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LIEBE LESERINNEN UNd LESER,

Der zweite Kurier des Jahres erscheint und im Vergleich zum Letzten hat sich 
viel getan. Die Sonne scheint, das schlechte Wetter ist vergangen und selbst die 
Masken sind größtenteils gefallen. Allmählich hat man das Gefühl, dass die Nor-
malität ein wenig zurückkehrt. In vielen Bereichen ist es jetzt nötig sich wieder 
umzugewöhnen. Für mich gibt es vor allem einen Bereich, in dem eine große Ver-
änderung auf mich zukommt. In Bezug auf mein Studium im Seniorenbüro soll 
sich in den nächsten Monaten nämlich einiges verändern. Nach über einem Jahr 
des dualen Studiums soll ich nun im Juni das erste Mal an die DHBW Heidenheim. 
Die Universität habe ich bis heute noch nicht von innen gesehen, stattdessen 
saß ich während meiner Theoriephasen fast ausschließlich in meinem Zimmer 
zuhause. Die Kommilitonen kenne ich bisher nur als Bildchen im Computer und 
Microsoft Teams war mein täglicher Begleiter. Meine beiden kleineren Schwes-
tern waren zwischenzeitlich auch daheim im Onlineunterricht und da mein Vater 
selbstständig und ebenfalls zuhause ist, hat die Internetleitung bei uns daheim 
ganz schön geglüht. Der Weg vom Bett bis zum Schreibtisch war nicht weit und 
da man draußen zwischenzeitlich auch nicht viel unternehmen konnte, kamen zu 
dieser Zeit auch oftmals nicht viele weitere Wege am Tag dazu. Anstelle von Aus-
tausch mit meinen Kommilitonen gab es also bisher nur überlastetes Internet 
und ein überfülltes Haus. So hatte ich mir das Studentenleben vorher auch nicht 
vorgestellt. Zur Mittagszeit wurde bei uns zuhause dann oft gemeinschaftlich ge-
kocht und fast immer stand noch ein Laptop daneben, aus dem die Stimme eines 
Dozenten oder eines Lehrers ertönte. Bei vier Personen, die parallel Videokon-
ferenzen führten, war es quasi unmöglich, einen gemeinschaftlichen Zeitpunkt 
fürs Mittagessen zu finden, an dem jeder Pause hatte. Trotzdem war es aber auch 
mal wieder schön, täglich gemeinsam mit der ganzen Familie zu Mittag zu essen. 
Die Tage waren unfassbar zäh, aber dadurch war ich auch froh, dass es mir nicht 
alleine so ging und ich wenigstens mit meinen Schwestern Leidensgefährtinnen 
hatte. Die hatten zwar nicht dieselben Inhalte wie ich, aber dennoch dieselbe 
Niedergeschlagenheit vom täglichen Zuhören einer Stimme, die nur aus dem 
Computer ertönte. Dazwischen waren die Praxisphasen im Seniorenbüro eine 
willkommene Abwechslung.  Im Juli soll nun aber der erste Gang an die DHBW 
erfolgen und ich bin sehr gespannt, wie es nun sein wird, so zu studieren, wie 
ich es mir eigentlich schon von Anfang an vorgestellt hatte. Es wird sicher 
erstmals ungewohnt sein, so viele Menschen persönlich kennenzulernen, die ich 
schon etliche Male zuvor per Video gesehen habe. Ich werde viele neue Eindrücke 
sammeln können, eine neue Stadt erkunden und neue Menschen kennenlernen. 
Endlich werde ich auch mehr Abwechslung im Alltag während der Theoriephase 
erleben und den Energiesparmodus ausschalten können.  Insgesamt freue ich 
mich auf die vor mir liegende Zukunft, bin aber auch nicht traurig über die Zeit, 
in der ich zuhause war, da diese natürlich nicht nur schlechte Seiten hatte. 
Zudem bin ich  sehr dankbar, dass die Dozenten wirklich bemüht waren, uns die 
Inhalte auch Online gut zu vermitteln. Der Vorteil des Ganzen ist, dass ich mir 
nun bewusst bin, auf was ich mich in meinem zukünftigen Studentenleben freue 
und was bisher noch gefehlt hat. 
Dies war ein kleiner Einblick in meine bisherige Studentenzeit und jetzt folgt 
der Seniorenkurier Juli bis September 2022! Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit 
diesem neuen Heft! 

Silas Hägele
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In der Nähe meiner Wohnung steht an der Murr einer von 
mehreren alten Kastanienbäumen in Backnang. Gerne sehe 
ich im Laufe der Jahreszeiten zu, wie er sich verändert, 
angefangen von den ersten Blätterknospen, bis hin zu den 
herabfallenden Kastanien in Herbst. Besonders schön finde 
ich ihn jedoch zur Blütezeit mit seinen imposanten Blüten-
ständen, den wunderschönen Blüten und dem Summen und 
Brummen vieler Insekten in seiner Nähe.   

Die gewöhnliche Rosskastanie war bis zum 16. Jahrhundert 
nur im südlichen Balkan beheimatet und breitete sich von 
dort langsam nach Mitteleuropa aus. Man geht davon aus, 
dass sie durch die vielen Völkerwanderungen als mitgeführ-
tes Pferdefutter zu uns kam. Hier in Europa gibt es nur die-
se eine Art der Rosskastanie, weltweit sind ca. 24 weitere 
Arten bekannt. Außerdem ist die gewöhnliche Rosskastanie 
nicht mit der sogenannten Ess- bzw. Edelkastanie (Marone) 
verwandt, die zur Familie der Buchengewächse zählt.  

Alle Teile der gewöhnlichen Rosskastanie sind für uns Men-
schen schwach giftig und können gesundheitliche Probleme 
verursachen, für Hirsche und andere Säugetiere ist sie je-
doch problemlos essbar.

Der Rosskastanienbaum blüht meistens ab Mai mit großen 
weiß-gelb gefleckten Blüten, welche an 20-30 cm langen 
aufrecht sitzenden Rispen sitzen. Jede Rispe kann bis zu 
100 Einzelblüten entwickeln. Nektarlose Blüten färben sich 

rot und werden dann auch nicht mehr von den Insekten an-
geflogen.  Kastanienhonig schmeckt außergewöhnlich und 
wird nicht häufig verkauft. Auch die großen fingerförmig 
geformten Blätter sind sehr auffällig.  

Übrigens ist der rot blühende Kastanienbaum eine Züchtung 
zwischen einer gewöhnlichen Rosskastanie und einer nord-
amerikanischen roten Rosskastanie.

In fast jeder Parkanlage oder auf öffentlichen Grünflächen 
stehen ein oder mehrere Rosskastanienbäume. Sie können 
bis zu 300 Jahre alt werden und eine Wuchshöhe von bis zu 
30 m erreichen. Vor allem durch ihr dichtes Blätterdach ist 
der Baum an sonnigen Tagen ein gern besuchter Schatten-
spender. In der freien Natur steht die Kastanie fast immer 
einzeln.

Leider breitet sich seit ca. 1985 in Europa ein gefräßiger 
Schädling aus, der sich auf Kastanienbäume spezialisiert 
hat, die Rosskastanienminiermotte. Der Falter hat ledig-
lich eine Flügelspannweite von ca. 6,6 mm, doch die Ge-
fräßigkeit seiner Larven sorgt dafür, dass sich bereits im 
Sommer die Blätter der befallenen Bäume teilweise braun 
verfärben und frühzeitig abfallen. Häufig haben diese 
Bäume kleinere oder gar keine Kastanien entwickelt. Die 
letzte Generation der Puppen überwintert im abgefalle-
nen Blatt, daher wird geraten, diese Blätter nicht liegen 
zu lassen sondern rasch einzusammeln und zu verbrennen  

dIE gEwöhNLIchE ROSSKaSTaNIE - Botanisch: Aesculus hippocastanum
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Die gemeine Rosskastanie gehört zur Familie der Seifen-
baumgewächse, daher werden seit Generationen kleinge-
schnittene Kastanien als Seifenersatz zum Wäschewaschen 
verwendet. 

Bestimmt haben Sie auch als Kind Kastanien gesammelt 
und etwas daraus gebastelt. Mein Mann hat seine gesam-
melten Kastanien zum Förster gebracht, der diese dann für 
die Winterfütterung der Rehe gerne genommen hat. Da die 
Kastanie viel Stärke enthält, ist sie bis heute Teil der Wild-
tierfütterung. Das Holz des Baumes hat wirtschaftlich keine 
große Bedeutung. Es  ist zwar gut zu bearbeiten und leicht 
spaltbar, wird jedoch meistens nur zum Bau von leichten 
Möbelstücken oder Kisten verwendet.

Hildegard von Bingen sagte über die ge-
wöhnliche Rosskastanie: „Ein Mensch, 
der sich vom Kastanienholz einen 
Stock macht und ihn in seiner Hand 
trägt, so dass seine Hand davon warm 
wird, nimmt von jenem Feuchtigkeit 
auf, und die Adern und alle Kräfte sei-
nes Körpers werden davon gefestigt.“   
Der Volksglauben rät, dass man die 
erste gefundene Kastanie des Jahres in 
die Hosentasche stecken soll, um sich 
gegen Rheuma und Gicht zu schützen 
. 
Die  Pharmaindustrie gewinnt aus ver-
schiedenen Bestandteilen der gewöhn-
lichen Rosskastanie vor allem den 
Wirkstoff Aescin, der gefäßstärkend 
und entzündungshemmend ist und ge-
gen Krampfaderleiden und geschwolle-

ne Beine verwendet wird. Die Einnahme der Bachblüten 35 
„White Chestnut“ (weiße Kastanienblüte) soll dabei helfen, 
ein sich stetig drehendes Gedankenkarussel zu stoppen und 
wieder zu geistiger Ruhe und Klarheit zu finden. 

Text und Bilder: Waltraud Grubbert.

   Fürsorgliche, erfahrene und             Kostenlose Beratung           
   bezahlbare Betreuungskräfte            telefonisch oder auch          
   für die sogenannte 24h-Pflege             gerne bei Ihnen vor Ort:        

   Seit 2013 hierfür Ihr Experte im                 Tel. 07191 / 933 70 80
   Kreis: RAUM Seniorenpflege24                                                        
   www.raumseniorenpflege24.de               Mitglied im Bundesverband VHBP
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Das englische Königshaus ist eng mit der Geschichte Teck 
verbunden. Die Herzöge von Teck waren eine von etwa 
1187-1439 bestehende Seitenlinie der Zähringer. Nach de-
ren Aussterben fiel der Herzogstitel 1495 an das Haus Würt-
temberg. Weitere 370 Jahre später wurde dem Urgroßvater 
von Queen  Elisabeth II., Franz von Hohenstein, der Titel 
Herzog von Teck durch den württembergischen König ver-
liehen. Weil er als Sohn einer morganatischen Ehe von der 
Thronfolge ausgeschlossen war, hatte er geringe Einkünf-
te und demzufolge schlechte Heiratsaussichten. Und doch 
gelang es ihm, in die britische Königsdynastie der Hanno-
veraner einzuheiraten - mit  Prinzessin Mary Adelaide of 
Cambridge.  Die erste Tochter des schwäbisch-britischen 
Paares, Mary von Teck, wurde die spätere Gattin von George 
V. Sie war u.a. auch die Oma von unserer jetzigen Queen. 
Der Titel, Herzog von Teck gehört bis heute der Familie 
Windsor. Die Queen würde diesen Titel nicht mehr offiziell 
in ihrem Namen führen. Doch gibt es durch die Geburt von 
Prinz George Alexander Louis von Cambridge, den Sohn von 
Catherine, Herzogin von Cambridge und Prinz William von 
Wales, am 22. Juli 2013, wieder einen männlichen Träger 
des Titels Herzog von Teck.

Ein Königskind zu sein, verheißt nicht automatisch ein 
leichtes Leben

Die Queen ist am 21. April 1926 zwischen zwei Weltkriegen 
geboren. Mit 25 Jahren, am 6. Februar 1952, wird sie  Kö-
nigin von Großbritannien und Nordirland in einer Zeit, als 
Großbritannien noch eine Weltmacht war, in der Stalin die 
UdSSR und Mao China mit eiserner Hand regierten, Eisen-
hower ins Weiße Haus einzog und in Leningrad Wladimir 
Putin geboren wurde.
Ihr Vater, König George VI., war der Zweitgeborene und woll-
te niemals König werden. Sein älterer Bruder, Edward VIII., 
musste abdanken, weil er sich für die Liebe, für die zweifach 
geschiedene Amerikanerin Mrs. Wally Simpson entschieden 
hatte. Als die Regierung seine Heirat wegen des christlichen 
Scheidungsverbots nicht akzeptierte, musste er zugunsten 
seines jüngeren Bruders Prinz Albert abdanken, der dadurch 
zu König Georg VI. wurde und somit Elisabeth als 10-jäh-
riges Mädchen plötzlich Kronprinzessin. Den „König wider 
Willen“ nannte man ihn. Er wollte weder König werden, 
noch dass er es sich zutraute, nicht zuletzt wegen seines 
Sprachfehlers: er stotterte. Er war scheu, zurückhaltend und 
kränkelnd, war aber bei der Bevölkerung sehr beliebt, auch, 
weil er mit der Familie im Krieg den Bomben zum Trotz in 
London blieb. Die Botschaft: Ich bin einer von euch. Seine 
humane Gesinnung färbte auch auf seine Tochter Elisabeth 
ab. Im 2. Weltkrieg meldete sie sich als Freiwillige für den 
Dienst an der Heimatfront als Fahrerin und Mechanikerin.

König George VI. starb am 6.Februar 1952, während Elisa-
beth im Urlaub in Kenia war. „Das erste Mal in der Weltge-
schichte kletterte ein junges Mädchen als Prinzessin auf ei-
nen Baum und stieg am nächsten Tag als Königin hinunter.“ 
So lautet der berühmte Logbuch-Eintrag eines britischen 
Jägers, der im gleichen Baumhaushotel in Kenia logierte. 
Zu diesem Zeitpunkt war sie 25 Jahre alt und Mutter von 
zwei Kinder.
Die Vorbereitungen zur Krönung dauerten über ein Jahr, u.a. 
auch deshalb, weil während der noch andauernden Trauer-
feierlichkeiten für den verstorbenen König Georg VI. nicht 
gefeiert werden sollte. Somit fand die Krönungszeremonie 
erst am 2. Juni 1953 in der Krönungskirche Westminster 
Abbey statt. Es war  ein Jahrhundertereignis, das live im 
Fernsehen in alle Länder des Commonwealth und darüber 
hinaus übertragen worden war. Unter den vielen Journalis-
ten aus aller Welt war auch die junge Jacqueline Bouvier 
von der „Washington Times Herald“ anwesend, die spätere 
First Lady Jackie Kennedy.

Die Queen  - „gute Oma des Landes“ - hat mittlerweile acht 
Enkel, 11 Urenkel, das 12. Urenkelkind ist unterwegs, für 
die sie alle das Sorgerecht hat. Ob sie wohl hin und wieder 
an ihre Kindheit bzw. an ihre Horror-Oma denkt, die sie re-
gelrecht verabscheute und ihr zeitweise das Leben zur Hölle 
machte? Es war die Mary von Teck, die alles andere als eine 
freundliche Oma gewesen wäre und ihr heimlich hin und 
wieder mal ein paar Leckerli zugesteckt hätte. Vielmehr soll 
sie ein wahrer Drachen im britischen Königshaus gewesen 
sein, lieblos und geizig. Wenn sie Freunde besuchte, brachte 
sie ihnen alte Blumensträuße aus dem Palast mit, weil die 
nichts kosteten. Peinlich für den Hof war auch, dass sie 
„versehentlich“ Dinge einsteckte, die ihr gefielen, ob bei 
Freunden oder in Kaufhäusern - und passte etwas partout 
nicht in ihre Handtasche,  z.B. als sie bei Lady Hudson zum 
Tee eingeladen war, hätten ihr die handbemalten Stühle so 
gut gefallen. Sie gab der Lady mehrfach zu verstehen, dass 
diese hervorragend zu ihrem Tisch im Palast passen wür-
den. Die Lady wollte verständlicherweise nicht darauf ein-
gehen. Nur machte die gute Mary stundenlang absolut keine 
Anstalten zu gehen und blieb einfach so lange auf ihrem 
Stuhl sitzen, bis es der Lady zu bunt war und der Königin 
die Stühle überließ. Auch eine Möglichkeit, seinen Willen 
durchzusetzen. Auch sonst hatte sie sich wenig mit Ruhm 
bekleckert. Ihren jüngsten Sohn, Prinz John versteckte sie 
vor der Öffentlichkeit, weil sie sich  für seine Erkrankung 
schämte. Es machten sich nicht nur Anzeichen einer geis-
tigen Behinderung  bemerkbar, sondern er litt auch zuneh-
mend an epileptischen Anfällen. Mit 13 Jahren ist er ge-
storben. In ihr Tagebuch schrieb sie: „ Sein Tod war aber 
auch eine große Erleichterung.“

QUEEN ELISaBETh II. haT SchwäBISchE wURzELN -  
70 Jahre auf dem Thron



9

Queen Elisabeth II. ist die Königin der Rekorde

Die Queen ist nicht nur in ihrem Land sehr beliebt, sie ran-
giert auf dem vierten Platz der am meisten bewunderten 
Frauen der Welt nach  Michelle Obama, Angelina Jolie und 
der Wohltäterin Jolie Oprah. Sie hat die Monarchie in die 
Moderne geführt, ist die dienstälteste Monarchin, gilt als 
die fleißigste und älteste regierende Monarchin der Welt. 14 
Premierminister haben ihr gedient und 15 Regierungschefs 
hat sie miterlebt. Sie ist ein Symbol der Beständigkeit seit 
sieben Jahrzehnten in wechselvollen Zeiten, war länger ver-
heiratet als alle britischen Königspaare vor ihnen – stolze 
73 Jahre. Prinz Philip war ihre große Jugendliebe, die sie 
am 20. November 1947 heiratete.
Am 21. April 2022 wird die Queen 96 Jahre alt. Ihr Leben 
war eine Achterbahn, mit Höhen und Tiefen, die sie alle mit 
Bravour gemeistert hat. Schade, dass ihr Philip nicht mehr 
bei ihrem Thronjubiläum dabei sein kann. Er ist am 9. April 
2021 im Alter von 99 Jahren gestorben und wäre am 10. 
Juni 2021 100 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren ließ sie 
im Park auf Schloss Windsor eine Rose pflanzen, die von der 
Royal Horticultural Society gezüchtet wurde und den Namen 
„The Duke of Edinburgh Rose“ trägt.
An ihrem 21. Geburtstag richtete sie folgende Botschaft an 
ihr Land: „Es macht mir Freude, dass mein Leben immer dem 
Dienen gewidmet sein wird, mag es kurz oder lang sein.“ 
Alles ordnete sie diesem Schwur unter, auch ihre privaten 
Beziehungen und Familienprobleme. Sie entscheidet sich 
am Ende jeden Tages für die Krone. Ein Leben im Dienste 
der Krone bis zum letzten Atemzug – ein feierlicher Schwur 
in Amt und Würden, den sie auch im hohen Alter nicht zu 
brechen gedenkt und der keine leere Phrase war. Den Text 
der Regierungserklärung schreibt die Regierung. Seit 1688 
ist England eine konstitutionelle Monarchie, d.h. die Rechte 
der Monarchen sind von der Verfassung eingeschränkt. Die 
politische Macht hat das demokratisch gewählte Parlament. 
Trotzdem ist der Einfluss der Queen nicht zu unterschät-
zen. Sie wird vom Kabinett regelmäßig über die tagespo-
litischen Ereignisse informiert. Das ist kein Pflichttermin, 
sondern echtes Interesse. Als Staatsoberhaupt des großen, 
aus vielen Rassen bestehenden Commonwealth of Nations 
repräsentiert sie Großbritannien im In- und Ausland und 
besuchte während ihrer 70-jährigen Regierungszeit rund 
130 Länder.

Die Queen soll einen unangenehmen Kontrollwahn offen-
baren. Vor allem bei offiziellen Anlässen neige sie zu un-
nachgiebigem Perfektionismus: Bei ihrer Geburtstagsparade 
muss die Nationalhymne genau da enden, wenn die Räder 
ihrer Kutsche zum Stillstand kommen – sonst gibt’s Ärger.
Bekannt ist, dass sie eine große Pferdeliebhaberin ist. Als 
bei ihrem ersten Deutschlandbesuch am 24. Mai 1965 auf 
ihrer Städtetour auch Marbach stand, hat sie möglicherweise 
eher an Pferde als an Schiller gedacht, zumal der Dichter mit 
Maria Stuart, die große Rivalin ihrer Vorläuferin Elisabeth 
I., in einem Drama verewigt hat. Beim Verlassen des Schil-

lernationalmuseums konnten Journalisten wohl Gedanken 
lesen und legten ihr den Satz in den Mund „Where are the 
horses?“ - „Wo sind die Pferde?“ Es ist zwar eine Legende, 
die sich aber bis heute hartnäckig hält. Einen Ausflug zum 
Landesgestüt Marbach auf der schwäbischen Alb lehnte die 
britische Delegation ab mit der Begründung, sonst würden 
die Zeitungen in England sicher bissig schreiben, selbst im 
Ausland hätte sie nur Pferde im Kopf.

Das britische Königshaus ist sehr traditionsbewusst. 13 Tra-
ditionen sind es, die strikt eingehalten werden müssen. So 
müssen die Royals, wenn sie verreisen, immer einen Koffer 
mit Trauerkleidern dabei haben, dass sie im Ernstfall auf 
dem Rückweg den Gegebenheiten angepasst gekleidet sind.
Kurios dürfte die 13. sein:  Während die Queen ihre jährliche 
Regierungserklärung im Parlament hält, wird ein Mitglied 
des Unterhauses als „Geisel“ im Buckingham Palast gehal-
ten. Diese Tradition geht auf Karl I. zurück, der 1649 durch-
setzen wollte, ohne das Parlament regieren zu wollen und 
damit den englischen Bürgerkrieg auslöste. Ähnlich ernst 
nehmen diese „Geiseltradition“ wohl auch die Wachen. Der 
Labour-Abgeordnete Jim Fritzpatrick war 2014 „Geisel“ und 
zitierte den Chef der Streitkräfte gegenüber der BBC: „Wenn 
Ihrer Majestät etwas passieren würde, hätten wir es schnell 
gemacht – wir hätten sie einfach erschossen“. Während der 
Rede passiert den Geiseln nichts. Sie dürfen sich im Bu-
ckingham Palast frei bewegen. Trotzdem stehen sie unter 
Beobachtung, denn sollte ihrer Majestät etwas passieren, 
würde es für die Geisel nicht gerade rosig aussehen.

Zu Ehren der Queen wurde eine neue Hymne komponiert, die 
an ihrem 96. Geburtstag am 21. April veröffentlicht werden 
soll.

God save the Queen

Text: Ursula Richter
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aUf dEM LOK-fühRERSTaNd EINER daMPfLOK Nach wELzhEIM

Es stampft, es quietscht und schüttelt. Rauch steigt in die 
Nase und laute Pfeiftöne warnen immer wieder. So kämpft 
sich die Dampflok 64 416 die 250 Meter hoch nach Welz-
heim.

Mitten ins Herz des Schwäbischen Waldes führt die knapp 
23 km lange Strecke der Schwäbischen Waldbahn von 
Schorndorf über Rudersberg nach Welzheim. Die Strecke, 
die zwischen Rudersberg und Welzheim als Gesamtensemble 
unter Denkmalschutz steht, gilt als eine der schönsten Ne-
benbahnen Württembergs.

Und ich durfte mit dabei sein. Neben dem Heizer und dem 
Lokführer stand ich auf engstem Raum am Lok-Führerstand 
und verfolgte das Geschehen. Ich sah all die vielen Hand-
räder, Hebel und Anzeigegeräte auf der oberen Hälfte der 
Kesselrückseite. Darunter war die Tür zur Feuerbox, in die 

immer wieder Steinkohle hineingeschaufelt wurde, um die 
12 bar Dampfdruck zu erreichen. Über die einzelnen Hand-
räder wurden betätigt:  die Ölpumpe, die Luft zum Brems-
system, der Elektrodynamo für die Beleuchtung, die Wasser-
nachspeisung in den Kessel, der Bläser für das Öffnen der 
Feuerbox-Tür und der Hebel zur Dampf-Signalpfeife.       
Mit dem Regler wurde der Dampf in die Antriebszylinder 
geleitet,  wo er über die Kolben und die Pleuelstangen die 
großen Räder der Lokomotive bewegte. Über ein Handrad 
wurde die Schwinge samt Kulisse für die Kraftübersetzung 
und die Fahrtrichtung gesteuert, ähnlich wie das Getriebe 
beim Auto, doch ohne Zahnräder. Also recht kompliziert. 
Natürlich waren alle Teile auf dem Führerstand ziemlich 
warm, etwas ölig und rußbelegt.

Inzwischen waren alle Fahrgäste in die Personenwagen ein-
gestiegen und der Zugbegleiter gab das Signal zur Abfahrt. 
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Der Lokführer betätigte unter lautem Getöse die Signalpfei-
fe. Heizer und Lokführer riefen sich nun laufend zu, ob die 
Signale frei gestellt sind, ob die Bahnschranken richtig lie-
gen, die Weichen richtig gestellt sind und ob Hindernisse 
auf den Gleisen liegen. In den Waldgebieten querten viele 
unbeschrankte Wanderwege und dort pfiff die Lok besonders 
eindringlich. Und doch kam es vor, dass Kinder und auch 
Erwachsene vor dem Zug über die Gleise sprangen.

Der Zug fuhr nicht besonders schnell, etwa 40 bis 50 Stun-
denkilometer und in kritischen Bereichen nur etwa 20 Stun-
denkilometer. Das wurde über die SIFA (Sicherheitsfahr-
anlage) überwacht. Das sind Magnetbeeinflussungsstellen 
knapp neben den Schienen, die den Zug mit einer Schnell-
bremsung anhielten, falls die geforderte Geschwindigkeit 
nicht eingehalten wurde.

Das Lokpersonal war somit laufend beschäftigt. Während 
sich der Lokführer mit dem Fahren, Pfeifen und der Fahrstre-
ckenbeobachtung beschäftigte, schaufelte der Heizer etwa 
alle 8 bis 10 Minuten Kohle in die Feuerbox. So nebenbei 
musste auch er die Fahrstrecke beobachten. Die Kohlenstü-
cke glänzten im Feuerschein und waren etwa ½ bis 2 Kilo 
schwer. Und auf eine Schaufel passten 4 bis 6 Kilo Material. 
Noch größere Kohlenstücke musste er mit einem schweren 

Hammer zerkleinern. Der Mann war ständig beschäftigt und 
schwitzte entsprechend. Für die 100 km am Tag beförderte 
er 2 Tonnen Kohle in die Feuerbox. Der Tender fasst an die 
3 Tonnen Kohle und die Tanks neben dem Kessel 9000 Liter 
Wasser.
An der Lok hingen 5 Personenwagen. Und die waren am 
1. Mai auch nötig. Mit den Maiwanderern, die an den Hal-
testationen ein und ausstiegen war der Zug übervoll. Die 
Sitzplätze reichten nicht.

Für die Fahrgäste war diese Fahrt ein Erlebnis. Die Fenster 
waren alle belegt. Die Fotoapparate klickten im Dauerein-
satz und die Kinder lachten und schrien in den vorbeizie-
henden Rauch der Lok. So manches Kohlenstäubchen ver-
fing sich dabei in den Haaren der Neugierigen.

Für mich war diese Fahrt ein besonderes Erlebnis. Ich war 
einst bei der Bahn, hatte die Heizer- sowie Lokführerprü-
fung abgelegt und bin Züge gefahren. Und nun durfte ich 
nach 60 Jahren all diese Erlebnisse noch einmal genießen.

Text: Heinrich Bernhardt
Bilder: Heinrich Bernhardt und Stadt Welzheim
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Fast jeder in Backnang kennt das Naherholungsgebiet Plat-
tenwald mit seinem wunderbaren Wald zum Spazierenge-
hen oder für eine kleine Auszeit im „Waldheim“. Um mit 
dem Auto dorthin zu gelangen fährt man durch die Plat-
tenwaldsiedlung, die bei der Durchfahrt kaum als Siedlung 
wahrgenommen wird.  Doch hinter den Hecken, bzw. rechts 
und links der Durchgangsstraße, wohnt eine gewachsene 
Gemeinschaft mit guter Nachbarschaft und hübsch ange-
legten Gärten. 

Begonnen hat die Geschichte der Plattenwaldsiedlung 1947 
mit einer großen Borkenkäferplage, weshalb auf einer Flä-
che von 32 Hektar alle Bäume gefällt werden mussten.  Da 
in dieser Zeit große Wohnungsnot in Backnang herrschte, 
beschlossen Backnangs damaliger Bürgermeister Baumgärt-
ner, Landrat Limbeck und die Württembergische Landsied-
lungs-GmbH Stuttgart auf dieser Brachfläche eine Siedlung 
in mehreren Bauabschnitten für Alt- und vor allem Neubür-
ger zu errichten.

So kam es, dass vor allem Menschen aus Bessarabien in der 
Plattenwaldsiedlung ein neues Zuhause fanden. Deren Vor-
fahren waren um 1813 auf Grund von anhaltenden Missern-
ten und Hungersnöten vor allem aus Württemberg, Bayern 
und Preußen einem Aufruf des russischen Zaren Alexander 
I. gefolgt um Bessarabien zu kultivieren.  Während des 2. 
Weltkriegs flohen viele Bessarabiendeutsche.

Bis März 1950 gab es schon über 300 Siedlungsanwärter. Al-
lerdings dauerte es noch bis zum August 1951, bis die ers-

ten Häuser des 1. Bauabschnittes bezogen werden konnten. 
Diese waren eineinhalbgeschossig mit einer Gesamtfläche 
von 78,3 m² und befanden sich im Bereich der Straßen Im 
Heidewinkel, Am Buchenrain und In der Ginsterhalde. 

Gleich darauf erfolgte der 2. Bauabschnitt auf der anderen 
Seite der Plattenwaldallee im Föhrenbühl, Ulmenhain und 
Rehberg.

Das Bild zeigt Gustav Bensinger vor dem neuen Haus der 
Familie. 

Die hier gebauten Häuser bestanden aus einer Wohnung im 
Erdgeschoss sowie einer Einliegerwohnung und konnten im 
darauffolgenden Sommer bezogen werden. Über die Jahre 
hinweg gab es insgesamt 13 Bauabschnitte. Das Motto der 
Siedlung war bereits 1953 „eine neue Heimat in reizender 
Landschaft und damit Glück und Frieden zu finden“.

Bald gab es auch verschiedene Einkaufsmöglichkeiten für 
die Bewohner, da die Zufahrtsstraße zur Siedlung bzw. der 
öffentliche Nahverkehr noch sehr zu wünschen übrigließen. 
In der Metzgerei Hertzer konnte z.B. Wurst nach bessarabi-
schem Rezept gekauft werden.  Zusätzlich in der Siedlung 
entstanden im Laufe der Jahre zwei Lebensmittelläden, eine 
Bäckerei, ein Elektrogeschäft, eine Gaststätte, ein Bau-
stoffhandel, ein Bestattungs- und Taxiunternehmen, ein 
Spielzeugladen, eine Schlosserei, eine Poststelle sowie eine 
Bankfiliale in einem Privathaushalt und zwei Frisörsalons. 

dIE gaRTENSIEdLUNg PLaTTENwaLd
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Bis auf zwei Frisörgeschäfte gibt es heute keine Geschäfte 
mehr.

1985 wurde die Plattenwaldsiedlung im Landeswettbewerb 
„Die besten Siedlungen und Eigenheime“ ausgezeichnet. 
Fast alle Häuser haben sich im Laufe der Jahrzehnte durch 
Um- und Anbauten verändert.  So sind heute viele der ehe-
maligen Vorgärten Autostellplätzen gewichen. Vor allem die 
Straßen der ersten Bauabschnitte sind sehr eng und werden 
heute nur noch als Einbahnstraßen benutzt.  

Auch für die heranwachsende Jugend wurde etwas getan. 
So gab es z.B. gleichzeitig drei Fußballmannschaften in 
der Siedlung. Die jeweiligen Mitglieder wohnten in unter-
schiedlichen Siedlungsabschnitten und spielten auch in 
vielen Turnieren fair gegeneinander. 

„Das Tor“ zur Plattenwaldsiedlung ist für mich das 1974 
eröffnete „Peter Odenwälder Haus“, welches mit Zuschüs-
sen und viel Eigenleistung als Jugendbildungsstätte erbaut 
wurde, heute heißt es „Haus Plattenwald“. 

Seinen ursprünglichen Namen erhielt das Haus vom Initi-
ator für die Erbauung des Gebäudes, zusätzlich war Herr 
Odenwälder maßgeblich an der Städtepartnerschaft zwi-
schen Backnang und Annonay beteiligt und später sogar 
Gemeinderat in Backnang. Das Haus wurde ehrenamtlich 
geführt. Samstags gab es im oberen Veranstaltungssaal 
gelegentlich einen „Discoabend“ mit mitgebrachtem Plat-
tenspieler und Lichtkugel, welcher über die Grenzen von 
Backnang hinaus bekannt war. Leider blieben im Laufe der 
Jahre die Zuschüsse aus und das Haus musste 1977 an die 

Paulinenpflege Winnenden verkauft werden. Nach einer Um-
bauphase war es bis 2015 Wohnstätte für Gehörlose und 
für erwachsene Menschen mit Behinderung. Nach längerem 
Leerstand und vielem Hin und Her gab es sogar Pläne für 
den Abriss des Gebäudes. Der 2017 gegründete Bürgerver-
ein Backnang-Plattenwald e.V., der sich für die Belange 
der Siedlung und des Naherholungsgebietes Plattenwald 
einsetzt, hat vermutlich durch ein von ihm initiiertes Bür-
gerbegehren mit über 3000 Stimmen, die gegen den Abriss 
waren, dazu beigetragen, dass dieser Plan nicht umgesetzt 
wurde. Nach einer großen Sanierung des Hauses leben heu-
te 24 psychisch erkrankte Menschen, die von der Paulinen-
pflege betreut werden, im „Haus Plattenwald“.
Heute ist die Plattenwaldsiedlung in Backnang eine be-
gehrte Wohnlage. Viele Familien leben bereits in der 3. 
oder 4. Generation in ihren angestammten Häusern.  Nur 
ein paar Schritte aus der Wohnung und schon sind sie im 
Wald oder im Frei- bzw. Hallenbad. Es gibt drei Kindergär-
ten und die Gemeinschaftsschule Taus sowie eine evange-
lische und katholische Kirchengemeinde in unmittelbarer 
Nähe. Vielleicht haben Sie mal Lust, durch die Straßen und 
versteckten Fußwege zu schlendern und sich die Siedlung 
anzusehen, auch ein Spaziergang durch die Anlage der Gar-
tenfreunde Backnang e.V. am Ende der Siedlung ist inter-
essant. 
 
Text: Waltraud Grubbert
Bilder: Waltraud Grubbert,Lutz Bensinger
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BacKNaNgER LIEd

Nachdem ich mal wieder auf der Bühne gekruschtelt habe, 
fand ich ein altes, ein sehr altes Schulheft. Beim Blättern 
blieb mein Blick auf dem von mir mit blauer Tinte geschrie-
benen „Backnanger Lied“ hängen. Nach etlichem Nachfor-
schen fand ich Näheres über „unser“ Lied. Das Backnanger 
Stadtarchiv teilt hierzu mit, dass das manchmal auch „Back-
nanger Nationalhymne“ genannte Lied bei vielen Veranstal-
tungen gesungen wurde und zwar nach der Melodie „Auf em 
Wasa graset d`Hasa“.
Das „Backnanger Lied“ hat 11 Verse, in meinem Heft sind es 
nur 6, warum auch immer. 
Der Text stammt von Hermann Sinn (1873 – 1947). Er war 
von 1904 bis 1910 in Backnang als Eisenbahnsekretär tä-
tig. Das Lied textete er anlässlich einer Weihnachtsfeier der 
Backnanger Bahnbediensteten im Jahr 1906.

En da Lacha patschet d`Krotta, 
Mucka krabblet an der Wand, 
Backena, du bist d`schönste Städtle
weit ond breit em Schwobaland!

Stuagert, Ulm ond sonst so Hefter 
hent mei Herz no nia verlockt,
‘s ischt ond bleibt halt’ s allerbeste,
wenn der Mensch en Backena hockt.
 
Andere mögat d`Welt bereisa,
i für mi han oft scho denkt,
mir dät’s sicher nirgends gfalla
wos net recht nach Wildhäut stenkt!

Ganget mer mit Asphaltpflaster, 
mit Zement und Plättle weg,
nex goht über onsern schöna, 
weicha, dicka Stroßadreck!

An de Gelder spannt’s a bißle.
Aber des ischt bloß für jetzt,
weislich hent mer scho vor Zeita
von der Kirch‘da Turm versetzt. 

Überhaupt hent mir für d`Schulda 
stets a oifachs Mittele g‘hätt,
aus de neue macht mer alte,
ond de alte zahlt mer ned!

Wenn der Zink mit seine Gsella 
blost vom Turm om d`Mittagsstond 
plärrt vor Freud em ganza Städle
Gans und Gockel, Katz ond Hond.

Ja dia bloset grad wia d`Engel,
standet no net s’bhäb drana
d‘Hosaschnalla wernt sonst roschtig
so greift dui Musik oin a!

Onser großer Dichter Schiller 
wird net schlecht verwondert sei,
dass mer em hot s‘Denkmal gsetzet
mitta en da Kiahdreck nei!

Mit dem Marbach, do am Neckar, 
hot ers au net geschickt verwischt,
den wird’ s manchmal elend gheit han,
daß er net vom Backana ischt!

Deshalb freut mi‘s donderschlechtlich,
daß i selber hiasich be,
z‘Backena leb i, z‘Backena sterb i,
z‘Backena isch halt wonderschö!

Natürlich habe ich beim Abschreiben des Liedes die bekann-
te Melodie dazu gesungen. Die Fenster hatte ich geschlos-
sen. Obwohl, es wäre egal gewesen, die meisten hätten den 
Text wohl nicht verstanden.

Text Gedicht: Hermann Sinn
Text und Bild: Marianne Ellwanger



15

JUBILäUMSLIEd dER TaLSchULE zUM 750-JähRIgEN JUBILäUM

Vom 25. – 28. September 1987 wurde die Erhebung von Backnang zur Stadt vor 750 Jahren mit einem
Festwochenende gefeiert.
Backnang war im Jahr 1067 erstmals urkundlich erwähnt worden und soll zwischen 1219 und 1230 zur 
Stadt erhoben worden sein. Genauere Daten sind nicht bekannt, doch das 750-Jahr-Jubiläum bezieht sich auf das Jahr 
1237. Backnang feierte im Jahr 2017 ja schon 950 Jahre Backnang, hier bezogen auf das Jahr 1067. An diesem Festwo-
chenende 1987 beteiligten sich neben vielen anderen auch Backnanger Schulen. 
Beim Jubiläums-Festzug mit dem The-
ma „Backnang – einst und heute“ prä-
sentierte die Talschule –  damals zu-
ständig für Heiningen, Maubach und 
Waldrems – die Alemannen, Gründer 
des Urdorfs 
Heiningen, mit einem Festwagen mit 
alemannischen Häusern, Bewohnern
in zeitgenössischer Kleidung und ei-
nem umgedichteten Backnanger Lied. 

Damals vor so viele Jahre,
1000 ond no mehr sind’s jetzt, 
hen jo scho‘ die Alemanne
onser Gegend hier besetzt.

Weit ond breit em ganze Ländle
war des Urdorf scho bekannt, 
„Huninge“ isch’s g’hoeße worde,
nach dem Huno so benannt.

Huno ond die ganze Sippe
bauet ihre Häuser uff,
ziaget Goiße, Kia ond Schäfle
Gäul ond andre Viecher uff.

Ihre Äcker hend se pflüget
mit dem Hogapflug recht gut, 
säet Weize, Gerste, Emmer,
Bohne, Flachs ond Erbse gnueg.

Später dann gab’s no a Örtle,
Maubach hoißet mir es heut,
des soll früher a Burg mol g’het han,
saget manche g’scheite Leit.

Ond als drittes g’hört zum Bunde
au Waldrems no mit dranoi,
dort hat’s als was ganz Besondres
Wengert gebe ond an Woi.

Heutzutag isch’s fast vergesse,
was mir grad berichtet hen,
denn mit sen jetzt Städter worde,
weil mir doch bei Backnang sen! 

Gedicht und Bilder: Gisela Kübler
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MIT dEM föRSTER UNTERwEgS
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An einem sonnigen Nachmittag hatten 
20 Teilnehmer die Gelegenheit, mit 
dem ehemaligen Förster Helm-Eckart 
Hink den Wald um den Eschelhof zu 
erkunden. Er war 23 Jahre Leiter des 
Forstamtes in Backnang und es war den 
Teilnehmern sofort war klar, dass er sei-
nen Beruf mit Leidenschaft ausgeübt 
hat und dass ihm der Wald und seine 
Zukunft sehr am Herzen liegen.
Die Führung begann auf dem Eschel-
berg, der von Lippoldsweiler bis Sulz-
bach reicht, in 500 Meter Höhe. 
Der Wald ist nicht nur ein Wirtschafts-
raum, sondern auch ein unersetzbarer 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere, 
sowie ein gesundheitsfördernder Er-
holungsraum für uns Menschen. Helm-
Eckart Hink hat Zielsetzung, Strategie und die Zusammenhänge für eine zeitgemäße Waldwirtschaft erklärt. Der Wald hat 
verschiedene Funktionen: Er muss naturnah, multifunktionaler Wirtschaftsraum und Erholungsraum sein. Wald besteht aus 
einem unbelebten Teil, dem Lebensraum Biotop und einem belebten Teil mit Tieren und Pflanzen. Er ist ein komplexes 
Ökosystem, das in sich stabil sein soll. 
Als Helm-Eckart Hink  1977 das Forst-
amt übernommen hat, betrug der Na-
delwaldbestand 70 %. Das Ziel war es 
damals, den Bestand auf 50 % Laub-
wald zu erhöhen und den Bestand an 
Tannenwald auf 50 % zu reduzieren. 
Vor 400 Jahren gab es bei uns kaum 
noch Wald, weil die Menschen das Holz 
zum Heizen benötigt haben. Nach dem 
2. Weltkrieg gab es eine Aufforstung. 
Es wurden vorwiegend Fichten und 
Kiefern gepflanzt, weil diese schnell 
wachsen. Im Laufe der Jahre hat man 
aber erkannt, dass diese Bäume sich 
bei unserem Boden und Klima nicht 
wohl fühlen. Die Orkane Wiebke 1990 
und Lothar 1999 haben zu Millionen 
Kubikmetern Sturmholz geführt. Das 
hat zum Umdenken und zu einer „natur-
nahen Waldwirtschaft“ geführt. Ziel ist es heute, einen Mischwald aus Douglasien, Kiefern, Zedern und der türkischen 
Tanne, sowie Buche, Eiche und Esche anzulegen. Durch Trockenheit und Erderwärmung wird das Waldsterben unterstützt. 
Denn Wälder und Klima sind eng miteinander verbunden. Die Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren haben sich an 
das jeweilige Regionalklima mit bestimmten Temperaturen und Niederschlägen angepasst. Witterungsextreme wie starke 
Hitze und Trockenheit, starke Stürme und Gewitter können an Wäldern dauerhafte Schäden verursachen. Bäume, die großer 
Trockenheit ausgesetzt sind, sind besonders anfällig für Schädlinge, vor allem den Borkenkäfer. Dieser profitiert von den 
steigenden Temperaturen und kann sich in den geschwächten Bäumen niederlassen und ist somit eine sehr große Gefahr 
für den Wald.
Es gibt aktuell ein Alt- und Totholzkonzept. „Wenn der Wald stirbt, beginnt er erst zu leben!“ so die Aussage von Helm-
Eckart Hink . Pilze, Flechten, Moose, Schnecken, Käfer und Vögel bilden rund 11.000 Arten in den Wäldern Deutschlands. 
Von diesen Arten ist ein Großteil auf das Vorhandensein von Totholz beispielsweise als Unterschlupf, Brutplatz oder Nah-
rungsquelle angewiesen. Das bedeutet, dass Totholz ein entscheidender Faktor für die Sicherung der biologischen Vielfalt 
im Ökosystem Wald ist.

Text: Susanne Aichholz
Bilder: Silas Hägele

Die Douglasie ist ein Baum, der in den kommenden Jahren immer mehr in unseren heimischen Wäldern vertreten sein wird. 
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KLEINE BEgEBENhEIT 1 

Im Freibad ist es voll geworden. Ich liege mit geschlossenen Augen am Rande der Liegewiese und genieße für einen Mo-
ment die relative Ruhe. Das junge Pärchen, das einige Meter von mir entfernt seinen Liegeplatz hat und lange versucht 
hat, seine Musik aus dem Handy mit noch lauterem Sprechen zu übertönen, ist weg, Schwimmen, nehme ich an, oder Eis 
essen oder sonst was. Mir ist es recht.
Als sie wiederkommen, ist eine gewisse Hektik zu vernehmen. Sie raffen lautstark ihre Sachen zusammen und gehen. Ich 
setze mich auf und schaue ihnen nach. Zurück bleibt ein badetuchgroßes Stückchen Wiese, das umrahmt ist von Zeichen 
ihres Konsums: zwei leere Cola-Flaschen blinken in der Sonne, eine Bier-Dose, halb zerdrückt, eine offene Zigaretten-
schachtel, eine aufgerissene Chipstüte - alles leer, nehme ich an -, ein angebissener Apfel, Eis-am-Stiel-Papier und noch 
einige andere zusammengeknüllte Tüten und Papierchen undefinierbarer Herkunft. Wie können zwei Leute in so kurzer Zeit 
so viel Müll produzieren? Der holzgerahmte große Mülleimer, aus dessen Deckel ein blauer Müllbeutel lugt, steht unüber-
sehbar nur zehn, zwölf Schritte entfernt. „He“, rufe ich, als das Pärchen schon einige Schritte den Hügel hinabgegangen 
ist, „ihr beiden! Was ist mit eurem Müll? Wer soll den denn wegräumen?“ Das Mädchen dreht sich halb um, zögert und ich 
denke erst, sie kommt zurück. „Keine Zeit, wir müssen zum Bus! Können Sie ja machen, wenn es Sie stört“, antwortet der 
Junge frech und lachend gehen sie weiter, ohne sich noch einmal umzuschauen. Soll ich ihnen hinterherlaufen? Wozu? Um 
sie festzuhalten? Und dann? 

Text: Irene Schielinsky

Die Lösung finden Sie auf Seite 37.

Sudoku: Heinrich Bernhardt

Sudoku



19

SOLL Ich MIR SORgEN MachEN

Unter der Rubrik „DIE 68ER UND EIN GUTES WORT ZUM TAGESBEGINN“ erschien im Murrtalbote Freitag am 5. Juli 1968 der 
folgende Text. Zeitlos und  auch für uns heute zum Nachdenken.

Es gibt Stimmungen und Verhältnisse, wo man sich vor allen Menschen verstecken,
vor allen Beobachtern verkriechen möchte; vielleicht muss man ihnen eine Zeitlang
Rechnung tragen.
Soll man sich Sorgen machen?
Es ist schon so: Wenn wir älter werden, machen wir uns über vieles Sorgen, über das wir in der Jugend mit einem Achsel-
zucken hinweggegangen sind. Wir machen uns Sorgen um das Kind, das in der Schule Dummheiten macht, statt zu lernen, 
um den Sohn, der in der Fremde ist und nichts von sich hören lässt, oder um die Gesundheit der Großmutter, von der wir 
nicht wissen, ob sie wieder gesund werden wird.
Sorgen, nichts als Sorgen. 
Kein Versuch, der Verzweiflung zu entrinnen, kein Glaube an eine Wandlung zum Guten, kein Nachdenken, wie man durch 
intensives Handeln über die Sorgen hinwegkommt. Es gibt aber auch andere Menschen, denen es nicht besser geht als uns, 
die es sich aber abgewöhnt haben, sich Sorgen zu machen. Sie nehmen alles so, wie es eben ist. Wozu soll ich mir Sorgen 
machen, sagen sie. Es kommt doch so, wie es kommen soll. Diese Menschen haben es leichter als die anderen, die immer 
Sorgen haben, aber nie darüber nachdenken, wie sie mit den Sorgen fertig werden. Bestimmt wären manche Sorgen zu ver-
meiden, wenn wir nachdenken würden, was wir tun können, um sie zu beseitigen. Halten wir es lieber mit den Menschen, 
die das Leben nicht so schwer nehmen. Durch Sorgen machen ist noch nichts besser geworden. 

Mit freundlicher Genehmigung der Backnanger Kreiszeitung.



20

fünf vor zwölf Uhr 

Technik Verkehr

eine heiße Sonne

glutroter, schwerer himmel

Erderwärmung. 

gletscher schmelzen,

die Meere steigen. 

Naturkatastrophen 

dürre, überschwemmungen

hungersnöte

Kriege.

So bekannt. 

gisela Rapp
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Ich KONSUMIERE, aLSO BIN Ich.

Konsumieren kommt vom Lateinischen consumere und heißt 
schlicht verbrauchen. Um zu leben, müssen wir verbrauchen 
– Luft, Wasser, Nahrungsmittel. Diese elementaren Ver-
brauchsgüter teilen wir mit den anderen Lebewesen aus der 
Tier- und Pflanzenwelt. Dort herrscht ein stetiges Geben 
und Nehmen, Fressen und Gefressenwerden. Überfluss und 
Mangel gleichen sich dabei langfristig immer wieder aus. 
Gibt es viel Nahrung und gute Lebensbedingungen, vergrö-
ßert sich eine Tierpopulation, andernfalls wird sie kleiner. 
Als der Mensch noch ein Affe war, war er den gleichen Spiel-
regeln unterworfen wie die anderen Spezies. Er musste sich 
an sein Umfeld anpassen, um zu überleben. 
Doch als das Hirn und die Geschicklichkeit seiner Hände 
sich vergrößerten, lernte er schnell, dieses Umfeld nach sei-
nen Bedürfnissen zu gestalten, es aktiv seinen Wünschen zu 
unterwerfen. Das heißt, er lernte in immer größerem Maße, 
der Natur Rohstoffe zu entnehmen und zu verarbeiten für 
Kleidung, Wohnung, Heizung.  Im Umkehrschluss bedeutete 
dies, dass seine „Bedürfnisse“ sich immer mehr erweiter-
ten und allmählich über den reinen Überlebensbedarf hi-
nauswuchsen. Statt sich nur mit praktischen, schützenden 
Fellen der erlegten Tiere zu behängen, die er zuvor gegrillt 
und aufgegessen hatte, versuchte der Mensch schon bald, 
mehr und schönere Felle als sein Nachbar zu finden, um 
sich von diesem abzusetzen und seine Überlegenheit zur 
Schau zu stellen. Er schmückte sich und seine Wohnstatt 
mit allerlei unnützen, aber hübschen Dingen aus, die er 
der Natur - Flora und Fauna - entnahm. Am Anfang machte 
das der Natur nichts aus. Es gab genug von allem und die 
paar raffgierigen Menschen konnte sie gut verkraften. Wenn 
der Mensch seine Umgebung ausgeplündert hatte, zog er 
weiter und die Natur erholte sich wieder. Manchmal zeig-
te die Natur auch ihre Stärke, ersäufte mit einer schnellen 
Überschwemmung ganze Horden oder ließ sie am ausge-
streckten Arm verhungern. Doch das konnte die Menschheit 
als Ganzes nicht aufhalten, sie nahm den Kampf gegen die 
Natur auf, machte sich die Erde mehr und mehr untertan 
und wuchs dabei kräftig. Allein diese Tatsache schien schon 
die Überlegenheit des Menschen zu beweisen, sein Recht 
auf Ausbeutung der anderen Lebewesen. Und so beutete er 
weiter aus, entnahm der Erde, was er nur konnte und ließ 
die nicht brauchbaren, stinkenden und gefährlichen Abfälle 
seines ausufernden Konsums bedenkenlos  irgendwo zurück, 
wo sie sein ästhetisches Empfinden nicht weiter störten. 
Ums reine Überleben ging es da schon lange nicht mehr. 
Jedenfalls nicht in dem Teil der Welt, die schon bald das 
Sagen hatte.
Wachstum hieß das Credo. Schneller, größer, höher. Auf je-
den Fall mehr. Mehr von allem. Mehr für alle. Mehr Geld, 
mehr Wohnraum, mehr Autos, mehr T-Shirts, mehr Handys, 
mehr Steaks. Der Konsum musste wachsen, damit die Wirt-
schaft am Laufen blieb, die uns diesen Konsum erst ermög-
lichte. Mehr arbeiten, um mehr zu konsumieren. Ein Hams-
terrad, dem sich alle unterwarfen, die nicht abgehängt 

werden wollten. Die Konsumgesellschaft entstand. Jetzt 
bekam der Satz „Ich konsumiere, also bin ich“ eine ganz 
neue Bedeutung. Nicht mehr ums Verbrauchen geht es. Ver-
brauchen tun wir Dinge kaum noch. Keine Kleidung wird bis 
zum Verschleiß getragen, kein Stuhl bis zum Zusammen-
bruch genutzt, kein Auto bis zum letzten Motorenmuckser 
gefahren. Im Gegenteil: Bekleidungsketten, Möbelhäuser 
und Autofirmen werben mit dem schnellstmöglichen Aus-
tausch bestehender, funktionstüchtiger  Güter. Alles ist auf 
kurzfristigen Gebrauch angelegt: kaufen, sich kurz freuen, 
zeigen, ausmustern, wegwerfen (spenden!), Neues anschaf-
fen. Shopping als Lebenszweck. Wozu habe ich schließlich 
das mühevoll erarbeitete Geld! Da will ich mir auch etwas 
leisten können. 
Warum der Fernseher immer größer werden muss und das 
Auto immer dicker, ist eigentlich rational nicht so recht 
nachvollziehbar. Wird man dadurch glücklicher? War man 
denn vorher unglücklich, als beides noch eine Spur kleiner 
war? Wichtig werden die neuen Produkte, die meist keine 
grundlegende Verbesserung des Lebensstandards bringen, 
erst durch den Vergleich. Zeige mir, was du hast und ich 
sage dir, wer du bist. Dumm nur, dass sich das, was ange-
sagt ist, so schnell verändert. Moden entstehen und verge-
hen wieder. In immer kürzeren Intervallen muss man sich 
umstellen, um wieder das „Richtige“ zu haben. Damit wir 
beim Konsumieren nicht ins Stolpern kommen, damit wir 
wissen, wo es langgeht, zeigt uns die Werbung, was das 
Richtige ist. Ohne dass wir es recht gemerkt haben, sind 
unsere Bedürfnisse instrumentalisiert worden, wird uns von 
der Werbung eingeredet, was wir alles bräuchten, um ein 
glückliches Leben zu führen. Und wahrscheinlich sind die 
Menschen gerade deshalb so verführbar, weil die meisten 
kein so glückliches Leben haben.  Da scheint das Glücksver-
sprechen durch Konsum eine schnelle und einfache Lösung. 
Eine, die man immer wieder aufs Neue ausprobieren kann. 
Und dieses persönliche Glücksstreben wird kaum jemand 
aufgeben, nur weil die Welt inzwischen am Konsum kaputt-
zugehen droht. An ausgebeuteten Erden und verseuchten 
Böden, zerstörten Wäldern und kippenden Meeren. An Müll-
bergen und Umweltgiften, an verpesteter Luft und versie-
gendem Wasser. 
Dabei müsste man nur einmal still stehen, nichts tun, nicht 
ins Internet gehen, nicht fernsehen, nicht auf das Smart-
phone schauen und sich nicht in den marktschreierischen 
Einkaufspassagen herumtreiben. Dafür mit weit offenem 
Ohr und Herzen in sich hineinlauschen und versuchen he-
rauszufinden, was man eigentlich für Bedürfnisse hat, ei-
gene, echte Bedürfnisse. Wahrscheinlich zeigt sich dann, 
dass es ganz einfache Bedürfnisse sind. Das Bedürfnis nach 
Liebe und Freundschaft, nach einem friedvollen, freundli-
chen, wertschätzenden Umfeld und einer intakten Natur. 
Nach Selbstbestimmung und gleichberechtigter Teilhabe am 
gesellschaftlichen Diskurs. Nach Mensch-Sein.
Doch wie kann man den Menschen klarmachen, dass ihr 
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ausuferndes Konsumverhalten sie letztlich nicht glücklicher 
macht, die Welt insgesamt aber an den Abgrund führt? Da 
schien der pandemiebedingte Zwangsstillstand vor zwei 
Jahren gerade recht zu kommen. Corona bremste den Dauer-
Durchlauferhitzer Konsum eine Zeit lang aus. Die Menschen 
durften nicht mehr so viel raus zum Konsumieren, hatten 
andere Probleme als schicke Pullis und angesagte Schuhe. 
Die sah sowieso niemand. Gesundheit, menschliche Nähe 
und die Möglichkeit freier, kreativer Freizeitgestaltung ran-
gierten plötzlich ganz oben auf der Wunschliste und schie-
nen ein neues Wertegefüge zu begünstigen, das die Umwelt 
weniger belastet und das Konsumverhalten wieder auf ein 
vernünftiges Maß zurückführt. Die Wirtschaft schrie auf. Der 
Geldmarkt geriet aus dem Takt. Der Staat musste helfen. 
Wenn jetzt die Masken abgelegt und die Intensivbetten ein-

gemottet werden, wenn die Geschäftsstraßen sich wieder 
beleben und die „Freiheit“ aller Egomanen zurück ist, kann 
man nur hoffen, dass sich das Bewusstsein der Menschen 
doch insoweit verändert hat, als sie sehen, dass das Zeital-
ter der Maßlosigkeit keine Zukunft hat. Wenn schon fridays 
for future nicht viel bewegt hat, weil die Forderungen für 
die meisten Menschen zu abstrakt, zu losgelöst von ihrer 
täglichen Erfahrungswelt waren, vielleicht schafft dann der 
Krieg in der Ukraine, die Angst vor dem Zerplatzen unserer 
Scheinsicherheit, ein Umdenken. Optimistisch bin ich da 
nicht.

Es ist fünf vor zwölf.

Text: Irene Schielinsky

zU fUSS ENTLaNg dER MURR VON dER QUELLE BIS zUR MüNdUNg

Meine letzte Tour entlang der Murr beginne ich an der Win-
terlinde vor dem Bahnhof in Kirchberg an der Murr. Die Lin-
de wurde 1995 gepflanzt zum 750-jährigen Jubiläum von 
Kirchberg. Etwas wehmütig verlasse ich das Bahnhofsge-
lände. Zunächst gehe ich leicht bergab und biege bei der 
nächsten Möglichkeit nach links in das Kalkwerksträßchen 
ab. Einst stand hier ein Kalkwerk.
Bereits 2006 ging es in einem Artikel in der Backnanger 
Kreiszeitung um Erhalt oder Abriss des Werkes. Nachdem 
ich das Gebiet hinter mir gelassen habe, folge ich einem 
Feldweg ganz nah an den Gleisen der Bahnstrecke Backnang 
- Marbach. Bevor der Weg in einen Wiesenweg übergeht 
bleibe ich stehen. Die Murr mit ihrem abwechslungsreichen 
Ufergebüsch bahnt sich hier ihren Weg durch die Wiesen-
landschaft.
Ich folge dem Fluss bis zu einer Brücke - es ist meine erste 

Murr-Brücke, die ich heute überquere.
Schon von weitem entdecke ich inmitten einer Obstbaum-
wiese einen einsamen und verlassenen, aber einladenden 
Stuhl. Bevor ich mein besonderes Vesperbrot, garniert mit 
Rote-Beete-Scheiben auspacke, lege ich meinen Backnan-
ger Stoffbeutel auf die Plastiksitzfläche und probiere vor-
sichtig, ob der Stuhl mich auch hält. Er hält, er hält.
Der Straße, die von Kirchberg nach Steinheim verläuft, fol-
ge ich ein Stück. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
oberhalb der Kläranlage leuchtet das Laub der Weinstöcke 
in ihrem Herbstkleid in der Sonne.
Am neu befestigten Murrufer gehe ich bis zur einer Bau-
stelle weiter. Die Radler bekommen ein weiteres Stück Fahr-
radweg und die Autofahrer eine Straße mit einem neuen 
Fahrbahnbelag. Der Umweg zum Schotterwerk Klöpfer muss 
sein. Heute am Sonntag ist es gespenstisch still, keine 
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Sprengung, nirgendwo staubt es, die geparkten Lastwagen 
wirken aus der Ferne wie Spielzeugautos.
Zurück an „meiner“ Murr marschiere ich flussabwärts weiter. 
Aus der Ferne erblicke ich auf der anderen Seite der Murr, 
etwas am Hang gelegen, den Weiler Rundsmühlhof, der zu 
Kirchberg an der Murr gehört.
Zusammen mit einer Radfahrergruppe passiere ich hurtig 
zwischen Kreisel und der Straßenbrücke, die die Murr über-
spannt, die stark und schnell befahrene L 1124, die Großas-
pach mit Marbach verbindet. Auf asphaltiertem Weg gehe 
ich weiter. Vor einer Sitzgruppe aus Holz wechsle ich über 
eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke die Murr-Seite. Zuvor 
habe ich noch einen schönen Blick auf den Burgberg mit 
seinen Trockenmauern. Im Rahmen des Bauprojekts Stutt-
gart 21 wurde hier den Zauneidechsen Asyl gewährt.

Bald erreiche ich Steinheim an der Murr mit seiner St. Mar-
tinskirche. Eine steinerne Brücke führt über die Murr in den 
Ort hinein. Auf einem Schild lese ich, dass sich bereits 1603 
hier eine Furt über den Fluss befand. Ein alter Mann sitzt 
auf einer kleinen Steinbank, die zur Brücke gehört und ge-
nießt sichtlich die Sonne; seinen Gehwagen hat er neben 
sich geparkt.
Übrigens wohnte hier in Steinheim der letzte „deutsche“ 
Minnesänger Johannes Schweikert. Er verstarb 1694.
Diese Brücke passiere ich aber nicht.
Für meinen Weiterweg vertraue ich dem etwas vergilbten 
gelben Schild aus früheren Zeiten „Fußweg nach Marbach“ 
und wende mich nach rechts. Ich folge dann weiter dem 
Fahrradweg bis zu einem Miscanthus Feld, besser bekannt 
als Chinaschilf oder Elefantengras. Die zu den Süßgräsern-
gehörende Pflanze dient gehäckselt vorwiegend als Brenn-
stoff. Hinter dem Feld auf der anderen Seite des Wassers 
fließt die Bottwar in die Murr. Ich marschiere weiter, der 
Weg ist mit Laub bedeckt und es raschelt bei jedem Schritt. 
Die Straßenbrücke, die bald kommt, unterquere ich.
In Murr an der Murr komme ich am Jugendhaus und an den 

Sportanlagen vorbei. Die orangefarbene Bank mit Murr-Blick 
lasse ich links liegen und das Pegelhaus rechts. Eine PegeI-
anlage dient der Überwachung des Wasserstandes und der 
Wassermenge. Das Wasser glitzert in der Sonne.

Zwischen Hartriegel und Pfaffenhütchen erkenne ich drei 
Reiter auf der gegenüberliegenden Flussseite. Es sieht schon 
fast unheimlich aus, wie die alte stählerne Eisenbahnbrücke 
„mitten“ in der Landschaft die Murr überspannt. Ich frage 
eine Spaziergängerin nach dem Geheimnis der Brücke ohne 
Gleise. Sie erzählt mir, die Brücke ist ein Überbleibsel von 
der ehemaligen Bottwartalbahn die Marbach mit Heilbronn 
verband. „Ja, auch ich fuhr da noch mit“, sagt sie mir. Die 
Einheimischen nannten das Schmalspurbähnle auch den En-
tenmörder - kam doch das eine oder andere Federvieh unter 
die Räder.
Plötzlich erfasst mich die Abenteuerlust: Soll ich oder soll 
ich nicht? Ich wage es. Auf schmierig nassem und ausge-
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tretenem Pfad ganz nah am Wasser gehe ich gebückt unter 
diesem rostigen Brückengestell hindurch. Als ich wieder 
festeren Boden unter meinen Wanderfüßen habe, bin ich 
froh, dass alles gut ging. Nicht weit von hier steht auf einer 
kleinen Insel ein Graureiher und hält Ausschau nach seinem
Mittagessen. Das Schild mit der Aufschrift „Unbefugtes Fi-
schen verboten“ ist ja nicht für ihn.
Während ich unter einer weiteren Straßenbrücke mit vie-
len Graffiti hindurch marschiere, kommt bald das Klär- und 
Kompostierwerk Häldenmühle. Nun dauert es nicht mehr 
lange, dann ist es soweit, und ich habe es geschafft und 
stehe an der Mündung der Murr in den Neckar!
Eine verkehrsreiche Straße trübt die kleine Idylle. Vorsich-
tig überschreite ich die Straße auf einer Brücke, die auch 
über die Murr führt. Zum Glück ist heute Sonntag und nicht 
ganz so viele Autos sind unterwegs. Über das Geländer der 
allerletzten Murr-Brücke hinweg kann ich gut sehen, wie 
die Murr sich mit dem Neckar vereint. Bedingt durch eine 
kleine Rechtsbiegung sieht es so aus, als fließe das Wasser 
der Murr gegen das Wasser des Neckars, vielleicht aber fließt 
sie dem Neckar auch entgegen.

Da ich unbedingt ganz nah an der Mündung sein will, muss 
ich leider ein paar Schritte an dieser L1100, der Straße zwi-
schen Großbottwar und Ludwigsburg, entlanggehen.
Unspektakulär biegt alsbald ein Wiesenpfad scharf nach 
links ab. Vorbei an einer hochgezogenen,  alten, mit Flech-
ten überwachsenen Schranke gehe ich auf „meine“ Mün-
dung zu.
Ich bin da. Ich setzte mich auf meinen Stoffbeutel ins Gras 
und genieße die Sonne, die tollen Spiegelungen im Wasser 
und träume ein bisschen.
Ein Frachtschiff bringt mich mit heftigem Wellengang wie-
der ins Hier und Jetzt zurück und ich bin guter Dinge, dass 
ich nicht nass werde.
Unzählige Mal fuhr ich hier schon mit dem Auto vorbei. 
Jetzt war ich per pedes - zu Fuß - da.

Und wie sagte schon Johann Wolfgang von Goethe: „Nur wo 
du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen.“

Bilder und Text: Marianne Ellwanger

groß ist das,

was andere 

nicht besiegt,

sondern überzeugt.

Janos Bella 
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dIE TELEfONNUMMER

Eine Familie aus dem Rems-Murr-Kreis befindet sich auf der A 49 um die Mittagszeit auf der Heimreise. Da taucht auf der 
rechten Straßenseite die alles überragende wunderschöne Silhouette des in gotischer Architektur geschaffenen Limburger 
Doms auf und man beschließt, hier Mittagspause zu machen. Über die von der Statue des Schutzpatrons Nepomuk gekrön-
ten Brücke über die Lahn gelangt man in die Altstadt mit ihren historischen Fachwerkhäusern, findet einen Parkplatz und 
auch ein familiengeführtes Altstadtrestaurant in rustikalem Ambiente, den ROTEN HAHN. Nach einem Bummel durch teils 
enge Gassen will man natürlich auch den Dom besuchen und steigt bergan. 
Am Eingangsportal steht wartend eine Nonne und der an Baukunst interessierte Familienvater fragt, wann hier die Dom-
führung beginnt. „Die fällt heute aus, allerdings nicht ganz, denn heute ist der Kindergartentag und die bald beginnende 
Führung ist den Kindern gewidmet.“
Schon tauchen zwei Kindergartengruppen von den dort ansässigen katholischen Kindergärten mit ihren Betreuerinnen auf 
und werden von der Nonne herzlich empfangen und in den Dom geleitet. „Derfet mir trotzdem eitreta ond zuhöra?“ fragt 
der Familienvater. 
„Auch ein Schwabe, von welchem Bistum kommen Sie denn, von Rottenburg?“ „Noi, von Backnang ond mir send evange-
lisch.“ „Auch das noch, aber wenn Sie sich ruhig in Hintergrund verhalten, dürfen Sie rein.“
Frisch geschniegelt und wohl kurz vorher aus seiner Marmorbadewanne gestiegen und von einer frommen Kosmetikerin 
aufwendig gestylt, erscheint Bischof Tebartz-van-Elst und erteilt den Kindern seinen Segen. 
Die Nonne zeigt den Kindern die prächtigen Gemälde und erklärt die Wundertaten der abgebildeten Heiligen. 
Im mit karierten Fließen belegten Mittelgang befinden sich gusseiserne Grabplatten der hier bestatteten Bischöfe. Auf 
einer steht in Großbuchstaben: „JAKOBUS BRAND PRIMUS EPPS LIMBURG 1827-1833.“
Die Nonne möchte wissen, ob eins der Kinder schon Zahlen lesen kann und fragt: „Wann war denn die Amtszeit des Bischofs 
an unserem Dom?“ Keines der Kinder weiß das. Da meldet sich ein kleines Mädchen und sagt: „Froocher mern halt.“  „Aber 
liebes Kind, wie willst du denn den fragen?“ „Do steht doch sää Telefonnummer.“ 

Text: Friedrich Stroh
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fUNdSTücKE POESIEaLBEN

Liebe Leute groß und klein,
haltet mir mein Album rein.
Reißt mir keine Seiten raus,
sonst ist’s mit der Freundschaft aus!

Beim Stöbern in meinen Sachen aus der Kinder- und Jugendzeit habe ich meine beiden 
alten Poesiealben und sogar die meiner Tante Marta gefunden. Wichtige Erinnerungen, die 
an die 60, 70, 80 Jahre alt sind. Ich habe sie sorgsam wie meinen Augapfel gehütet.
Damals, lange ist es her, überlegte ich „Wer darf in mein Album schreiben?“  Ich legte schließlich fest, in welcher Reihenfolge die 

Freundinnen, Verwandte, ja sogar die Lehrer das Poesiealbum bekommen sollten.  Mit Bleistift trug ich die jeweiligen Namen auf die 
vorgesehenen Seiten ein. Mir war es wichtig, dass der Eintrag schön aussah. Deshalb sollten alle vor dem Schreiben die Seiten mit  
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Bleistift und Lineal linieren und nach dem 
Schreiben diese Linien vorsichtig wie-
der ausradieren. So hatten es mir meine 
Mutter und meine Tante Marta geraten. 
Manchmal gab es unglückliche Gesichter 
und sogar Streit bei meinen Freundinnen, 
wenn sie in der vorgesehenen Reihenfolge 
nicht ganz vorne standen. Die Spannung 
war immer enorm, bis das Album mit ei-
nem neuen Eintrag und einem passenden 
Bild zurück kam. Nicht immer war das Er-
gebnis eine freudige Überraschung!

Text: Gisela Kübler 
und Marianne Ellwanger
Bilder: Marianne Ellwanger
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Bild: Archiv

Wandel
Solang der Mensch auf Erden wandelt, 

im Tun und Denken anders handelt

als sich die anderen vorgestellt,

tut er sich schwer in dieser Welt.

Leicht ist es, jenen Freund zu sein,

in deren Horn du bläst hinein. 

Bist wohl geschützt vor Arg und List,

nur weil du deren Meinung bist.

Doch schnell verfliegt die Sympathie

spielst Du die eig‘ne Melodie. 

Dein Tun, dein Denken ist verkehrt,

und nichts die alte Freundschaft wert.

Nicht mehr gefragt nach Sinn und Zweck,

es ist vorbei, man wirft Dich weg.

Dann ist es, wie’s so oft im Leben geht,

man wird getäuscht, und merkt’s zu spät.

Wie gut, wenn in der Ränke Spiel

schon früh erkannt das falsche Ziel.

Drum fürchte stets die falschen Propheten,

die falsches Lied singen und falsches Wort beten.

Heinz Häussermann

Mit freundlicher Genehmigung des Autors  Heinz Häussermann und 
des Verlages Roland Schlichenmaier, Weissach im Tal.

KLEINE BEgEBENhEIT 2 

Wütend sehe ich dem Zug nach, den ich so knapp verpasst habe. Der nächste fährt erst in einer Stunde. Ich bin sauer 
auf mich selbst, dass ich mich nicht rechtzeitig um die Abfahrtszeiten gekümmert habe und jetzt sinnlos auf dem öden 
Bahnhof dieses Kaffs rumsitzen muss.
Während ich am zugigen Bahnsteig allein auf der Wartebank sitze und vor mich hinstarre, nähert sich ein schlaksiger junger 
Mann in Jeans, Kapuzenjacke und Rucksack. Er schiebt sich einen letzten Bissen Schokoriegel in den Mund und will das 
leere Papierchen im Vorbeigehen in den Mülleimer neben meiner Bank werfen, verfehlt ihn aber und der leichte Kunststoff-
fetzen fällt zwischen mich und den Mülleimer. Fühlt er sich von mir beobachtet? Oder ist er einfach ein gewissenhafter, 
umweltbewusster junger Mann? Jedenfalls bückt er sich und will das Papierchen aufheben. In dem Augenblick treibt ein 
kräftiger Windstoß das Ding weiter unter der Bank durch und der junge Mann greift ins Leere. Ich muss lachen. Die klassi-
sche Slapstickszene! Beim Aufrichten  schaut er mich kurz an und lächelt dann zurück, kann der Komik der Situation also 
auch einen gewissen Reiz abgewinnen. Er verfolgt den Müllfetzen bis auf die andere Seite der langen Bank, hebt ihn auf 
und entsorgt ihn ordnungsgemäß. Dann setzt er sich neben mich und wir warten weiter schweigend.
Als nach wenigen Minuten sein Zug einläuft , geht er die paar Schritte bis zur offenen Tür, wird langsamer, dreht sich noch 
einmal um, lächelt mich an und sagt mit jungenhaft klarer Stimme: „Auf Wiedersehen!“  Ganz einfach und altmodisch. 
Dann steigt er ein und ist in der Menge verschwunden. Und ich sitze da und stelle mir vor, er meint das auch so. Und bin 
plötzlich wieder versöhnt mit der Welt.

Text: Irene Schielinsky
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zUM BacKNaNgER SKULPTURENwEg aM öLBERg – „TRI0 MagER“

An das Ende des Skulpturenwegs auf der Höhe des Treppenaufgangs zum Bandhaus und der Jugendmusikschule hat Herbert 
Seybold im Jahr 1996 seine Metallskulptur mit dem Titel „Trio Mager“ aufgestellt. Wenn man von unten die Treppe herauf-
kommt, nimmt man zuerst nur den metallgrauen und hohen Sockel wahr, auf dem sich, wenn man oben angelangt ist, dann 
wurstartige Formen sich auftun, deren Oberfläche durchbrochen ist und die sich graziös, tänzerisch zu einer Gesamtform 
verbinden, sodass sich womöglich auch Analogien zu den drei Grazien einstellen könnten. Der Titel „Trio Mager“ und die 
abstrakten Formen lässt diese Assoziation offen und die Aussage des Künstlers: „Es ist nicht alles Wurst, was glänzt“, gibt 
dazu eine humorvolle Ergänzung, sodass es sich bei den drei Formen womöglich auch um Würste handeln könnte.

Text: Ernst Hövelborn
Bild: Waltraut Fahrner

Herbert Seybold

TRIO Mager

„Esist nicht alles Wurst was glänzt.“
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dIE waffEN NIEdER – BERTha VON SUTTNER 

Bertha von Suttner - Bertha Sophie Felicita Gräfin Kinsky von Chinic und Tettau-

Das war das bekannteste Werk der Friedensaktivistin Bertha von Suttner. Es wur-
de in 15 Sprachen übersetzt und galt als das wichtigste Werk der Antikriegslitera-
tur bis 1929, bis der Roman „Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque 
herauskam, der die Schrecken des Ersten Weltkrieges aus der Sicht eines jungen 
Soldaten schildert.
Bertha von Suttner ist am 10. Dezember 1905 mit dem Friedensnobelpreis aus-
gezeichnet worden, nachdem sich die Jury vier Jahre lang geweigert hatte, eine 
Frau auszuzeichnen. Sie war damit die erste weibliche Preisträgerin und der Stolz 
der Frauenbewegung ihrer Zeit, denn Frauen kamen für solch prominente Preise 
von vornherein nicht in Betracht. 
Bertha von Suttners Konterfei haben über Generationen hinweg die Österreicher 
auf ihren alten 1000er Schilling-Banknoten mit sich herumgetragen; seit 2002 
auf ihren 2-Euro-Münzen. Aber die wenigsten wissen, wie es diese Frau geschafft hat, zu einer Symbolfigur der Friedens-
bewegung zu werden.
Bertha von Suttner ist in Prag geboren (9.Juni1843). Ihr Vater war bereits schon vor ihrer Geburt gestorben. Er war über 50 
Jahre älter als ihre Mutter. Deshalb war sie von ihrer Verwandtschaft nicht akzeptiert worden, weil die glaubten, sie wäre 
nur hinter seinem Vermögen her. Schließlich stammte er aus einem vornehmeren Adelsgeschlecht als sie. So sind also die 
beiden, Mutter und Tochter durch die halbe Welt getingelt. Von dem Vermögen müssten sie trotzdem etwas abbekommen 
haben, sonst wäre das nicht möglich gewesen, zumal der Lieblingsaufenthalt der Mutter die Casinos waren. Ob in Cannes, 
ob in Nizza, Bad Homburg.... Für die kleine Bertha war das keinesfalls ein Nachteil, zumindest nicht für ihre spätere Lauf-
bahn. Sie war sehr sprachbegabt und in den Casinos waren oftmals mehrere Nationalitäten vertreten. Aber irgendwann 
war das Geld verspielt. Bertha finanziell gut zu verheiraten ist der Mutter leider nicht gelungen. Bertha war daraufhin 
gezwungen, ihr Geld selbst zu verdienen und nahm eine Stelle als Gouvernante bei der Familie des Baron von Suttner an. 
Die wohnten im Schloss Harmannsdorf im österreichischen Waldviertel. Die Familie hatte vier Kinder, drei Mädels und als 
Ältesten einen Bub, der hieß Arthur. Obwohl er sieben Jahre jünger war als Bertha, hat sich zwischen den beiden mit 
der Zeit bald mehr als nur ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Als das seine Eltern merkten, ist Bertha natürlich 
gefeuert worden und stand auf einmal total mittellos da. Aber Aufgeben war nicht ihr Ding. Sie durchstöberte daraufhin 
sämtliche Zeitungen nach Stellenanzeigen und hatte Glück: In Paris suchte ein Fabrikant eine sprachgewandte Sekretärin. 
Das war kein Geringerer als Alfred Nobel. Sie bekam die Stelle und wohnte anfangs in einer Pension. Die lag auf der Strecke 
zwischen der Villa von Alfred Nobel und seiner Firma. Geschickterweise hat er sie dort morgens immer abgeholt und nach 
Feierabend wieder heimgebracht. Die Gerüchteküche brodelte, alle Welt glaubte, sie hätte es nur auf sein Geld abgesehen. 
Mit ihren 30 Jahren war sie ja noch nicht unbedingt zu alt, um zu heiraten. Er hingegen war schon reiferen Alters, nicht 
verheiratet und vor allem nicht unvermögend.
Nur zwei Wochen war Bertha seine Privatsekretärin, weil er beruflich nach Stockholm beordert wurde, um dort eine neue 
Fabrik zu eröffnen. Innerhalb dieser kurzen Zeit hat sich dann doch eine tiefe Freundschaft entwickelt. Sie passten auch 
ganz gut zusammen, führten lange, tiefe Gespräche. Alfred Nobel wäre wohl an einer engeren Verbindung nicht abgeneigt 
- und Bertha wäre finanziell für ihr ganzes Leben abgesichert gewesen. Aber die Liebe zu ihrem Arthur war stärker, obwohl 
er arm war wie eine Kirchenmaus. Seine Eltern konnten ihm seine „Fehlentscheidung“ nicht verzeihen und haben ihn ent-
erbt. Heimlich haben sie sich in einer Dorfkirche in der Nähe von Wien trauen lassen. Sie waren bereits in Reiseklamotten 
gekleidet, weil sie sich anschließend bei Nacht und Nebel nach Georgien absetzen wollten. 
Dort wohnte eine Freundin von Bertha, die gute Beziehungen zum russischen Zarenhof in St. Petersburg hatte und so 
hoffte sie, durch sie eine Anstellung zu finden. Das klappte deshalb nicht, weil die Russen gerade mit den Türken im Krieg 
lagen. So sind die beiden in dem damals schon bitterarmen Georgien geblieben, obwohl sie ein feudaleres Leben gewöhnt 
waren. Das haben sie natürlich mit der Zeit mehr und mehr vermisst, da ihr Geld immer weniger wurde. Ihr Mann versuchte 
sich als Kriegsreporter, um für Wien Berichte zu schreiben, weil er als Architekt in Tiflis zu der Zeit keine Chance mehr 
hatte. Auf diese Weise kam wenigstens ein bisschen Geld in die Haushaltskasse. So kam Bertha auf die Idee, es ebenfalls 
mit Schreiben zu versuchen und war dabei viel erfolgreicher als ihr Mann. Allerdings hat sie ihre Berichte unter einem 
männlichen Pseudonym geschrieben. Sie befürchtete, als Autorin nicht ernst genommen zu werden. Zunächst verdiente sie 
ihr Geld mit Fortsetzungsromanen, mit Frauenromanen und aristokratischen Schnulzen. Mit der Zeit war ihr das etwas zu 
billig, zumal sie auch hautnah mitbekam, welches Elend ein Krieg auslösen kann. Vorher hat sie dieses Thema nicht groß-
artig interessiert. Sie war ja weit weg vom direkten Geschehen und finanziell relativ gut abgesichert. Aber nun weiterhin 
unter einem Pseudonym zu schreiben, war ihr mit der Zeit doch zu dumm. Sie sagte sich: „Schließlich bin ich auch wer!“ 
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und traute sich sogar an ein Buch, in dem sie über das ganze Leid, das ein Krieg so mit sich bringt, geschrieben hat, mit 
dem Titel „Die Waffen nieder“. Obwohl sie wusste, wie brandgefährlich das war, hat sie sich als Autorin geoutet. Leicht 
war es allerdings nicht, einen Verleger zu finden, denn keiner wollte sich die Finger verbrennen, es sei denn, sie würde 
einige Passagen streichen und erst recht den Titel ändern. Aber sie war zu keinem Kompromiss bereit. 
1889 ist ihr Roman doch gedruckt und später in immerhin 15 Sprachen übersetzt worden. Lange blieben die beiden nicht 
in Georgien. Das ärmliche Leben gefiel ihnen absolut nicht mehr, Geld hatten sie mittlerweile wieder und so sind sie 
über Venedig nach Europa zurückgekommen. Durch die schlimmen Kriegserlebnisse bekam Bertha von Suttner eine ganz 
andere Lebenseinstellung. Sie war sozusagen zur Vorkämpferin einer Friedensbewegung zunächst in Europa, dann auch 
in Übersee geworden. 
So kam es auch, dass sie als einzige Frau zur Haager Friedenskonferenz 1899 eingeladen worden war. Initiator war der 
russische Zar Nikolaus II., der autokratische Herrscher aller Reußen. Die Begründung war „es drohe ansonsten eine Ka-
tastrophe“. Nach Den Haag hatte die niederländische Königin Wilhelmina in ihren Palast Hulsten Bosch eingeladen und 
sollte der Abrüstung und der Entwicklung von Grundsätzen für die friedliche Regelung internationaler Konflikte dienen. 
Anfangs hieß sie auch Abrüstungskonferenz, da durch sie der Zar eine allgemeine Abrüstung herbeiführen wollte. Tat-
sächlich gab es 1898 eine russische Herrschertradition der Friedensstiftung durch Abrüstung. Die wirtschaftliche Lage 
dieses Riesenreichs gab den Ausschlag, allerdings steckte zum Teil ein verbrämter Friedenswunsch dahinter. In der All-
gemeinen Schweizerischen Militärzeitung vom 31.12.1898 steht u.a. „Das Abrüstungsmanifest des russischen Zaren und 
seine Einladung zur Friedenskonferenz sind Utopien und die darauf gesetzten Hoffnungen der Friedensfreunde werden 
zerrinnen wie der Schnee vor der Frühlingssonne. Russland, welches zu den Abrüstungsverhandlungen auffordert, ist 
derjenige Staat, welcher im Stillen am meisten weiter rüstet. Hauptzweck der russischen Abrüstungsvorschläge ist der, 
die anderen Staaten durch dieselben zu bewegen, auf diesem Gebiete etwas kürzer zu treten, weil durch die gegenwärtige 
unglückselige Lage der russischen Landwirtschaft und des Handels nicht genügend Mittel flüssig werden, um die Rüstun-
gen usw. russischerseits mit der Energie zu fördern, wie dies wünschenswert erscheint.“ Sein finanzschwaches Russland 
war ein rückständiges Agrarland mit wenig Industrie. Somit war es nicht allgemein menschliches Interesse, das den Zar zu 
diesem Schritt getrieben hat. Es war eher die Angst, dass er durch die anderen Staaten auf militärischem und maritimen 
Gebiet überflügelt werden könnte. Das Riesenreich mit all seinen menschlichen und materiellen Ressourcen hatte sich im 
Vergleich zu Westeuropa und Amerika kaum industriell entwickelt. 
Bertha von Suttner stand mit Alfred Nobel noch immer in ständiger Verbindung. Von seinem Vorhaben, sein Vermögen 
in eine Stiftung anzulegen, wusste sie. Daher hat sie mit ihm auch über die mögliche Gründung eines Friedenspreises 
gesprochen. Zwar hatte er das Dynamit erfunden, hauptsächlich für den Zweck, dieses im Bergbau und Ähnlichem einzu-
setzen, wohl aber auch unter dem Aspekt, einmal einen gewaltigen Schuss loszulassen, der die Menschheit ein für alle 
Mal aufrütteln sollte, wie sinnlos ein gegenseitiges Abschlachten im Kriegsfalle wäre. Dass er mit dieser These komplett 
daneben lag, ließ ihn nicht mehr zur Ruhe kommen. Mit diesem Friedenspreis wollte er versuchen, wenn man so will, sein 
Gewissen etwas zu erleichtern. Es sollten diejenigen mit diesem Preis belohnt werden, die ihr ganzes Engagement dafür 
einsetzten, den Frieden zu erhalten. Schon zu Lebzeiten war Bertha von Suttner unermüdlich in der ganzen Welt in Sa-
chen Frieden unterwegs. Als „Friedensbertha“ ist sie überall gefeiert worden, aber die große Anerkennung fehlte ihr doch 
noch: der Friedensnobelpreis. Sie war auch schon etwas enttäuscht, als Alfred Nobel sie zunächst für eine diesbezügliche 
Verleihung übersehen hatte. Obwohl es in Wahrheit  i h r  Preis war, der von dem schwedischen Dynamitfabrikaten ledig-
lich bezahlt wurde. 
1901 versuchte Nobel die Preisjury von einer Frau zu überzeugen, die er verehrte, mit der er jahrzehntelang über den 
besten Weg zum Weltfrieden gestritten hatte und deren Anliegen, die noch junge Friedensbewegung, er mit diesem Preis 
fördern wollte. Vier Jahre ließ sich die Jury Zeit. 1905 war es dann so weit. In Wiesbaden bekam Bertha einen einge-
schriebenen Brief, der nicht ausreichend frankiert war. Und weil sie draufzahlen musste, wollte sie ihn zunächst gar nicht 
annehmen, da sie erstens gerade kaum Geld hatte und zweitens fand sie das recht unverschämt. Aber eben in diesem 
Brief stand ihre Nominierung für den Friedensnobelpreis, den sie als erste Frau überhaupt bekam (10.12.1905). Ab diesem 
Zeitpunkt war sie eine der berühmtesten Frauen der Welt.
Kurz vor Ausbruch des 1. Weltkrieges, vor dem sie immer wieder gewarnt hatte, ist sie in Wien gestorben (21.Juni 1914). 
Ihr ausdrücklicher Wunsch war, dass ihr Leichnam nach Gotha überführt werden und ihre Urne im dortigen Krematorium, 
das sie gestiftet hatte, stehen sollte; nicht zuletzt deshalb, weil sie auch Mitglied im österreichischen Verein „Die Flam-
me“ war, der die Feuerbestattung propagiert hatte. 
Nun fragt man sich, warum ausgerechnet in Gotha: Einäscherungen waren in Deutschland bis 1878 sowohl aus hygie-
nischen als auch Pietätsgründen nicht akzeptabel. Vier Jahre vorher hatte eine Petition an das Staatsministerium des 
thüringischen Herzogtums Sachsen-Coburg-Gotha eine Zulassung für Feuerbestattungen erreicht. Die dortige Regierung 
war wohl liberaler und toleranter eingestellt und hatte diesbezüglich keine Bedenken. Es war das erste Krematorium, das 
in Deutschland gebaut worden ist. Am 17. November 1878 war es auf dem Hauptfriedhof in Gotha eingeweiht worden. 



32

dIE 68ER - EINE NEUE zEIT

Für mich begann Mitte der 60er-Jahre ein neuer Lebensabschnitt. Nach zwei Kurz-
schuljahren in einer Backnanger Schule begann ich eine Ausbildung. Als Kind aus 
dem Mainhardter Wald war ich zu Hause bisher weder Telefon noch Fernsehen ge-
wohnt, schon das waren gewaltige Umbrüche.
Schon im ersten Ausbildungsjahr kam ich in Kontakt mit Kollegen, die für Jugend-
seminare bei der Gewerkschaft – damals noch ÖTV – geworben haben. Mehr aus 
Neugier sagte ich zu und mit etwas Bangen fuhr man dann nach Stuttgart. So lange 
war ich noch nie von zu Hause weg gewesen! Alles war neu, die Teilnehmer, die 
Referenten, die sich „Teamer“ nannten und der Ablauf. Es wurden keine Referate 
gehalten, sondern es wurde in Gruppen gearbeitet und man musste selbst kurze 
Themen vortragen. Die Teamer waren Studenten oder Gewerkschafter, die neue Ide-
en einbrachten und Bewegung in verkrustete Strukturen bringen wollten. Für mich 
als „Landei“ eine völlig neue Welt. Jedes Mal hin- und hergerissen gab es dann zu 
Hause oder mit Freunden heftige Diskussionen. Im Nachhinein muss man sagen, 
dass vieles, was da geschwätzt wurde, natürlich Unsinn war, aber es öffnete mir den 
Blick auf viele neue Dinge.
Natürlich waren da auch „Revolutionäre“ dabei, die sich allerdings später, als es ums 
Geldverdienen ging, sehr gut mit dem System arrangiert haben. Dank meiner Erziehung – in diesem Punkt bin ich meinen 
Eltern heute noch dankbar – habe ich keine der aufkommenden Drogen probiert und ich hielt mich immer dann zurück, 
wenn andere meinten, sie müssten „revolutionär“ sein.
Diese Seminare und das selbständige Lernen in Gruppen, Freiheit im Denken nach allen Richtungen, bis man überzeugt 
war, die richtige Antwort gefunden zu haben und dieses Thema dann auch umzusetzen durch eigenes Tun und auch gegen 
den Widerstand von Anderen, die haben mich beeinflusst und geprägt bis heute. Ich bin überzeugt, dass ich während 
meiner ganzen Berufsjahre von diesen Erfahrungen profitiert habe. Oft hatte ich den Wunsch, neue Themen wie Umwelt, 
Klimaschutz und ähnliches in dieser Form zu diskutieren, aber leider gab es das so nie wieder.
Was ist aus dieser Zeit übrig geblieben? Mit Sicherheit hat alles, was in den 60er- Jahren geschehen ist, Auswirkungen 
auf mein weiteres Leben gehabt; Studentenbewegung, Vietnamkrieg, Gewerkschaft, Politik, alles habe ich immer intensiv 
verfolgt. So bin ich aus der Zeit, als ich als Schüler die Backnanger Kreiszeitung ausgetragen und so nebenher die Titelseite 
gelesen habe, immer ein intensiver Zeitungsleser geblieben. Mir ist noch bis heute in Erinnerung, wie ich die Nachricht 
über den sogenannten Tonkin-Zwischenfall gelesen habe, der angeblich der Auslöser für das Eingreifen der USA in den 
Vietnam-Krieg gewesen sein soll.
Geblieben ist für mich die Erfahrung, dass man immer wieder „Flagge“ zeigen und sich einmischen muss, auch wenn man 
dabei Fehler macht. Aber wir wissen ja, wer nichts macht …Kritiker oder Neider hat man immer, egal, ob man jeweils als 
Roter, Grüner oder Konservativer bezeichnet wird. Nachhaltig beeinflusst haben mich die 60er-Jahre auf jeden Fall, nur 
genau zu sagen wie stark, das ist im Nachhinein nicht mehr möglich. Aber „missen“, nein, das möchte ich sie nicht.

Text und Bild: Albert Dietz

Seit 27 Jahren (26.11.1995) ist ihr zu Ehren ein Asteroid im Asteroidengürtel benannt. Dieser Asteroidengürtel liegt 
zwischen dem Mars und Jupiter. Er besteht aus Gesteinsklumpen, die viel kleiner als Planeten und mit bloßem Auge nicht 
sichtbar sind. Mehrere Millionen Asteroiden gibt es in unserem Sonnensystem, mehr als 96 000 bekamen Zahlen, über 12 
000 haben einen Namen – der von Berta von Suttner bekam die Zahl 12 799.
Viele Schulen sind nach ihr benannt – ebenso die Städtische Kita in Backnang.

Zitate von Bertha von Suttner, die zum Nachdenken anregen könnten:
„Wer die Opfer nicht schreien, nicht zucken sehen kann, dem es aber, sobald er außer Seh- und Hörweite ist, gleichgültig 
ist, dass es schreit und zuckt – der hat wohl Nerven, - aber Herz hat er nicht“.

„Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte oder Ölflecken mit Öl wegwaschen zu wollen. 
Nur Blut soll immer wieder mit Blut abgewaschen werden. Der nächste Krieg wird von einer Furchtbarkeit sein, wie keiner 
seiner Vorgänger.“

Text: Ursula Richter

Ein Blick in die 68er
Der Autor
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VERaNSTaLTUNgEN
wichtiger cornona-hinweis:
Für alle Veranstaltungen gilt die aktulle Coronaverordnung. Dementsprechend ist es nötig, sich voher 

zu informieren welche Regelungen gelten. Wenn Sie sich unsicher sind, erkundigen Sie sich bitte im 

Vorfeld bei den zuständigen Programmleitern. 

Im Biegel 13, 71522 Backnang

Alle Anmeldungen im Seniorenbüro 
Backnang unter Tel.: 894-319

allgemeine hinweise
Die Anmeldung für die Veranstaltungen 
ist ab vier Wochen vorher im Senio-
renbüro 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 
Teilnahme abgemeldet wurde. 

Basteln mit godefrida Richter
Karten für verschiedene Anlässe 
Freitag, der 09.09 um 9:30 Uhr 
Materialkosten werden vor Ort abge-
rechnet 
Anmeldung notwendig 

Modellieren mit Ton
Stadthalle (im UG) Jahnstraße 
mittwochs, 14:00 bis 17:00 Uhr
Juli:   13./ 27. 
August:  Sommerpause
September: 14./ 28. 
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

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
Info: K. Nied, Tel.:  22 09 987

Moderates gehen
Laufstrecke 4 bis 6 km, 1,5 bis 2 Stun-
den
Wöchentlich mittwochs ab 9 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz am Waldheim
Info im Seniorenbüro Tel. 894 319

Kegeln im Täles-Treff
Backnanger Str. 44a
71573 Allmersbach i. T.
14-tägig, freitags, 15:00 Uhr
Kosten: 3,00 €
Juli:   08./ 22.
August:  05./ 19. 
September: 02./ 16./ 30.
Info: Gerhard Kunz 
Tel.: 63 344

Bewegter Spaziergang 
mittwochs, 15:00 Uhr 
Juli:   06./ 13./ 20./ 27.
August:  Sommerpause
September: 14./ 21./ 28.
Treffpunkt: vor dem Seniorenbüro,
Im Biegel 13.  

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

flötengruppe 
Im Seniorentreff, Im Biegel 13 
14-tägig, montags, 9:30 bis 11:00 Uhr
Juli:   04./ 18.
August:  01./ 15./ 29.

September: 12./ 26. 
Info: Seniorenbüro Tel. 894-319 

Musiktreff Mundharmonika
Im Seniorentreff, Im Biegel 13
mittwochs, 9:30 bis 11: 45 Uhr
Juli:   06./ 13./ 20./ 27.
August:  Sommerpause 
September: 07./ 14./ 21./ 28.
Info: Tel.: 43 68 

café Senior-ita
im Seniorentreff, Im Biegel 13

sonntags 
jeweils 14:00 Uhr
Juli:   03./ 10./ 17./ 24./  
  31.
August:  Sommerpause
September:  04./ 11./ 18./ 25.

dienstags 
jeweils 14:00 Uhr
Juli:   05./ 12./ 19.
August:  Sommerpause
September: 06./ 13./ 20.

Rätselmeister 
montags, 14:00 Uhr
Im Seniorentreff, Im Biegel 13
Juli:   18.
August:  15.
September: 19. 
Anmeldung notwendig. 

Yoga auf dem Stuhl:
dienstags 10:00-11:30 Uhr 
m Seniorentreff, Im Biegel 13
10 Termine, Kosten 40 € 
September: 20./ 27.
Oktober:  11./ 18./ 25.
November : 08./ 15./ 22./ 29.
Dezember: 06.
Anmeldung notwendig. 

Yoga und Mentaltraining:
mittwochs, 14:30- 16:00 Uhr 
Im Seniorentreff, Im Biegel 13
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4 Termine, 16 €
September: 21.
Oktober:  05./ 12./ 19.
Anmeldung notwendig. 

ausflüge und Vorträge im Senioren-
büro: 

Mobile Payment: Vortrag Verbrau-
cherzentrale
Dienstag, den 05.07. um 10.00 Uhr 
Treffpunkt: Im Seniorentreff, Im  
  Biegel 13
Kosten:   4€
Anmeldung notwendig 

wanderung von winnenden nach 
Endersbach
Mittwoch, den 06.07. um 08:55 Uhr 
Treffpunkt: Bahnhofshalle Backnang
Kosten:  5€
Anmeldung notwendig. 

Mit 80 Jahren über den Jakobsweg
Donnerstag, den 07.07. um 15.30 Uhr
Treffpunkt:  Im Seniorentreff, Im  
  Biegel 13
Anmeldung notwendig. 

hotel Silber Stuttgart führung
Mittwoch, den 13.07. um 14 Uhr
Kosten:   9€
Anmeldung notwendig. 

Vortrag mit Vitalstoffen zu einem 
erholsamen Schlaf
Dienstag, den 19.07. um 10 Uhr 
Treffpunkt:  Im Seniorentreff, Im  
  Biegel 13
Kosten:   4€
Anmeldung notwendig. 

Vortrag Smoothie-workshop
Dienstag, den 02.08. um 9.00 Uhr
Treffpunkt:  Im Seniorentreff, Im  
  Biegel 13
Kosten:   4€
Anmeldung notwendig. 

Türme Tour in Stuttgart:
Mittwoch, der 21.09
Dauer:  2,5 Stunden
Kosten:  17€
Anmeldung notwendig. 

Ammerstr. 18, 71522 Backnang

Seniorennachmittag
donnerstags, 14:30 bis 16:30 Uhr
14. Juli, Ausflug
18. August, Gemeindehaus Maubach
22. September, Gemeindehaus Waldrems
Info: Pfarrerin Stefanie Hoffmann
Tel.: 3677657
Coronabedingte Änderungen möglich

Obere Bahnhofsstr.26, 71522 Backnang

Marienburger Str. 5, 71522 Backnang

Offener Tischtennistreff für Jung 
und alt
dienstags 11:00 bis 18:00 Uhr
Kinder und Jugendliche 13:15-15:15 
Uhr
Gemeindesaal Christkönig, Elbinger 
Str.12
Info: Gent Maria 60966
Sportschuhe bitte mitbringen

Leben und Lebenswerk von Jörg 
zink
Dienstag 19. Juli um 15:00 Uhr
Ev. Gemeindehaus Heininger Weg 31 
Referent: Pfarrer Ulrich Wörner 
Infos: Pfarrerin Sabine Goller-Braun
Tel. 07191 9521819

Enzstraße 21, 71522 Backnang

Ansprechpartner: Jutta Soehnle
Tel: 07191-3420042
Seminare@nhv-backnang.de

Einführung in die Evolutionspäda-
gogik
Spiele mit Kindern, Eltern und Groß-
eltern
Samstag, den 9. Juli  16:00-17:30 Uhr
Spielplatz Plattenwald
Erwachsene 20€, Kinder frei

hypnose
Mittwoch, den 20. Juli   19:00-21:30 
Uhr
Fritz-Schweizer Saal 
Bürgerhaus Backnang
Mitglieder: 5€, Gäste: 8€

Eins und alles mit dem Oldiebus
Mittwoch, den 3. August  9:00- 14:00 
Uhr 
Veranstaltungsort: Laufenmühle
Treffpunkt: Busbahnhof Backnang
Erwachsene: 20€, Kinder bis 12 frei

Tag der Naturheilkunde
Mittwoch, den 21. September Vortrag: 
Gesund altern
19:00-21:30 Uhr 
Fritz-Schweizer Saal 
Bürgerhaus Backnang
Mitglieder: 5€, Gäste: 8€

Kräuterwanderung
Samstag, den 24. September 14:30-
16:30 Uhr
Treffpunkt: Badbrunnen Rietenau
Mitglieder: 15€; Gäste: 20€
Kinder bis 12 frei

Eugenstr. 6, 71364 Winnenden

Tanja Burkei
Tel: 017687974368
E-Mail: tanja-01050@yahoo.de

wasser gymnastik
Bäderzentrum Staigacker
Juli - September 2022
montags: 9:00 / 9:30 / 10:00 / 10:30 
/ 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 
16:15 / 16:45 Uhr
mittwochs: 15:45 / 16:00 Uhr
donnerstags: 16:00 Uhr
freitags:  9:00 Uhr
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Osteoporose-gymnastik
Juli - September
dienstags: 10:00 Uhr
Rotes Kreuz Haus 
Öhringerstr. 6 Backnang
Info: A. Kaumeyer Tel. 64149

arthrose-gymnastik
Juli - September
Rotes Kreuz Haus 
Öhringerstr. 6 Backnang

deinstags: 11:00 Uhr
Info: E. Schöps  Tel. 67180

freitags: 8:15 Uhr
Info: K. Schröder Tel. 62206

freitagss: 9:15 Uhr
Info: H. Bossler Tel. 66294

Größeweg 20, 71522 Backnang

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.: 86 187
oder TSG Geschäftsstelle
kurs@turnen.tsg-backnang.de
Tel.: 07192-9309715

Rehasport

Orthopädie (Rücken-Schulter-hüfte-
Knie)
Gymnastikraum oder 
Sporthalle Hagenbach:
montags: 09:00-09:45 Uhr

montags: 10:30-11:15 Uhr
montags: 11:30-12:15 Uhr
montags: 16:15-17:00 Uhr
dienstags: 08:15-09:00 Uhr
dienstags: 09:15-10:00 Uhr
dienstags: 17:30-18:15Uhr
mittwochss: 19:30-20:15 Uhr
donnerstags: 08:30-09:15 Uhr
donnerstags: 09:30-10:15 Uhr
donnerstags: 10:30-11:15 Uhr
donnerstags: 11:30-12:15 Uhr
donnerstags: 15:00-15:45 Uhr
donnerstags: 16:00-16:45 Uhr
freitags:  16:30-17:15 Uhr
freitags:  17:30-18:15 Uhr

Orthopädie (Knie-hüfte)
Sporthalle Hagenbach:
mittwochs: 14:45-15:30 Uhr
mittwochs: 15:45-16:30 Uhr

Gymnastikraum in der Grundschule 
Taus
Hockergruppe
montags: 16:30-17:15 Uhr

diabetes-gefäßsport und Koordina-
tionstraining
Sporthalle Hagenbach
dienstags: 10:45-1130 Uhr

Lungensport
Sporthalle Hagenbach:
dienstags: 12:45-13:30 Uhr
freitags:  08:00-08:45 Uhr
freitags:  09:00-09:45 Uhr
Hockergruppe
dienstags: 11:45-12:30 Uhr

Neurologische Erkrankungen
Sporthalle Hagenbach:
dienstags: 13:45-14:30 Uhr
mittwochs: 13:15-14:00 Uhr

Sport in der Krebsnachsorge
Gymnastikraum in der Grundschule 
Taus
montags: 19:15-20:00 Uhr

Sporthalle Hagenbach:
mittwochs: 18:00-18:45 Uhr

herzsport
Telefonische Beratung bei Norbert 
Stich Tel: 07191-61125

Gesundheitssport

funktionelles Krafttraining
dienstags: 20:00-22:00 Uhr
donnerstags: 20:00-21:45 Uhr 
freitags:  09:00-10:30 Uhr

Beckenbodentraining für Männer
Gymnastikraum Tausschule
Anfängerkurs: 
montags  18:00 bis 19:00 Uhr

Gymnastikraum Hagenbach
Fortgeschrittenenkurs:
mittwochs 16:45-17:45 Uhr

funktionelles Krafttraining
dienstags 20:00-22:00 Uhr
donnerstags 20:00-21:45 Uhr
freitags  09:00-10:30 Uhr

Stressbewältigung durch achtsam-
keit
Kurs startet nach den Sommerferien
Gymnastikraum Hagenbach
donnerstags 18:00-19:00 Uhr

Starke Psyche durch Bewegung
Sporthalle Hagenbach
freitags  16:30-18:00 Uhr

Gesundheitssportkurse - Fit 
und Gesund

fit und gesund
Gymnastikraum Plaisirschule
montags  17:15-18:15 Uhr
montags  18:30-19:30 Uhr

Sporthalle Hagenbach
mittwochs: 08:45-09:45 Uhr
Gymnastikraum Hagenbach
freitags  10:00-11:00 Uhr

Yoga
Gymnastikraum Hagenbach
montags  09:00-10:30 Uhr
dienstags 17:30-19:00 Uhr
dienstags 19:15-20:45 Uhr

Seniorensport

fünf Esslinger
Sporthalle Hagenbach
dienstags 10:15-11:15 Uhr
dienstags 11:30-12:30 Uhr
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funktionelles Training für Einsteiger
Sporthalle Hagenbach
mittwochs 18:00-19:00 Uhr

Line dance
Gymnastikraum Hagenbach
mittwochs 10:00-11:00 Uhr

fitness Mix
Sporthalle Hagenbach
donnerstags 10:00-11:00 Uhr
Corina Freyer-Diemer

Bewegter Stadtspaziergang
Freitag 22.07.2022, 14:00-16:00 Uhr
Kosten: € 5,00
Anmeldung Tel: 86187
Info: Claudia Krimmer

Bahnhofstr. 2, 71522 Backnang

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

Z206111
Privatmuseum Karl Ulrich Nuss
Dr. Katja Nellmann
Sonntag, 10.07.22, 11.00 - 12.30 Uhr
Treff: vor dem Museum, Hauptstr. 19, 
71384 Weinstadt-Strümpfelbach
12,00 €

Z206107
Oskar Schlemmer - figur, Tanz, Raum
Begleitvortrag zur Stuttgarter aus-
stellung
Ulla Groha
Mittwoch, 13.07.2022, 9.30 Uhr
Bildungshaus, VHS, UG, Raum 15
18,00 €

Z206110
die Vibration der dinge
15. Triennale Kleinplastik fellbach
Dr. Katja Nellmann
Sonntag, 17.07.22, 11.00 - 12.30 Uhr
Treff: Alte Kelter, Untertürkheimer Str. 
33, 70734 Fellbach
16,00 €

22W20502
Kunstgeschichte am Vormittag: 
Impressionistinnen
Ulla Groha
3 mal mittwochs, 9.30 - 11.30 Uhr
ab 14.09.22 
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 9
41,00 €

22W10907
Einblicke in die Erdgeschichte im 
Raum Backnang
Gabriele Grassegger
Dienstag, 20.09.2022, 19.00 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 3
6,00 €

22W10706
Von der „badischen hauptstadt“ bis 
zur „Murr-Metropole“ - Eine kleine 
geschichte der Stadt Backnang
Bernhard Trefz
Mittwoch, 28.09.22, 19.30 - 21.00 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 3
15,00 €

Z301215
Yoga im wald mit allen Sinnen 
erleben
Andrea Dietl-Roßberg
Mittwoch, 13.07.22, 17.00 - 18.30 Uhr
Treffpunkt: Plattenwald, Parkplatz 
beim Waldheim
21,00 €

22W30330
gesundheitswandern - Schnupper-
samstag
Harald Zehetner
Samstag, 17.09.22, 14.30 - 17.00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz am Plattenwald-
spielplatz
16,00 €

22W30331
gesundheitswandern
Harald Zehetner
6 mal donnerstags, 17.00 - 19.00 Uhr
ab 22.09.22 
Treffpunkt: Parkplatz am Plattenwald-
spielplatz
76,00 €

22W30301
Lachyoga 
Lachen und wandern in Backnang
Andrea Dietl-Roßberg
Mittwoch, 21.09.22, 17.00 - 18.30 Uhr
Treffpunkt: Plattenwald, Parkplatz 
beim Waldheim
21,00 €

22W30541
Pilates auf die sanfte Tour
Svetlana Ovezova
15 mal dienstags, 10.45 - 11.45 Uhr
ab 27.09.22 
Bildungshaus, VHS, UG, Raum 15
94,00 €

22W30444
Sanfte gymnastik
Ines Petra Kutasi
15 mal mittwochs, 15.00 - 16.00 Uhr
ab 28.09.22 
Bildungshaus, VHS, UG, Raum 15
84,00 €

Z406700
Esskultur und Sprache: 
English afternoon Tea
Inge Wagner
Freitag, 08.07.22, 15.30 - 18.30 Uhr
Bildungshaus, VHS Kochatelier, OG 1
27,00 € inkl. Lebensmittelkosten

22W41070
Esskultur und Sprache: Tapas espa-
ñolas
Maria de Fatima Felix Martinez
Donnerstag, 08.09.22, 
17.00 - 20.00 Uhr
Bildungshaus, VHS Kochatelier, OG 1
29,00 € inkl. 9,00 € Lebensmittelkos-
ten

22W40609
Englisch a1.1 - ganz von vorne
Ingrid Friederich
12 mal donnerstags, 18.30 - 20.00 Uhr
ab 29.09.22 
Max Born Gymnasium, Pavillon, 
Raum P0.05
107,00 €

22W40622
Englisch a2.2 - am Morgen
Angelika Dietz
15 mal freitags, 10.00 - 11.30 Uhr
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ab 30.09.22 
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 12
117,00 €

22W41810
Kroatisch a1.1 für den Urlaub – 
ohne Vorkenntnisse
Marina Ulakovic
8 mal donnerstags, 19.45 - 21.15 Uhr
ab 29.09.22 
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 1
100,00 €

22W41012
Spanisch a1.2 - geringe Vorkennt-
nisse 
Stella Ruiz-Wiesheu
12 mal freitags, 12.00 - 13.30 Uhr
ab 30.09.22 
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 11
94,00 €

Z501817
android-Smartphone und Tablet – 
grundlagen -Kleingruppe-
Steffen Demuth
Freitag, 01.07.22, 13.00 - 17.00 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 1
60,00 € inkl. Skript

Z501906
Bildbearbeitung mit gIMP
populär und kostenlos
Toni Ginsel
Freitag, 08.07.22, 18.00 - 21.00 Uhr
Samstag, 09.07.22, 9.00 - 16.00 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 1
126,00 € inkl. Kursunterlagen 20,12 €

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

LöSUNg SUdOKU
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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

Vorsorgeregelungen

Patientenverfügung und Vollmacht

Unterlagen und Informationen im Seni-
orenbüro der Stadt Backnang
Im Biegel 13, Tel.: 07191 894-319
Email: Seniorenbuero@backnang.de

wohnberatung
Barrierefrei Wohnen
Seniorengerecht umbauen
Stolperfallen erkennen und Unfälle ver-
meiden

Kostenfreie Beratung durch ausgebil-
dete Wohnberater

Seniorenbüro der Stadt Backnang
Im Biegel 13,
Tel.: 07191 894-318
E-Mail: Seniorenbuero@backnang.de

Kontakt
Seniorenbüro
Große Kreisstadt Backnang
Amt für Familie, Jugend und Bildung
Im Biegel 13, 71522 Backnang

Telefon: 07191 894-319
Telefax: 07191 894-155
E-Mail: seniorenbuero@backnang.de
Internet: www.backnang.de

Sprechzeiten
Montag bis Donnerstag 08:30–12:00 Uhr
Mittwoch 15:00–18:00 Uhr
Freitag  08:30–13:00 Uhr

Gutschein
Seniorenbüro Backnang

Café Senior-ita

Öffnungszeiten: 
Dienstags und Sonntags
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

für ein Getränk und einen Kuchen Ihrer Wahl





Reifer Sommer
ist blau
ist süß
ist rund
ist heidelbeere im genussmund
iss mich! ihre unhörbaren worte

Jürgen Riedel

auf sanfter woge
tiefblaue Umarmung
meine freundin – das Meer

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


