, 
wANdERUNgEN

Seniorenbüro
backnang

Im Biegel 13
71522 Backnang
Tel.: 894-319
seniorenbuero@backnang.de 

Allgemeine hinweise
Die Anmeldung für die Veranstaltungen 
ist ab vier Wochen vorher im Senioren-
büro möglich. Die Teilnahmegebühr 
ist innerhalb von einer Woche nach 
Anmeldung zu bezahlen. Bei Nicht-
teilnahme wird die Teilnahmegebühr 
nur dann erstattet, wenn mindestens  
3 Tage vor der Veranstaltung die Teil-
nahme abgemeldet wurde.

fahrt ins grüne:
In der Regel erfolgt bei Ganztages-
fahrten eine Einkehr zum Mittagessen 
und bei Halbtagesveranstaltungen 
zum Abschluß ein gemütliches Kaffee-
trinken.
Allgemein zu den „fahrten ins 
grüne“
Fahrt von ca. 13:00 bis ca. 18:00 Uhr
in Kleinbussen. Geeignet für Teilnehmer 
die nicht mehr gut zu Fuß sind.
Die Teilnehmer werden abgeholt 

Nächste fahrt ins grüne: 
gartencenter Mauk lauffen am 
Neckar
Mittwoch, 16.03.22
Anmeldungen im Seniorenbüro 
Tel.: 894-319

Kath. Pfarramt St. Johannes
Obere Bahnhofstr. 26
71522 Backnang
Tel.: 68 652
pfarramt.johannes@katholisch-back-
nang.de

Kath. Pfarramt Christkönig
Marienburger Str. 5
71522 Backnang
Tel.: 69 106, pfarramt.christkoenig@
katholisch-backnang.de

Maiwallfahrt zum hohen Rechberg 
oder auf die comburg
Donnerstag, 05.05.2022
Näheres erfolgt zeitnah. 

chRIStlIchE  
lEbENSgEStAltUNg

Eugen-Bolz-Straße 24
71522 Backnang
Pastor Viktor Petkau
Tel.: 01575-4376475
viktor.petkau@arcor.de

Reden über gott und die welt
Donnerstag, 30.06.2022, 15:00 Uhr
Treffpunkt: Friedenskirche 
Eugen-Bolz-Str. 24
Anmeldung erfoderlich

Albertstr. 5, 71522 Backnang
Pastor Holger Meyer
Tel.: 60 353 oder 079515242
senioren@emk-backnang.de
seniorinnen@emk-backnang.de
hmeyer@emk-bbc.de

Monatliche wanderungen der wan-
der wandergruppe der EmK bK
Am 3. Mittwoch des Monats, 10:00 Uhr
Treffpunkt und Ziel: ca. 10 Tage vorher 
bekannt
Anfragen und Info: Dieter Fröhling
Tel.: 43 11

Semiorenkreis Programm

Radio M - Neu denken - über mich,
über andere, über gott
Dienstag, 05.04.2022, 14:30 Uhr
Treffpunkt: Zionskirche Backnang
Albertstr. 9
Info: Pastor Stefan Reinhardt

Menschen und häuser
Dienstag, 03.05.2022, 14:30 Uhr
Treffpunkt: Zionskirche Backnang
Albertstr. 9
Vortrag Dr. Bernhard Trefz

„geh aus mein herz und und suche 
freud!“ - lieder zum lob der 
Schöpfung
Dienstag, 07.06.2022, 14:30 Uhr
Treffpunkt: Zionskirche Backnang
Albertstr. 9
Info: Klaus Bertsch
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Pfarramt: Ammerstraße 18
71522 Backnang
Tel.: 68 527
pfarramt.wahema@gmx.de

Seniorennachmittag
donnerstags, 14:30 bis 16:30 Uhr
28. April, Gemeindehaus Waldrems
19. Mai, Gemeindehaus Maubach
23. Juni, Gemeindehaus Waldrems
Info: Pfarrerin Stefanie Hoffmann
Tel.: 3677657

Rätselmeister
Unterhaltsamer Quiznachmittag mit 
Michael Balzer
Montag, den 25. Apr
Montag, den 16. Mai
Montag, den 20. Juni
Uhrzeit: 14 Uhr
Keine Kosten
Eine Anmeldung ist im Seniorenbüro 
erforderlich, Tel. 894-319
In Kooperation mit dem Seniorenbüro

flötengruppe 
Im Seniorentreff, Im Biegel 13 
14-tägig, montags, 9:30 bis 11:00 Uhr
Apr..: 11./ 25.
Mai.:  02./ 16./ 30. 
Jun.:  13./ 27.
Info: Seniorenbüro, Tel.: 894-319

gESEllIgE 
VERANStAltUNgEN

KREAtIVES

Seniorenbüro
backnang

Im Biegel 13
71522 Backnang
Tel.: 894-319
seniorenbuero@backnang.de 

basteln mit godefrida Richter
freitags, 9:30 bis 11:30 Uhr
Im Seniorentreff, Im Biegel 13
Osterbasteleien
08.04
Kosten: Materialkosten
Anmeldung: Seniorenbüro Backnang
Tel.: 894-319 

Modellieren mit ton
Stadthalle (im UG) Jahnstraße 
mittwochs, 14:00 bis 17:00 Uhr
Apr.:  06./ 27.
Mai.: 11./ 25.
Jun.: 11./ 25.
Nur Materialkosten
Info: Uschi Naumann,
Tel.: 62 377
 
bauen und basteln mit holz
Seniorenwerkstatt 
Wassergasse 1
Werkzeiten: Dienstag und Donnerstag 
9:00 bis 11:00 Uhr
Tel.: 894-319 oder 97 91 00

 gESUNdhEIt
dURch bEwEgUNg

lauftreff: flottes gehen
1,5- bis 2-stündige Rundgänge
donnerstags und montags
montags, 9:00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz Schützenhaus
donnerstags, 9:00 Uhr
Treffpunkt:  
Ecke Bleichwiese/Annonaygarten
Neue Mitläufer bitte im Seniorenbüro 
anmelden: Tel.: 894-319
Info: K. Nied, Tel.:  22 09 987

Kegeln im täles-treff
Backnanger Str. 44a
71573 Allmersbach i. T.
14-tägig, freitags, 15:00 Uhr
Kosten: 3,00 €
Apr.: 01./ 29.
Mai.: 13./ 27.
Jun. 10./ 24.
Info: Gerhard Kunz 
Tel.: 63 344

bewegter Spaziergang 
jeden Mittwoch um 15:00 Uhr 
Treffpunkt: vor dem Seniorenbüro,
Im Biegel 13. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich
Tel. 894-319

Radtreff
Je nach Wetterlage finden wöchent-
lich, ab dem 29. März.2022, zwei- bis 
dreistündige Radfahrten in die nähere 
Umgebung statt.
Treffpunkt: Wasserturm Backnang
dienstags, 14:00 Uhr
Peter Giesser
 Tel.: 84 629

Seniorengymnastik
Kath. Gmeindehaus, Lerchenstr. 18
wöchentlich donnerstags                                      
10:00 bis 11:00 Uhr
Info und Anmeldung: Inge Mayer
Tel. 07144/ 37630

Öhringer Straße 8
71522 Backnang
Sozialarbeit, Tel.: 68 541 oder 60 931

Seniorenbüro
backnang

Im Biegel 13
71522 Backnang
Tel.: 894-319
seniorenbuero@backnang.de 

Seniorenbüro
backnang

Im Biegel 13
71522 Backnang
Tel.: 894-319
seniorenbuero@backnang.de 



41

Eugenstr. 6
71364 Winnenden
Tanja Burkei
Tel.: 0176 879 743 68
tanja-01050@yahoo.de

funktionstraining-Angebote
- hINwEIS -
Für Wasser- und Trocken-Gym-
nastik sind die Angebote mit 
ärztlicher Verordnung durch die 
Rheuma-Liga kostenlos.
Anmeldung und Info.:
Tanja Burkei, Tel.: 0176 879 743 68

Arthrose-gymnastik
Rotes Kreuz
Öhringer Str. 8 Backnang
freitags, 8:15 und 9:15 Uhr
April bis Juni 
Info und Anmeldung: H. Bossler
Tel.: 66 294

Arthrose-gymnastik
Rotes Kreuz
Öhringer Str. 8 Backnang
dienstags, 11:00 Uhr
April bis Juni
Info und Anmeldung: Erna Schöps
Tel.: 67 180

wasser-gymnastik
Therapeut: Felix Nothacker
Bäderzentrum Staigacker, Backnang
April bis Juni
montags, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:15 Uhr
mittwochs, 15:45 Uhr
donnerstags, 16:00 Uhr
freitags, 9:00 Uhr
Info und Anmeldung: 
Tanja Burkei
Tel.: 0176 879 743 68

Osteoporose-gymnastik
Rotes Kreuz
Öhringer Str. 8 Backnang
dienstags, 10:00 Uhr
April bis Juni
Info und Anmeldung: A. Kaumeyer
Tel.: 64 145

beckenbodentraining für Männer
Gymnastikraum Tausschule
wöchentlich montags vom 07.03 bis 
16.05.2022 um 18:00 bis 19:00 Uhr
Kosten: 100,00 €/ Mitglieder 50,00 €
Anmedlung: 07191 86187 oder
www.tsg1846.de/anmeldung/kurse.php

Reha Orthopädie hockergruppe
Gymnastikraum Tausschule
wöchentlich montags um 16:30 Uhr
Eine Anmeldung ist erforderlich
Tel. 07191 86187

gymnastik
donnerstags, 14:00 Uhr
Im Seniorentreff, Im Biegel 13
Apr.: 07./ 14./ 28
Mai.: 05./ 12./ 19.
Jun.: 02./ 23./ 30.
Info: Fr. Eisenmann, Tel.: 97 06 26

Z300122
Ruhestand - und jetzt?
Dr. Michael R. Schwelling
Dienstag, 03.05.22, 18:30 - 21:30 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG-Raum 3
€ 36,00

Z302808
gesundheitswandern -Schnupper-
samstag,
Harald Zehetner
Samstag, 21.05.22, 15:00 - 17:30 Uhr
Treff: Parkplatz am Plattenwaldspiel-
platz
€ 16,00

Rehasportangebote:
Rehasportangebote sind mit 
ärztlicher Verordnung kostenlos.
Freie Plätze zu fast allen Angeboten
Anmeldung und Info:
TSG Geschäftsstelle
info@tsg-backnang.de, Tel.: 86 187

gesundheitssportangebote:
TSG Geschäftsstelle
info@tsg-backnang.de
Tel.: 86 187

Seniorensport- und Kursangebote:
Anmeldung und Info:
Susanne Selig 
Tel.: 88 167
oder TSG Geschäftsstelle
info@tsg-backnang.de
Tel.: 86 187

Während der Schulferien finden keine 
Angebote statt.

Bahnhofstr. 2
71522 Backnang
Tel.: 96 67-0
info@vhs-backnang.de
www.vhs-backnang.de

Anmeldung und Info:
Tel.: 96 67-0
www.vhs-backnang.de

 
SEMINARE/bIldUNg/VORtRägE
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Z501815
Android-Smartphone und tablet 
grundlagen -Kleingruppe-
Steffen Demuth
Freitag, 01.04.22, 13:00 - 17:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG-Raum 1
€ 60,00 inkl. Skript

Z501805
Smart Surfer: wie man das Internet 
nutzt Schnupperangebot
Jutta Hauber
Montag, 09.05.22, 18:00 - 21:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1-Raum 9
keine Gebühr

Z501818
Mit dem Smartphone unterwegs
Steffen Demuth
Samstag, 14.05.22, 14:00 - 17:15 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1-Raum 9
€ 32,00 inkl. Skript

Z501006
computer-grundkurs -Kleingruppe-
Jutta Hauber
5 mal mittwochs, 9:00 - 12:00 Uhr
ab 22.06.22 
Bildungshaus, VHS, EG-Raum 1
€ 194,00 inkl. Kursunterlagen 18,08 €

Anmeldungen und weitere
Auskünfte unter:
Tel.: 07191-9667.0
www.vhs-backnang.de   

SUdOKU lÖSUNg

Wo Blumen blühen, 

lächelt die Welt.

Ralph Waldo Emerson, 1803 – 1882

US-amerikanischer Geistlicher, 
Philosoph und Schriftsteller

Bild: Marianne Ellwanger



VERgISSMEINNIcht
liebe zur Sichtbarkeit erblüht:

Vergissmeinnicht
blütenkelch-innig

Namens-bitte sinnwelk:
liebe vergisst nie. 

Jürgen Riedel

fARbtUPfER
blumenzauber
auf der Palette

des jungen Malers frühling

Janina Niemann-Rich



Folgende Institutionen unterstützen uns 
mit ihren Angeboten: 

backnanger Seniorentreff 60 plus e.V. 
Im Biegel 13, 71522 Backnang

deutsches Rotes Kreuz 
Sulzbacher Straße 17, 71522 Backnang, Tel.: 68 541

Evangelisch-freikirchliche gemeinde backnang,
Eugen-Bolz-Straße 24, 71522 Backnang 
Pastor Viktor Petkau, Tel.: 49 82 027 
viktor.petkau@arcor.de

Evangelisch-methodistische Kirche 
Albertstr. 5, 71522 Backnang 
Pastor Alexander von Wascinski, Tel.: 60 353
avwascinski@emk-backnang.de

Evangelische Kirchengemeinde 
Sachsenweiler - Steinbach
Pfarramt, Waldstr. 13, 71522 Backnang, Tel.: 62 895
m.rudolf@die-apis.de

Evangelische Kirchengemeinde 
waldrems - Maubach - heiningen 
Ammerstraße 18, 71522 Backnang, Tel.: 68 527
pfarramt.wahema@gmx.de

Evangelische Stiftskirchengemeinde Mitte 
Evangelisches Gemeindehaus, Heininger Weg 31/1 71522 
Backnang, Tel.: 95 21 819 
pfarrbuero.stiftskirche@evkibk.de

film-café - im Universum-Kino
Sulzbacher Str. 32
71522 Backnang, Tel.: 65 555

Katholische Kirchengemeinde christkönig 
Kath. Pfarramt Christkönig, Marienburger Str. 5
71522 Backnang, Tel.: 69 106 
pfarramt.christkoenig@katholisch-backnang.de

Katholische Kirchengemeinde St. Johannes 
Kath. Pfarramt St. Johannes, Obere Bahnhofstr. 26 
71522 Backnang, Tel.: 68 652
pfarramt.johannes@katholisch-backnang.de

liebenzeller gemeinschaft
Annonaystraße 31, 71522 Backnang, Tel.: 49 50 506
Aturo.pompe@LGV.org

Naturheilverein backnang e.V.
Trollingerweg 4, 71554 Weissach i.T., Tel.: 34 20 042 
Jutta Soehnle, 1.vorsitzender@nhv-backnang.de

Rheuma-liga e.V.
Eugenstr. 6, 71364 Winnenden 
Tanja Burkei, Tel.: 0176 879 743 68
tanja-01050@yahoo.de

Schachverein backnang
Vereinshaus, Eduard-Breuninger-Str. 13 
71522 Backnang, Tel.: 63 344 
gerh.kunz@web.de

Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Backnang, Albert Dietz 
Stuttgarter Straße 67, 71522 Backnang, Tel.: 68 601 
albverein-backnang@gmx.de

tSg backnang 1846
Größeweg 20, 71522 Backnang, Tel.: 86 187 
info@tsg-backnang.de

VdK Ortsverband backnang
Sulzbacher Str. 140, 71522 Backnang
Email: franz_riester@web.de

VhS 
Bahnhofstraße 2, 71522 Backnang, Tel.: 96 67-0 
info@vhs-backnang.de

waldheimverein backnang e.V.
Wilhelm-Erlenbusch-Str. 1, 71522 Backnang
Tel.: 97 97 70,  Fax: 97 97 71 
vorsitzender@waldheim-backnang.de


