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Bild: Nicol DomagallaTitelbild: Waltraud Grubbert 

das Seniorenbüro ist über die feiertage 
von 22. dezember 2022 bis 5. Januar 2023  geschlossen.
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liebe leserinnen und leser,

die Weihnachtszeit steht vor der Tür und wir alle, die wir gehofft hatten, nach der 
Überwindung der Corona-Pandemie nun wieder friedlichen und leichteren Zeiten ent-
gegenzugehen, sind enttäuscht.
Der Krieg in der Ukraine macht uns sehr betroffen und das Leid der Menschen dort 
ist schwer zu ertragen. Die Folgen des Krieges mit steigenden Energiepreisen und 
Lebenshaltungskosten betreffen uns unmittelbar und führen bei Menschen mit nied-
rigem Einkommen zu Existenzängsten.
Es ist schwierig, in diesen Zeiten positiv zu denken und auf eine friedvollere Zeit 
zu vertrauen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesen schwierigen Zeiten den Mut nicht verlieren 
und für die Advents- und Weihnachtszeit besinnliche Tage im Kreise Ihrer Familie 
und Ihrer Freunde. 

Mit diesem Vorwort möchte ich mich gleichzeitig von Ihnen verabschieden. 
Nach rund 100 Ausgaben des Seniorenkurier und über 25 Jahren Tätigkeit im Seni-
orenbüro ist es nun auch für mich an der Zeit, mit 63 Jahren in den Ruhestand zu 
gehen. 
Ich folge Ihnen nun in den Ruhestand nach und werde ab 1. Januar einer von Ihnen 
sein. 
Im Rahmen meiner Tätigkeit im Seniorenbüro gehörte es über die Jahre auch zu 
meinen Aufgaben, Menschen vom Übergang des Berufslebens in den Ruhestand zu 
beraten und Möglichkeiten für eine sinnvolle Gestaltung des Ruhestandes aufzuzei-
gen. Eigentlich bin ich der Fachmann für Ruhestand. Doch ich weiß, dass zwischen 
Theorie und Praxis ein Unterschied besteht.
Nun bin ich sehr gespannt, wie mir selbst der Einstieg gelingt und mit welchen 
Herausforderungen ich zu kämpfen habe.
Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viele gute Tipps von erfahrenen Ruhe-
ständlern erhalten und werde versuchen, einige davon umzusetzen.

Die größte Herausforderung in den letzten Tagen meiner Berufstätigkeit im Senio-
renbüro ist das langsame Loslassen einer sehr erfüllten Tätigkeit hier im Senioren-
büro und der ratenweise Abschied von liebgewonnenen Menschen und Kollegen. 
Hin und wieder schleicht sich schon jetzt der eine oder andere wehmütige Gedanke 
ein. 
Mir ist klar, das gehört dazu, denn ohne Loslassen und Abschied gibt es keinen 
Neubeginn und man ist nicht bereit für neue Erfahrungen.
So richtig begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, kann ich noch nicht, welche 
grundlegende Veränderung sich in meinem Leben abzeichnet, denn letztendlich 
weiß man erst, was man zurücklässt, wenn die Zeit gekommen ist.
Aber - ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen und freue mich darauf!

Isabella Urschel wird mich als Leiterin des Seniorenbüros beerben und mit Susanne 
Aichholz, meiner jahrelangen Begleiterin im Seniorenbüro und sehr wertgeschätzten 
Kollegin das Seniorenbüro weiterführen. Ich gebe mit gutem Gefühl meine Arbeit in 
die Hände eines tollen Teams. 
Beiden wünsche ich ein gutes Händchen für die weitere Arbeit im Seniorenbüro.

An dieser Stelle sage ich herzlichen Dank an alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die mich in meiner Zeit im Seniorenbüro begleitet haben. 

Ich wünsche diesen und Ihnen Gesundheit und Lebensfreude. Genießen Sie jeden 
einzelnen Tag Ihres Ruhestandes.

Harald Hildenbrandt

Bild: Marianne Ellwanger
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AN dER hAVEl UNd dRUM hERUM

In diesem Herbst verbrachten wir unseren Urlaub in der Ha-
vellandschaft. Als Ausgangspunkt für die geplanten Radtou-
ren bezogen wir ein wunderschönes Ferienhaus mit direktem 
Seezugang im ehemaligen Fischerdorf Caputh am Templiner 
See, knapp 7 km von Potsdam entfernt. Dieses Dorf gibt 
es seit etwa 1317 und es ist geprägt  von einem barocken 
Schloss mit zugehörigem Park, einer  1850 erbauten impo-
santen Kirche, einem Sommerhaus von Albert Einstein und 

einer seit über 160 Jahren betriebenen Fähre. 
Unsere erste Radtour führte uns natürlich nach Potsdam mit 
all seinen bekannten Sehenswürdigkeiten. Trotz gut aus-
gebauter Radwege mit Radampeln und sogar Radfahrspu-
ren über jede, z.T. auch vierspurige Kreuzung, waren wir 
total überfordert. Zum einen war da der Großstadtverkehr 
und zum anderen eine Stadt mit imposanten alten Häusern 
rechts und links der Straßen. Außerdem waren die Sehens-
würdigkeiten natürlich im gesamten Stadtgebiet verteilt, 
so dass wir beschlossen, an allen drei Urlaubssonntagen 
am frühen Morgen mit dem Rad nach Potsdam zu fahren 
um uns wenigsten einige der Sehenswürdigkeiten von au-
ßen anzusehen. Besonders freute ich mich auf das Schloss 
Sanssouci mit seinem Park. Dieses Schloss war zwischen 
1747 und 1918 der Sommersitz der preußischen Könige und 
deutschen Kaiser. Es war genauso prunkvoll, wie ich es mir 
vorgestellt hatte. Der angrenzende Park war leider für Rad-
fahrer gesperrt und somit für uns nicht erreichbar. 
Am nächsten Sonntag fuhren wir auf die andere Seite von 
Potsdam zum Babelsberger Park, welcher 1833 vom späte-
ren Kaiser Wilhelm I. vor allem als Landschaftspark erbaut 
wurde. Ganz in der Nähe des Parks entstand im Laufe der 
Jahre ein Villenvorort mit langen Alleen. Hier stehen noch 
viele Villen von ehemaligen Ufa-Stars, wie z.B. Heinz Rüh-
mann, Marika Rökk oder Willy Fritsch. Während der „Pots-
damer Konferenz“ 1945 residierten in einigen der Villen die 
damaligen Staatsmänner Truman, Churchill und Stalin mit 
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ihren Abgesandten. Auch die berühmte Glinicker-Brücke, 
über welche jahrelang Spione vom Westen und Osten ge-
genseitig ausgetauscht wurden, ist ganz in der Nähe. 
Völlig unerwartet standen wir an einem anderen Sonntag 
vor dem sogenannten  „Dampfmaschinenhaus“, welches 
1841 im maurischen Stil erbaut wurde. Eine 81 PS starke 
Dampfmaschine sorgte dafür, dass die einige hundert Meter 
entfernte Fontäne des großen Brunnens im Schlosspark von 

Sanssouci eine Höhe von 38 m erreichte.  Die Holzhäuser 
der russischen Kolonie, die um 1826 von Friedrich Wilhelm 
III. für  russische Sänger erbaut wurde, war sehenswert. Die 
Holzhäuser sind in einer Gartenanlage 
verteilt, in der hunderte von Obstsor-
ten wachsen und gehört heute zum 
Weltkulturerbe. 
Als Naturliebhaber und passionierte 
Radfahrer waren wir täglich in den 
wunderschönen Kiefer- und Eichen-
wäldern in der Umgebung von Ca-
puth bzw. der Havel unterwegs.  Die 
Havel entspringt in Mecklenburg-Vor-
pommern und durchfließt Berlin und 
Brandenburg bevor sie nach 334 km 
in Sachsen-Anhalt in die Elbe mündet. 
Sie überwindet auf dieser Länge einen 
Höhenunterschied von nur knapp 40 
m. Um sie schiffbar zu machen wur-
den zahlreiche Wehre, Schleusen und 
Kanäle gebaut. Durch den geringen 
Höhenunterschied bildete die Havel 

im Laufe der Zeit zahlreiche reizvolle natürliche Seen und 
viele Verzeigungen in Seiten- und Nebenarmen. Als Radfah-
rer hatten wir das Glück, dass man fast nur über Feldwege 
zu den Seen und Seitenarmen gelangen kann. So konnten 
wir die verschiedenen Wasservögel in aller Ruhe beobach-
ten. Auf den zahlreichen großflächigen und meist schon ab-
geernteten Feldern zeigten sich Kraniche und verschiedene 
Wildgänsearten, die sich dort für eine Rast auf ihrem Flug 
in Richtung Süden niedergelassen hatten.
An den Nachmittagen saßen wir oft auf einem von unserem 
Gastgeber selbst gebauten Floß auf dem Templiner See. Hier 
gab es immer etwas zu beobachten. Mal waren es vorbei 
fahrende Motorboote oder Hausboote, bei Wind auch mal 
ein oder zwei Segelschiffe sowie Windsurfer. Ganz in der 
Nähe unseres Floßes war die Anlegestelle für Ausflugsschif-
fe, die eine Havelrundfahrt anboten. Außerdem gab es noch 
Enten, Schwäne, Kormorane und Möwen, die bis fast einen 



7

Meter an unser Floß heran kamen und immer auf der Suche 
nach etwas Fressbaren waren.  
Oft überflogen auch Zugvögel im Formationsflug den See. 
Am liebsten sahen wir jedoch den vorbeiziehenden Wolken 
zu, die sich immer wieder anders zusammensetzten und 
überlegten uns dabei, was diese oder jene Wolke wohl dar-
stellt.  Trotz dicker Jacke und manchmal mit Ohrenschüt-
zern sowie einer Decke um die Beine genossen wir diese 
entspannte Atmosphäre am See. 

Nur einige Kilometer von Caputh entfernt besuchten wir 
das „Otto Lilienthal“-Denkmal in Stölln zur Erinnerung an 
diesen Pionier des Fliegens. 1891 startete er in Derwitz, ei-
nem nahegelegenen Dorf von einem Sandhügel herab seine 
ersten Gleitflüge über 25 m. Schon 1893 gelangen ihm von 
den dortigen Rhinower Bergen Gleitflüge über 250 m. Leider 
stürzte Lilienthal bei einem Startversuch im August 1896 in 
Berlin ab und verstarb. 

Auf einem Hügel in Glindow am benachbarten Schwielowsee 
entdeckten wir eine für uns merkwürdig aussehende Holz-
konstruktion. Wie sich herausstellte, war es die Nachbildung 
der 5. von insgesamt 62 Telegrafenstationen, die zwischen 
1832 und 1849 von der königlich-preußischen Regierung 
erbaut und benutzt wurde. Hiermit konnte eine Depesche 
bei guter Sicht innerhalb von 40 Minuten von Köln nach 

Berlin weitergeleitet werden, eine Strecke von 600 km. Ein 
damals üblicher berittener Bote hätte für die gleiche Stre-
cke ca. 3-4 Tage gebraucht. 

Eine Radtour, die uns noch lange im Gedächtnis bleiben 
wird, führte uns gut 10 Minuten durch einen Kiefernwald, in 
dem es im Mai diesen Jahres gebrannt hatte. Es war ein sehr 
bedrückendes Gefühl, die bis auf ca. 2,5 m hoch verbrann-
ten Kiefern und den verkohlten Waldboden zu sehen. Das 
Feuer hatte sogar eine Eisenbahntrasse, die tiefer gelegt 
war, übersprungen. Zum Glück für die Bewohner einer Sied-
lung konnte die Feuerwehr den Brand knapp 200 m davor 
löschen. Trotzdem roch es bei der Durchfahrt durch diesen 
Waldabschnitt immer noch nach verbranntem Holz. 
Alles in allem war es ein interessanter und vor allem ent-
spannter Urlaub an der Havel, bei dem wir viele schöne 
Eindrücke gesammelt haben. Vielleicht fahren wir nächstes 
Jahr nochmals dorthin, denn wir haben vieles in Potsdam 
und rund um die Havel noch nicht gesehen. 

Text und Bilder: Waltraud Grubbert
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„Der Schönhei t  is t  es 
vergönnt,  am meisten 
bemerkt  zu werden.“

Sokrates

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

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

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

IHR FRISEUR

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

Te le fon  07191  60548

Öf fnungsze i t en :

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

M o n t a g  u .  M i t t w o c h n a c h m i t t a g  
g e s c h l o s s e n
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AllE JAhRE wIEdER

Die Schwestern meiner Mutter teilten sich drei Zimmer in ihrem 
Haus im 1. Stock. Jede hatte ihr Schlafzimmer, das Wohnzim-
mer war für beide da. Die Zimmer waren alles andere als groß. 
Auch die Wohnstube war kaum größer als die anderen Räu-
me. Richtig heimelig war es, wenn der Kohleofen „brannte“.  
Ab dem 24. Dezember wurde es in diesem kleinen Wohnzim-
mer noch kuscheliger. Denn den Christbaum und die eine oder 
andere Figur der nicht ganz kleinen vererbten Krippe musste 
die Wohnstube bis über den 6. Januar hinaus beherbergen. 
Am Tag vor dem Heiligen Abend kam ein Sessel ins Schlaf-
zimmer von Tante Anna und der andere Sessel wurde näher 
an den Ofen gerückt. Marta war das recht, sie liebte die 
Wärme und so war das ab Heilig Abend ihr Platz.

Die verschnürten Rama- und Neckarmann-Schachteln mit 
den Glaskugeln, Silberfäden, selbst gebastelten Sternen aus 
weißem Papier und Kerzenhaltern wurden von der Bühne 
und von den Schränken herunter geholt. 

Danach ging Anna in die Waschküche zum „Eimacha“ des 
Baumes in den verzierten schweren Ständer. 

Den Tannenbaum hatten sie erst am Vortag gekauft, eine 
große Auswahl gab es nicht mehr, aber meine Tanten waren 
nicht anspruchsvoll. Fehlte da mal ein Ast oder die Spitze 
war krumm, das war nicht schlimm, nur schlank musste er 
sein und so fanden sie jedes Jahr einen Baum. 

Am 24. Dezember ging es gleich nach dem Kaffeetrinken 
mit dem Schmücken des Tannenbaumes, der eine Fichte 
war, los. Anna schleifte die Fichte durchs Holztreppen-
haus bis in der oberen Stock. Gemeinsam überlegten sie, 
wo der schönste Platz zum Aufstellen des Baumes ist.  
Wie jedes Jahr fand er seinen Platz vor der Zwischentüre 
zu Martas Schlafzimmer. Die Türe war ab jetzt verschlossen 
und der Christbaum wurde zur Sicherheit am Türgriff ange-
bunden. 
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Nach all diesem gemeinsamen Vorarbeiten war 
das Behängen des Baumes Tante Martas Aufgabe.  
Bevor sich Anna in die Küche verzog bekam der Baum noch 
seine silberne Christbaumspitze. Dazu stieg Marta auf den 
Hocker und Anna reichte ihr die Christbaumspitze und war-
tete, bis ihre Schwester wieder sicher vom Hocker herunter 
gestiegen war. 

An dem Tag gab es „nur“ eine Nudelsuppe, eine gute Nu-
delsuppe und somit verzog sich Anna in ihre Küche. Alsbald 
dampfte und duftete die Nudelsuppe. Nach dem Tischgebet 

ließen sie sich die Suppe und das Siedfleisch schmecken.  
 
Zum Dösen nach dem Mittagessen war aber keine Zeit, gab 
es doch noch viel zu tun. Marta ging in das Wohnzimmer 
zurück, Anna blieb in der Küche. 

Das Schmücken des Baumes dauerte fast eine klei-
ne Ewigkeit. Anna konnte es oft nicht mit anse-
hen, bis jeder einzelne Silberfaden, die rote oder gel-
be Glaskugel den richtigen Platz am Baum hatte und 
Marta mit ihrer Wahl zufrieden war und strahlte. 
Zu allerletzt hängte meine Tante noch etwas Süßes an den 
Baum, Sterne aus Schokolade mit Goldrand, Schokonüsse, 
kleine Täfelchen, die wie kleine Tannenbäumchen zusam-
men verschnürt waren. Auch meine beiden Tanten belohn-
ten sich und naschten.

Doch damit waren sie noch nicht fertig. Nach dem Weih-
nachtsbaum folgte das Aufstellen der Krippe-Figuren. Dabei 
half Anna Marta. Nicht alle Figuren fanden in der Stube 
Platz, wichtig war, dass für Josef, Maria und das Jesuskind 
samt Stall auf der Kommode eine kleine Ecke frei war. Hirte, 
Hund und Schaf, der Engel, die Heiligen Drei Könige, Ochs 
und Esel, das Kamel, der Elefant fanden ihren Platz im Trep-
penhaus zwischen dem Weihnachtskaktus und den anderen 
Blumentöpfen oder auf der Fenstersims.

Nach getaner Arbeit brachte Marta die leeren Schachteln 
in das obere Treppenhaus und Anna machte das Vesper. 
Beim Abendbrot lobte Anna ihre Schwester: „Den hasch 
sche behängt ond dass dem Christbom an Ascht fehlt, des 
fällt garnet uff.“ 

Text und Bilder: Marianne Ellwanger

Alle Jahre wieder 

kommt das Christuskind 

auf die Erde nieder, 

wo wir Menschen sind;

Kehrt mit seinem Segen

 ein in jedes Haus, 

geht auf allen Wegen 

mit uns ein und aus;

Ist auch mir zur Seite

still und unerkannt, 

dass es treu mich leite

 an der lieben Hand.

Das Weihnachtslied wurde von Wilhelm Hey 1837 ver-
fasst. Die Melodie dazu wird Friedrich Silcher geb. in 
Schnait im Remstal zugeschrieben.
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Die Lösung finden 
Sie auf Seite 30.

Sudoku: 
Heinrich Bernhardt

Sudoku
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bUchE ISt NIcht glEIch bUchE

Eigentlich wollte ich einen Artikel über die Buche schreiben. 
Ich mag diesen Baum, der zum Beispiel rechts und links 
vom Fuß- und Radweg vom Waldheim in Richtung Friedhof 
steht. Hier herrscht meines Erachtens eine sehr angenehme 
und ruhige Atmosphäre. Ich wusste zwar, dass es auch die 
Hainbuche gibt, die für mich jedoch nicht so interessant 
schien. Allerdings fand ich bei meinen Recherchen heraus, 
dass  „Buche nicht gleich Buche“ ist und sie nicht einmal 
botanisch miteinander verwandt sind. 

Die hainbuche (Carpinus betulus), der Baum des Jahres 
1996,  gehört zur Familie der Birkengewächse. Sie kann eine 
Höhe bis zu 25 m erreichen und hat eine rundliche Kro-
ne mit meist krummem unregelmäßigem Stamm und einer 
zweifarbigen Rinde. Sie wächst schnell, braucht jedoch viele 
Jahre um einen dicken Stamm auszubilden und kann bis zu 
150 Jahre alt werden. Ihre Blätter sehen aus wie gefaltet, 
am Rande scharf gezähnt und eher eiförmig. Sie hat keine 
besonderen Ansprüche an den Boden und verträgt sowohl 
sehr kalte wie auch heiße Temperaturen. Der Baum trägt 
weibliche wie männliche Blüten, die bei Allergikern Heu-
schnupfen auslösen können. Nach der Bestäubung entwi-
ckeln sich hieraus dreilappige Flügel. Ihr Holz ist weißlich, 
weshalb sie auch Weißbuche genannt wird. Wegen des sehr 
harten Holzes wurde sie früher auch Eisenbaum genannt. 
Das Holz eignet sich gut zum Drechseln, weshalb unse-
re Vorfahren Dreschflegel, Zahnräder sowie Speichen und 
Werkzeugstiele daraus herstellten. Heute wird es vor allem 
für Parkettböden verwendet. 

Besonders beliebt ist die Hainbuche als Heckenpflanze, da 
sie eine gute Schnittverträglichkeit hat. Sie bietet einen 
guten Sicht-, Lärm- und Windschutz und für viele Vogelar-
ten ist sie ein idealer Rückzugsort für den Nestbau. Auch 
als Alleebaum wird die Hainbuche gerne verwendet, da ihre 
Krone nicht so ausladend ist. Ihre braunen Blätter bleiben 
verhältnismäßig lange an den Ästen hängen, zum Teil bis 
ins Frühjahr. 
Die Germanen umrandeten mit der Hainbuche ihre heiligen 
Haine und Orte. Die Römer pflanzten Hainbuchen zusammen 
mit Brombeeren und anderen Dornenbüschen als Wehrhe-
cken an, die durch regelmäßiges Schneiden immer undurch-
dringlicher wurden. In früheren Zeiten wurden Hainbuchen 
zur Futtergewinnung für das Vieh regelmäßig „geschnei-
telt“, das heißt, die unteren Äste wurden abgeschnitten 
und verfüttert. 
Es ist kaum etwas über eine Heilwirkung der Hainbuche be-
kannt. Lediglich in der Bachblüten-Therapie wird sie als Nr. 
17 Hornbeam (englischer Name für Hainbuche) angewen-
det und soll bei Übermüdungs- und Erschöpfungszuständen 
helfen. 

Die gewöhnliche buche (Fagus sylvatica) oder auch Rotbu-
che, der Baum des Jahres 2022,  liebt nährstoffreiche und 
durchlässige Lehmböden, mag jedoch keine Staunässe. Vor 
allem in Laubmisch- und Tannenwäldern kann man den bis 
zu 40 m hohen und bis 300 Jahre alten Laubbaum finden. 
Zu erkennen ist sie an ihrer silbergrauen glatten Rinde.  In 
ihrer Jugend kommt sie gut im Schatten zurecht, sie ist 
bestrebt Reinbestände zu bilden. So ist es nicht verwunder
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lich, dass man vor allem im Sommer auf wunderbare Bu-
chenwälder stößt, die vom Volksmund auch „heilige Hallen“ 
genannt werden. Sogar Goethe vergleicht die Architektur 
des Straßburger Münsters mit einem „hocherhabenen, weit-
verbreiteten Baum Gottes“, der Buche.

Ihre glatte und dünne Rinde ist sehr verletzungsempfind-
lich. Die Blätter sind spitz-eiförmig mit welligem Rand und 
glatt, ganz im Gegensatz zu den eher flaumigen Blättern 
der Hainbuche. Im Herbst sind die Buchenblätter gut zu 
erkennen, da sie auf der Oberseite heller sind als auf der 
Unterseite, allerdings brauchen sie lange um zu verwittern. 
Erst mit ca. 30 Jahren ist die Buche geschlechtsreif und 
entwickelt ihre bekannten Früchte, die Bucheckern.
Für die Kelten und Germanen war die Buche der Baum der 
Göttin Frigg, die sie als Trägerin des Lebens und Beschüt-
zerin der Ehe verehrten. Durch die gewölbten Kronen und 
das gedämpfte Licht wurden der  Buchenwald als heiliger 
Ort verehrt. Im Rauschen der Blätter hörten die Druiden 
die Botschaften der Götter, zudem konnten sie mit Hilfe 
von aus Buchenstäben geformten Runen die Zukunft vor-
hersagen.
In Rumänien galt die Buche als Sinnbild für Fruchtbarkeit, 
in anderen Ländern stand die Buche für Mütterlichkeit und 
Geborgenheit. In Schweden und England wurde zu Weih-
nachten ein Buchenscheit ins Kaminfeuer gelegt, dessen 
Asche dann an Neujahr als Segensbringer auf den Äckern 
verteilt wurde. Laut dem Volksglauben schlägt ein Blitz nie 
in eine Buche ein. Fast jeder von uns kennt das Gewitter-
Sprichwort „Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du wei-
chen“ - allerdings ist der Wahrheitsgehalt dieser Aussage 
doch etwas fraglich. Ritzt ein Mädchen den Namen ihres 

Geliebten in eine Buchenrinde, so sind sie auf diese Weise 
für immer aneinander gebunden. 
In der Volksmedizin wird die Buche nur wenig bis gar nicht 
verwendet. Die Bachblüten-Essenz Nr. 3 (Beech, also Bu-
che) hilft sich und andere so anzunehmen wie man ist.
Die Bucheckern sind richtige Energiespender, da sie viele 
Mineralstoffe und Vitamine enthalten sowie einem Fett-
anteil von bis zu 50 % haben. In Notzeiten wurden die 
Bucheckern daher als Mehl- und Kaffeesatz gesammelt. Roh 
verzehrt sind die Früchte für uns Menschen leicht giftig, da 
sie unter anderem Blausäure enthalten. Am besten über-
gießen Sie die gesammelten Bucheckern zuerst mit sieden-
dem Wasser um die Gift- und Bitterstoffe zu entfernen und 
damit sich der Kern leichter aus der Schale löst. Außer-
dem schwimmen leere Schalen an der Wasseroberfläche und 
können hierdurch aussortiert werden. Das Rösten in einer 
beschichteten Pfanne ohne Fett oder im Backofen entfernt 
noch mehr der Giftstoffe und hilft die feine bittere Haut zu 
entfernen, zudem  entsteht dadurch ein schönes Röstaroma. 
Die gerösteten Kerne können dann z.B. feingehackt über ei-
nen Salat gestreut werden oder zusammen mit Pinien- oder 
Walnusskernen zu einem Pesto weiter verarbeitet werden. 
Das Mehl der Bucheckern enthält kein Gluten, also keinen 
Kleber, daher muss es zum Backen mit einem anderen Mehl 
vermischt werden.  

Text: Waltraud Grubbert                        
Bilder: Waltraud Grubbert, W. Müller 
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Beim Ebnisee

Bartenbach
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Bei der Rüflensmühle
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JAhRESwEchSEl: KAlENdERtAUSch OdER ZEItENwENdE

Ein neuer Kalender liegt vor mir: eine neue Jahreszahl vorne 
drauf und zwölf großformartige Seiten zum Umblättern. Die 
Bilder sind austauschbar wie Kalenderfotos eben sind: aus-
gesuchte und professionell bearbeitete Landschaftsaufnah-
men, Gärten, Tiere… in Hochglanz. Ehrlich gesagt sind sie 
mir relativ egal, die weißen Kästchen für jeden Tag dieser 
zwölf Monate müssen nur groß genug sein, um Namen und 
eventuell Uhrzeiten einzutragen: Arzt, Handwerker, Friseur, 
Steuerberater, Theater, Festivitäten, Ferien und andere Ter-
mine, die man nicht vergessen möchte und die im Laufe 
des Jahres diese weißen Kästchen füllen werden. Offizielle 
Feiertage sind schon markiert und helfen bei der Langzeit-
planung. 
Im Voraus – da naturgemäß jedes Jahr zum gleichen Da-
tum – weiß man auch die Geburtstage von Menschen aus 
Verwandtschaft und Freundeskreis, derer man sich erinnern 
möchte oder sollte. Ihre Namen werden mit einem dicken 
roten Stift eingetragen. Es sind einige dazugekommen im 
Laufe der Zeit, einige auch verschwunden oder nur noch 
Karteileichen – der Kontakt  hat sich irgendwie aufgelöst, 
ist zerbröselt wie alter Gummi. Während ich die Namen aus 
dem alten Kalender sorgfältig in den neuen übertrage, pas-
sieren diese Menschen vor meinem inneren Auge Revue: Ich 
sehe sie sehr lebendig vor mir, wenn wir im abgelaufenen 
Jahr gemeinsam etwas Schönes erlebt haben; die persön-
lichen Kontakte, die schon weit zurückliegen, erscheinen 
dagegen blass und schemenhaft. Soll man diesen oder jene 
überhaupt noch weiterführen? Besteht noch genügend ge-
genseitiges Interesse? Sieht man sich noch, schreibt man 
sich wenigstens? 
Schlimm, dass ich zwei Namen aus der alten Liste nicht 
mehr übernehmen kann: Sie haben sich aus dem irdischen 
Dasein verabschiedet, einer davon völlig überraschend. Erst 
als der Stift für den ersten Buchstaben schon angesetzt ist, 
realisiere ich, dass der Betreffende keinen Geburtstag mehr 
feiern kann. Der Schock darüber sitzt immer noch tief, man 
kann es nicht verstehen, will es nicht wahrhaben. Schlimm 
auch, dass ich bei ein oder zwei anderen damit rechnen 
muss, dass sie diesen markierten Tag im neuen Jahr mögli-
cherweise nicht mehr erleben werden. Ich notiere Geburts-
tage und tue so, als ginge es ewig so weiter. Wie oft schon 
habe ich die Namen meiner Lieben von einem Kalender in 
den anderen übertragen? Wie viele Geburtstagsfeiern schon 
gefeiert? Wird es diesmal ein Ende dieser Linie geben? 
Vielleicht sind diese ja gar nicht betroffen und es erwischt 
jemand ganz anderen, von dem ich es überhaupt nicht er-
warte. Oder mich? Dann würden die leeren Blätter leer blei-
ben, die vorab eingetragenen Namen und Ereignisse, diese 
Planung nach dem Prinzip Hoffnung, verlöre ihren Sinn. 
Die zwölf Monatsnamen, die sich in meinem Leben so oft 
schon wiederholt haben, tauchen im vor mir liegenden Ka-
lender nicht als Möglichkeit auf, sondern vermitteln den 
Schein von Wirklichkeit, von überschaubarer, gesicherter 
Zeitspanne. So, als ob die leeren Kästchen auf der Januar-, 

Februar-, März-, April-, Mai-, Juni-, Juli-, August-, Septem-
ber-, Oktober-, November- und Dezember-Seite schon dafür 
bürgen, dass sie auch gefüllt werden, mit Leben gefüllt wer-
den. Ich zögere. Früher habe ich mir darüber keine Gedan-
ken gemacht. Früher sah ich der Zukunft freudig gelassen 
entgegen, war gespannt, was das Jahr wohl bringen würde, 
hielt es für selbstverständlich, dass es etwas bringen würde. 
Hatte Pläne, Wünsche, Fantasien. Früher war, als ich noch 
um einiges jünger war. Diesmal fallen mir meine Eintragun-
gen schwer, auf jeder Seite, die ich umblättere, stehen ima-
ginäre Fragezeichen. Darf man einfach so weitermachen, als 
wäre nichts geschehen, auch wenn die Welt sich so schnell, 
so radikal, so angsteinflößend  verändert? Andererseits: 
Muss man nicht einfach weitermachen?
2020 und 2021 waren schöne Jahreszahlen: Verdoppelung 
und zwei aufeinander folgende Zahlen, etwas für Zahlen-
fetischisten, Abergläubische und Heiratswillige, auch 2022 
war noch eine ansprechende Zahlenkombination. Es hat 
sich jedoch gezeigt, dass diese Jahre nicht so toll waren, 
wie die Zahlen anfangs zu suggerieren schienen. Im Ge-
genteil, möglicherweise wird man diese dereinst als die 
große Wende im globalen Weltgeschehen bezeichnen. Denn 
nicht die Jahrtausendwende hat den großen Kladderadatsch 
gebracht, wie viele geunkt hatten, sondern die Anfangs-
zwanziger dieses Jahrhunderts mit ihrer Unterteilung in 
eine Zeit vor Corona und eine nach bzw. mit Corona, die 
Unterteilung in eine Zeit relativ friedvollen Zusammenle-
bens in Europa und eine Zeit mit neuen und dramatischen 
Kriegsängsten und Versorgungssorgen. Einschnitte, die die 
Bürgerinnen und Bürger unsanft aus ihrem sicher geglaub-
ten Wohlfühlmodus geschubst haben. Natürlich hatten die 
Menschen immer schon ihre eigenen kleinen oder größeren 
Katastrophen, die sie verschreckt, traurig oder wütend ge-
macht und ihnen den Gedanken an ein neues Jahr schwer 
erträglich gemacht haben. Aber diesmal liegt eine bleierne 
Krisendecke über allen, unabhängig von ihren persönlichen 
Wehwehchen. 
2023 wird ein Jahreswechsel, der von Einschränkungen 
und Befürchtungen begleitet wird und den man wohl in 
den meisten Fällen nicht so ausgelassen und hoffnungsvoll 
begehen wird wie die Jahrzehnte vorher. Vorläufig ist es 
nur eine Zahl, die sich in einem Kalender materialisiert hat, 
eine von Menschen erfundene Zahl, die hilft, Weltgeschich-
te und persönliche Geschichte festzumachen und Zeit zu 
strukturieren. In 365 Tagen gibt es eine neue Zahl. Egal, 
wie die Welt sich entwickelt hat, egal, was aus uns persön-
lich geworden ist.

Text: Irene Schielinsky
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18 (c) Peter Gaymann, aus dem „DEMENSCH-Postkarten-Kalender“, www.demensch.gaymann.de

dES JAhRES ZEItEN

Veilchen und primel verkünden den frühling,
heißen den winter vergangene Zeit.
herzens gefühle noch enge und kühl sind,
frühling, der macht sie uns sonnig und weit.

Schmückt sich der Sommer mit Rosen und Nelken,
schenket der Erde ein festliches Kleid.
lasst in den herzen die liebe nicht welken,
sonst wachsen darin Kummer und leid.

grüßt uns der herbst dann in farbigen Reigen,
frühling und Sommer vereinend im glanz.
früher die tage zum Abschied sich neigen,
nun endet des Jahres blumiger Kranz.

frostig und stürmisch so nahet der winter,
Einlass gebietend in herrischer Macht.
lasst ihn nur kommen, es folgt ja dahinter
wieder der frühling in all seiner pracht.

text: heinz häussermann
Bild: Ralf Roletschek
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tAtORt tElEfON

Die Seniorenvertretung der Stadt Backnang organisierte das 
Theaterstück „Tatort Telefon“. Das praxisnahe, unterhaltsa-
me Theaterstück möchte vor zunehmenden Betrugsdelikten 
am Telefon warnen. Schutz vor falschen Enkeln und anderen 
Betrügern am Telefon ist auch ein hochaktuelles Thema. 
Regelmäßig wieder liest man in der Zeitung von Betrugsfäl-
len in der Region und ist erstaunt über die Höhe der Geld-
beträge, die auf diese Weise am Telefon ergaunert werden. 
Ingrid Siller von der Seniorenvertretung war es ein großes 
Anliegen, die Senioren über solche Tricks aufzuklären und 
auch auf den richtigen Umgang mit den Betrugsversuchen 
hinzuweisen. 
Die Schauspieler 
zeigen zunächst 
an vier verschie-
dene Beispielen, 
wie die Trickbe-
trüger aktuell vor-
gehen. 
A n s c h l i e ß e n d 
wird dargestellt, 
wie man sich am 
besten vor ihnen 
schützt. 
Die erste Metho-
de die gezeigt 
wurde, war sehr 
aktuell passend 
zur Corona Krise. Die Betrügerin hat sich als Enkelin aus-
gegeben und hat erzählt, dass sie wegen einer Corona-In-
fektion in ein Hotel unter Quarantäne gestellt wurde und 
dringend Geld benötigt, um eine Kaution für das Hotel zu 
hinterlegen. Sie bittet um eine vierstellige Summe, die eine 
Freundin von der angerufenen Person abholt. Die betrogene 
Person wird misstrauisch und ist nicht bereit, einer fremden 
Person Geld zu übergeben. Die Betrügerin schlägt am Tele-
fon vor, dass die angerufene Person ein Passwort wählt, das 
bei der Abholung des Geldes zu nennen ist. Dieser Vorschlag 
überzeugt die angerufene Person und diese lässt sich auf 
die Geldübergabe ein. 
Ein zweites Beispiel wurde gespielt. Eine Betrügerin gibt 
sich am Telefon als Polizistin aus und weist die angerufene 
Person darauf hin, dass ihr Bankkonto gehackt wurde. Die 
Polizei ist den Tätern auf der Spur und bittet die angerufene 
Person darum, mit der Polizei zu kooperieren. Um das Geld 
auf dem Konto zu retten, fordert die angebliche Polizistin 
die angerufene Person auf, unverzüglich zur Bank zu fah-
ren und das Geld abzuheben und der Polizei zu übergeben, 
damit das Geld geschützt ist. Auf keinen Fall darf sie je-
doch der Bankmitarbeiterin mitteilen, für welchen Zweck 
das Geld gedacht ist. Das rechtfertigt die Betrügerin damit, 
dass der angebliche Hacker ein Mitarbeiter der Bank ist. 
Eine weitere Betrugsmasche, die die Betrüger anwenden, ist 
der sogenannte Schockanruf. Die Anrufer erzählen der Per-

son am Telefon, dass ein Familienmitglied einen schlimmen 
Unfall verursacht hat. Die Betrüger weinen dann auch ins 
Telefon und geben sich als das Familienmitglied aus. Die 
angerufenen Personen werden um eine hohe Kaution gebe-
ten um das Familienmitglied vor der Untersuchungshaft zu 
schützen. Damit die Sache schnell abgewickelt werden kann, 
wird angeboten, dass kurzfristig jemand vorbeikommt, um 
die Summe abzuholen. Vor lauter Schrecken und Panik fallen 
viele Angerufene auf diesen Trick herein, denken nicht wei-
ter drüber nach und handeln schnell. Der bei der Veranstal-
tung anwesende „echte“ Polizist, weist ausdrücklich darauf 

hin Deutschland 
keine Kaution 
verlangt werden 
kann.
Ein letzter Trick 
der gezeigt wird, 
ist wieder ein 
Schockanruf. Ein 
angeblicher Arzt 
von einem Kran-
kenhaus erzählt 
am Telefon, dass 
ein Familien-
mitglied einen 
s c h r e c k l i c he n 
Unfall hatte und 
schnellstmöglich 

in eine Spezialklinik transportiert werden muss. Der Arzt 
weist darauf hin, dass die Krankenkasse nur die Kosten für 
den Transport mit einem Krankenwagen übernimmt. Dieser 
Transport ist allerdings erst am nächsten Tag möglich. Der 
Arzt bietet dann noch die Möglichkeit eines Hubschrauber-
Transportes an. Die Kosten hierfür muss der Patient bzw. 
die Angehörigen selbst tragen. Da es gilt keine Zeit zu ver-
lieren, wäre es am besten, wenn die Transportkosten bar 
bezahlt werden. Da die Angerufenen ihren Angehörigen 
helfen wollen, übernehmen sie gerne die Kosten für den 
Hubschrauber-Transport. 
Neben diesen gespielten Fällen gibt es noch viele weitere 
Betrugsszenarien die Betrüger geschickt einsetzen. 
Die Polizei rät dem Publikum bei Anrufen einfach aufzule-
gen und sich nicht in ein Gespräch verwickeln zu lassen. Es 
besteht die Gefahr, in einem Gespräch Informationen wei-
terzugeben, die dann beim nächsten Anruf genutzt werden 
können. 
Wenn Anrufe mit Telefonnummern erfolgen, geht man am 
besten nicht dran. Der Anrufende hat bei dringenden Ange-
legenheiten die Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen.

Text: Alwine Lazerius
Bild: Archiv
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ZUR MÄRZENbEchERblütE INS ESElSbURgER tAl 

Das Dörfchen Eselsburg, das zu Herbrechtin-
gen an der Brenz und somit zum Landkreis Hei-
denheim gehört, gab dem Tal seinen Namen. 
Hier im eher wasserarmen südöstlichen Teil der Schwäbi-
schen Alb befindet sich das Eselsburger Tal. Der geschützte 
Abschnitt des Brenztales ist seit dem Jahr 1983 als Na-
turschutzgebiet ausgewiesen. Die Brenz ist rund 52 Ki-
lometer lang. Sie beginnt ihre Reise in Königsbronn und 
beendet sie bei Lauingen, wo sie in die Donau mündet. 
Ich parke auf dem Wanderparkplatz, der an der Stra-
ße L 1079 südlich von Herbrechtingen liegt. Es ist ein 
sonniger Rosenmontag, aber es weht ein kalter Wind. 
Bevor ich loslege, genieße ich den herrlichen Blick auf das 
Wandergebiet, das ich bald zu Fuß durchstreife. Ich freue 
mich und bin gespannt, ob ich das Glück habe und das gro-
ße Schneeglöckchen, so werden die Märzenbecher auch ge-
nannt, entdecke. Ich verlasse den Parkplatz Eselsburger Tal 
nach rechts. Auf der Burgstraße gehe ich bergab. Oberhalb 
des malerischen Weilers befinden sich der Burgfels und Mau-
erreste der mittelalterlichen Eselsburg. Im 13. und 14. Jahr-
hundert war sie der Sitz des Rittergeschlechts „Von Esel“. 
Da, wo sich die Burgstraße in die Talstraße und Falkenstein 
Straße gabelt, folge ich letzterer nach links. Die Brenz fließt 
mal näher und ein anderes Mal weiter weg auf meiner rech-
ten Seite und umschlingt dabei den Höhenzug Buigen mit 
seinem Bannwald.

Aber wo sind sie denn nun, die zarten  Vorfrühlingsbo-
ten? Die großen Schneeglöckchen, die Märzenbecher? 
Wenn ich ehrlich bin, ich habe mir das „Märzenbecherblü-
tenschauen“ einfacher vorgestellt. Ja, es bedarf schon ei-
nem sehr genauen und aufmerksamen Schauen, um diese 
Blümchen zu entdecken. Habe ich sie endlich gesichtet, 
dann zuhauf. Von dem überwältigenden Brenz-Blick habe 

ich die linke Seite meines Wanderweges mit seinem blätter-
losen Hangwald im wahrsten Sinne des Wortes links liegen 
gelassen. Das muss ich ändern, ich will doch Märzenbecher 
entdecken. Kaum ein paar Schritte weiter versteckt unter 
trockenem Herbstlaub schaut da doch der erste, der zwei-
te... Frühblüher hervor. Ich kann es kaum fassen, je länger 
ich auf diesen Fleck blicke, umso mehr von den angeblich 
einer Viertelmillion Märzenbecher, die im Eselburger Tal vor-
kommen sollen, entdecke ich.

Bevor ich die Brenz über eine Brücke überquere sehe 
ich noch hoch oben den Felsen Falkenstein. Von der 
Brenz-Brücke aus blicke ich in glasklares Wasser.  
Das an einem Holzpfosten befestigte Schild Zoeppritz-Weg 
„sagt“ mir, dass ich richtig bin. Der Geheime Commerzienrat 
Viktor Zoeppritz ließ Ende der 19. Jahrhunderts diesen Wan-
derweg anlegen. Auf schmalem Naturpfad gehe ich bergan 
auf den Buigen hinauf. Unterwegs mache ich eine kleine 
Pause auf einer Holzbank und genieße die Märzensonne. 
Das eine oder andere wunderschöne, fast un-
scheinbare Leberblümchen säumt meinen Weg. 
 
Oben angekommen eröffnet sich mir ein traumhafter Blick 
auf die unterhalb fließende Brenz. Ja, es hat auch Vortei-
le, wenn die Bäume und Sträucher keine Blätter tragen. 
Von nun an geht es zwar bergab, aber der Weg ist un-
eben und Wurzelwerk ragt aus dem feuchten Waldbo-
den und so ist Vorsicht geboten. Vor lauter „Vorsicht“ 
und von der Sonne geblendet habe ich fast die unzähli-
gen Märzenbecher auf der rechten Seite am Hang ver-
passt. Bevor ich im Tal auf der Talstraße ankomme bringt 
mich eine weitere Brücke über die Brenz. Obwohl mein 
Weiterweg nach links verläuft, halte ich mich rechts. 
Anstelle der alten Kläranlage befindet sich jetzt am 

Der Buigen und die Brenz-Schleife

Märzenbecher am Hang
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Die steinernen Jungfrauen

Leberblümchen

Wacholderheide

Ausblick auf die Brenz

Ende der Brenzbrücke auf der rechten Seite der Lern-
ort DER BIBERBAU. Ich erfahre, dass der Biber vor 
180 Jahren ausgerottet wurde und nun in den renatu-
rierten Abschnitten der Brenz wieder heimisch wurde. 
Nach dem Besuch des Hofladens, in dem es fast alles gibt, 
was Leib und Seele zusammenhält, kehre ich um. Auf dem 
Sträßchen, das von der Eselsburg entlang der Brenz ver-
läuft, marschiere ich bei strahlenden Sonnenschein den 
Steinernen Jungfrauen entgegen.

Einer Sage nach entstanden die „Steinernen Jungfrauen“ 
und die Mauerreste der Eselsburg folgendermaßen: Auf der 
Eselsburg über dem Tal soll einmal ein Burgfräulein gelebt 
haben, dem alle Freier nicht gut genug waren. Das Burgfräu-
lein wurde älter und die Freier blieben aus. Daraufhin hasste 
sie alle Männer. Ihr Hass ging so weit, dass sie ihren beiden 

Mägden den Umgang mit Männern verbot. Als diese jedoch 
einmal mit einem jungen Fischer auf den Eisteich hinaus-
fuhren, sollen sie von der bösen Jungfer in die zwei „Stei-
nernen Jungfrauen“ verwandelt worden sein. Am selben 
Abend soll ein Blitz in die Eselsburg eingeschlagen haben. 
In dem von ihm entfachten Feuer sei die Jungfer verbrannt.  
Um zu meinem Ausgangspunkt zu kommen, muss ich von 
der sagenumwobenen Stätte ein paar Schritte zurückgehen, 
um dann nach links auf einen Schotterweg abzubiegen.

Durch die winterliche Wacholderheide wandernd verlasse ich 
beschwingt und voller Eindrücke das Eselsburger Tal.

Text und Bilder: Marianne Ellwanger
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hOtEl pOSt

An der Stelle vom Teppichgeschäft Remmele in der Marktstraße 23 stand im 17. Jahrhundert die Schildwirtschaft Lamm 
und ab Ende des 19. Jahrhunderts bis 1949 das Hotel Post. Dessen Besitzer hieß Wintermantel und hatte zur Überraschung 
seiner Gesprächspartner immer kernige Sprüche auf Lager.

Ein angekommener Hotelgast fragt: „Sind die Zimmer auch geheizt?“ Darauf der Hotelier: „Noi, deshalb goht mei Frau 
emmer mit dem Wintermantel ens Bett.“

Ein von weither angereister Gast möchte das Grab seiner in Backnang verstorbenen Verwandten besuchen und erkundigt 
sich nach dem Weg zum Friedhof. Wintermantel zeigt schräg gegenüber. Der Besucher: „Ich sehe dort keinen Friedhof, nur 
das Rathaus.“ Darauf der Hotelier: „Aber dort ruhen 23 Beamte.“

Ein Hotelgast setzt sich an den Tisch zum Abendessen. Der Wirt reicht ihm die Speisekarte. Erstgenannter studiert diese 
dann von oben bis unten, von unten nach oben und von links nach rechts. Ungeduldig wartend und genervt über die 
Unentschlossenheit des Besuchers streicht sich der Hotelier mit dem Bestellblock und Bleistift über den Hintern. Der Gast 
bemerkt dies und fragt: „Haben Sie Hämorrhoiden?“ Wenn’s uff dr Speisekart stoht, no gibt’s des au!“

Zecher, die erst zu später Stunde das Lokal verlassen, verabschiedet er mit den Worten: „Landest du im Straßenkandel, 
denk an Emil Wintermantel.“

Text: Friedrich Stroh
Bild: Stadtarchiv Backnang
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Bild: Marianne Ellwanger

Winterlicher Ebnisee
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dAS ZAUbERwORt

Wer die Energie kennt

zwischen Zellen, Atomen,

der Unwissenheit,

der kennt mich.

Das ist der Rhythmus

eines Liedes,

die Schwellung von

laut zu leise,

das Wort, der Ton,

die Vibration.

Ich fließe,

in Hitze, in Kälte,

nackt oder verhüllt,

groß oder klein,

dick oder dünn,

zu Allem dahin.

Wer die Betonung,

der BeDeutung

kennt, weiß,

dass das Lied

in allen Dingen schläft

träfe man das „Zauberwort“,

fände man die Energie.

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

    Fürsorgliche, erfahrene und be-               Kostenlose Beratung      
    zahlbare Betreuungskräfte für                 telefonisch oder auch     
    die sog. 24h-Pflege/Betreuung:               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 e.V.

Neuer Vorstand: 
Vorsitzender Michael Matzke
Stellvertreter: Hartmut Ripsam
Schriftführerin: Renate Pulvermüller
Frauenbeauftragte: Livia Jörger

Ortsverband Backnang
Sulzlbacher Str. 140
Telefon 07191 86970
E-Mail: vdk-ov-bk@gmx.de

Öffnungszeiten:  
Mittwoch 09:30 bis 11:30 Uhr
Die Geschäftsstelle ist während den Ferien geschlossen.
Die Sozialrechtsberatung der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH findet in unse-
ren Räumlichkeiten statt.
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fRIEdENSREIch hUNdERtwASSER

Angeregt durch eine Seniorenausfahrt zur Hundertwasser-
ausstellung „Liebe zur Natur“  in den ehemaligen Räumen 
der Porzellanmanufaktur im Residenzschloss Ludwigsburg. 
habe ich mich mit dem Künstler Friedensreich Hundertwas-
ser – einer Ikone der Popkultur beschäftigt.

Friedensreich Hundertwasser zählt zu den international 
bekanntesten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Der gebür-
tige Österreicher war vorrangig Maler. In seiner ausgepräg-
ten farbenfrohen Malerei mit ornamental verschlungenen 
Linienzügen setzt sich die Tradition des österreichischen 
Jugendstils fort. Mit seiner extravaganten, fantasievollen 
Bauweise hat er uns ein lebendiges architektonisches Erbe 
hinterlassen. Seine Vorbilder waren Giotto di Bondone, Gus-
tav Klimt, Paplo Picasso, Paul Klee und Salvador Dali, wobei 
seine Lieblingsmotive von Kindesbeinen an zunächst Land-
schaften und Häuser aus der Umgebung von Wien waren. 
Sein Markenzeichen: leuchtende Farben, runde Bauformen, 
ungleiche Fenster, vergoldete Zwiebeltürme, unebene Bö-
den und Wände. Kaum eine Fliese in den Bädern ist ganz. 
Bunte Keramiksäulen und begrünte Dachflächen sind cha-
rakteristisch für seine Gebäude. Niemals hätte  er ganze 
Stadtviertel mit Reihenhäusern gebaut. In seiner Vorstel-
lung von Häusern wollte er Langeweile vermeiden. Auch in 
den Bereichen Architektur und Umweltschutz war er tätig. 
„Wir sind nur Gast in der Natur und müssen uns dement-
sprechend verhalten“. Er gilt dank seiner Ideen zu Ökologie 
und Nachhaltigkeit als einer der ersten grünen Vordenker 

Europas. Auch war er ein handfester Atomkraftgegner der 
ersten Stunde.
Sein bürgerlicher Name war Friedrich Ernst Josef Stowasser, 
geboren am 15.12.1928 – 19.2.2000, verstorben an Bord 
der Queen Elizabeth 2 vor Brisbane, ein Ort vor der Küste 
Neuseelands. Seit 1978 war das kleine Nest Kawakawa seine 
Wahlheimat in Neuseeland .
Woraus leitet sich sein Name Hundertwasser ab? – Hundert-
wasser ist sein Künstlername seit 1949. Da war er 21 Jahre 
alt. „Sto“ bedeutet in der slawischen Sprache so viel wie 
„100“. Sein künstlerischer Vorname Friedensreich leitet sich 
aus seinem Taufnamen Friedrich ab (Fried = Frieden, rich = 
reich). Er hat noch weitere Namen: z.B. Regentag, weil er  
Regentage so gern mochte, da würden die Farben beson-
ders schön leuchten – ein weiterer Name = Dunkelbunt. Der 
erklärt sich von alleine, da sowohl seine Gemälde als auch 
seine Architektur im wahrsten Sinn des Wortes Dunkelbunt 
sind. Seine Gemälde hatte er durchweg schwarz umrandet, 
weil so die Farben besser zur Geltung kommen. Wenn er mit 
neuen Farben experimentierte, mischte er ihnen Glasstaub 
unter. So leuchteten sie stärker..
Seine Kindheit und Jugend war nicht nur von Armut son-
dern auch vom Alptraum der Nazis geprägt. Er wuchs allein 
mit seiner Mutter in ärmlichen Verhältnissen in einem jüdi-
schen Arbeiterviertel in Wien auf. Sein Vater war kurz nach 
seiner Geburt gestorben. Als er 10 Jahre alt war, musste er 
mit seiner Mutter vor den Nazis fliehen. Diese Zeit überleb-
te er nur, weil sein Vater Katholik war und er demzufolge 
getauft wurde. Die Kriegsjahre hinterließen bei ihm tiefe 
emotionale Spuren. In Wien besuchte er die Montessori-
Schule. Die pädagogische Idee: die Kinder so zu begleiten, 
dass sie sich zu eigenständigen, selbstbewussten und ver-
antwortungsvollen Persönlichkeiten entwickeln. Ziel für das 
Kind ist „Baumeister seiner selbst“ zu werden. Mit dieser 
Schulbildung bekam er ein gutes Fundament für sein Leben. 
Sie zog sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Mit 21 
Jahren begann seine künstlerische Laufbahn an der Wiener 
Akademie der bildenden Künste. Seine Werke signierte er 
bereits mit seinem Künstlernamen Hundertwasser. Offen-
sichtlich war er so erfolgreich, dass er sein Studium schon 
nach kurzer Zeit abbrechen konnte, die halbe Welt bereiste 
und sich mit 28 Jahren einen Bauernhof in der Normandie 
leisten konnte. Er liebte es, sich aufs Land zurück zu ziehen 
und im Einklang mit der Natur zu leben. Er schrieb einem 
Wiener Kritiker: „Ich kann momentan zwischen Kunst, Reli-
gion, Leben, Wissenschaft, Natur, Politik, Literatur, Mystik 
und Musik keine Grenzlinie ziehen“. Leben und Werk bilde-
ten bei ihm eine Einheit.
Er malte gerne Spiralen. Auf die Idee brachten ihn behin-
derte Menschen, die er in einem Heim besuchte. Doppelte 
Spiralen bedeuteten für ihn die Vereinigung von Leben und 
Tod. Sie waren für ihn ein Symbol des Lebens und der Natur. 
-  (1975 Spiralbaum = Briefmarke für Österreich – damit 
leitete er die Moderne Kunst in Österreich ein).
Zwischendurch betätigte er sich im Wintersemester 
1959/1960 als Gastdozent an der Hamburger Kunsthoch-
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schule Lerchenfeld. Da kam ein Student auf ihn zu und bat 
um Aufnahme in seine Klasse. Hundertwasser erkundigte 
sich erst einmal nach der Motivation des jungen Mannes. 
Der gab freiwillig zu, er habe von freien Studienplätzen 
gehört. Da kam er bei  Hundertwasser gerade an den Rich-
tigen, an denjenigen, der die Kunst als etwas Heiliges ver-
ehrte. Als er dann noch erfuhr, dass der Bewerber später 
Kunsterzieher werden wollte, empfahl er ihm sarkastisch: 
„An ihrer Stelle würde ich eine Kerze nehmen und sterben 
gehen“. 1960 beteiligte er sich an einer Veranstaltung des 
französischen Künstlers Alain Jouffroy in der Galerie „Quat-
re Saisons“ in Paris. Nach seiner kurzen Ansprache verteilte 
er am Seineufer gesammelte, in einem Waschkessel gekoch-
te Brennnesseln unter den Gästen und aß demonstrativ sel-
ber davon. Speiübel wurde ihm, weil sie nach Waschpulver 
schmeckten. Mit dieser „Brennesselaktion“ wollte er die 
anwesenden Künstler aufrütteln, lieber auf ein Honorar zu 
verzichten, als sich in irgendeiner Weise zu verbiegen.
Ein paar Monate später reiste er nach Japan. Während seines 
Aufenthaltes in Tokio übertrug er seinen Vornamen Friedrich 
in zwei japanische Schriftzeichen für die Wörter „Frieden“ 
und „Reich“. Dass sich nun seine beide Künstlernamen Frie-
densreich Hundertwasser jeweils aus 13 Buchstaben  zu-
sammensetzen, hielt er für glückbringend, Hundertwasser 
strebte keine kühnen Konstruktionen wie Wolkenkratzer an. 
Zeitlebens setzte er sich für den Erhalt natürlicher Lebens-
räume ein und forderte ein Leben in Harmonie mit der Na-
tur. Als Architekturdoktor setzte er sich für ein natur- und 
menschengerechtes Bauen ein. Immer wieder rief er dazu 
auf, sich in der Kunst, in der Architektur und überhaupt im 
Leben auf die Natur zu besinnen.
Dieser einzelkämpferische Querdenker mochte zwar keine 
Geselligkeiten. Er wirkte eher schüchtern und introvertiert, 
wollte aber dennoch auffallen und setzte sich entsprechend 
in Szene. Um auf seine Thesen aufmerksam zu machen, ließ 
er sich exzentrische Aktionen einfallen. So z.B. am 12.De-
zember 1967 in München: „Nacktrede für das Anrecht auf 
die Dritte Haut“. Seiner Meinung nach ist der Mensch von 
drei Schichten umgeben: von der Haut, von der Kleidung 
und vom Gebäude. Sein Protest richtete sich gegen diese 
modernen Zweckbauten. Fiel ihm da tatsächlich nichts bes-
seres ein, als sich splitterfasernackt zu präsentieren? Ein 
paar Monate später ließ er während einer Ausstellungser-
öffnung in einem Studentenwohnheim in Wien ebenfalls 
alle Hüllen fallen, bespritzte die damalige Kulturstadträtin 
mit schwarzer Farbe und verkündete: „Dieses Haus ist das 
größte Scheißhaus, das ich je gesehen habe“. Der Eklat war 
perfekt. In seinem Manifest scheute er sich nicht, sein Pu-
blikum u.a. mit Trottel zu beschimpfen, die Architekten als 
Linealmenschen mit schlechtem Gewissen und Verbrecher 
zu bezeichnen. Ca 10 Jahre vorher sah er sich als Rebell in 
der Architektur und setzte sich für ein menschengerechtes 
Bauen ein. Gerade und schnörkellose Flächen, wie z.B. die 
Bauhausarchitektur von Walter Gropius, die im 20. Jahrh. 
vorherrschend war, ging ihm gegen den Strich. Gerade Lini-
en verabscheute er, die gibt es in der Natur auch nicht. Das 

war der Tenor bei seinem Verschimmelungsmanifest anläss-
lich eines Kongresses im Kloster Seckau in der Steiermark 
(1958).
1979 Verlesung des Manifestes „Scheißkultur – die heilige 
Scheiße“ in Pfäffikon am Züricher See und prangerte darin 
die Hauptursache des Zerfalls unserer Zivilisation an. Zitat: 
„Der Mensch ist das gefährlichste Ungeziefer, das die Welt 
je bevölkert hat“. Er plädiert darin für das Schließen der 
Kreisläufe, für einen neuen Zugang zu natürlichen Vorgän-
gen und einer abfallfreien Gesellschaft, letztlich zur Um-
wandlung von Essen in Scheiße, dann in Humus und damit 
verbunden den Gebrauch von Humustoiletten. Seine Experi-
mente -  Scheiße auf dem Gebiet der Humusherstellung war 
wegweisend.
Sind ihm seine Erfolge - 1974 wurde er in Wien mit dem 
großen Österreichischen Staatspreis für bildende Kunst aus-
gezeichnet -  seine Glorifizierung seiner Kunst möglicher-
weise zu Kopf gestiegen, dass er sich fühlte, als wäre er der 
Mittelpunkt des Universums?
Hundertwassers Werke der Malerei, Graphik und der Archi-
tektur sind von der Absicht getragen, eine Brücke zwischen 
Mensch und Natur zu schaffen. Es ging ihm nicht darum, 
Gebäude in die Landschaft zu integrieren, sondern auch der 
Natur die geraubten Flächen zurückzugeben, indem er die 
Dächer möglichste begrünte oder bewaldete. Darüber hin-
aus pflanzte er Bäume auf Balkone oder er ließ sogenannte 
„Baummieter“ aus eigens dafür angelegten Fassadenöffnun-
gen wachsen. So hat er zwischen den Jahren 1983/85 in 
Wien sein erstes Haus gebaut.  Bevor 1986 die ersten Mieter 
einzogen, war es zur Besichtigung freigegeben. (Sein erstes 
Bauprojekt war  die Fassadengestaltung der Rosenthalfabrik 
in Selb1982)
1988 – Müllverbrennungsanlage mit Fernwärmeauskopplung 
in Wien-Spittelau. Diese zu bauen hat er nur zugestimmt, 
wenn in Wien ein Mülltrennungssystem eingeführt wird. 
Seither werden Flaschen zu Flaschen, Altpapier zu Altpapier 
getrennt. Es war ein künstlerischer Kompromiss, eine Deko-
ration für eine Dreckschleuder.
1995 Hundertwasser und die Bibel –  Als er vierzig Jah-
re alt war, hatte er seine Suche nach neuen Inspirationen 
in der Malerei beendet. Seit dieser Zeit kombinierte und 
variierte er die früher von ihm entwickelten Stilelemente. 
Andere Interessen und Passionen verdrängten die Malerei 
aus dem Zentrum seines Blickfeldes. So entwarf er Brief-
marken, Plakate, Fahnen, Autokennzeichen, Telefonkarten 
– und Einbände für eine streng limitierte Bibelausgabe von 
insgesamt 999 Stück, die seit 1995 im Handel sind. Das 
1688 Seiten im Großformat umfassende Buch ist mit 30 von 
Hundertwasser eigens für diese Edition geschaffenen Colla-
gen und weiteren rund 50 Kunstwerken bebildert. Keine ist 
mit einem anderen identisch: jede „Hundertwasser-Bibel“ 
ist ein Unikat. Von einem Journalisten gefragt, was er vom 
Inhalt der Bibel halte, antwortete er spöttisch: „Die Bi-
bel? Ich habe sie nie gelesen“. Ein Glück, sonst hätte er 
deren Inhalt möglicherweise auch noch verdammt. Sicher 
waren ihm einige Bibelstellen geläufig, aber er bekannte 
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sich nicht zu einer bestimmten Religion und lehnte jeden 
Dogmatismus ab. Nicht in einer Kirche oder einer Moschee 
erwartete er, Gott zu begegnen, sondern er glaubte, das 
Göttliche in der Natur und in der Kunst zu spüren. Erst bei 
der Bibel experimentierte Hundertwasser mit Variationen im 
Farbdruck. Da kam ihm die Idee, ein bestimmtes Bild so zu 
variieren, dass es sich vervielfältigen lässt.  

1993 engagierte er sich entschieden gegen einen EU-Bei-
tritt Österreichs.. Er befürchtete, dass Österreich dadurch 
seine regionale Eigenständigkeit verliert. Dennoch wurde 
Österreich 1995 Mitglied der EU. - Ebenso wenig konnte er 
sich durchsetzen, dass daraufhin alle österreichischen Auto-
schilder von ihm neu dekoriert werden.
Seine von ihm vorgeschlagene Friedhofsordnung wäre aller-
dings sicher eine Überlegung wert. „Ein Mensch sollte nur 
einen halben Meter unter der Erdoberfläche begraben wer-
den. Er sollte in einem Sarg begraben werden, der zerfällt, 
damit die Substanz des Toten dem Baum zugute kommt, den 
man über ihm pflanzt; der Baum wird etwas vom Toten in 
sich aufnehmen und in die Substanz des Baumes einfließen. 
Wenn man das Grab besucht, besucht man keinen Toten, 
sondern ein lebendiges Wesen, das sich in einen Baum ver-
wandelt. Er lebt in einem Baum weiter.  Auf diese Weise 
könnte man einen Wald anlegen, der schöner ist als ein 
herkömmlicher Wald, weil die Bäume ihre Wurzeln in Gräber 
haben“

Wenn sie mal im typisch Hundertwasser-Ambiente pinkeln 
wollen, da müssen sie sich nach Kawakawa auf die neu-
seeländischen Nordinsel begeben. Dort steht sein letztes 
Bauwerk: eine Toilette, die einer Kunstgalerie gleicht. Die 
hat er ein Jahr vor seinem Tod gebaut – mit den  für ihn 
typisch geschwungenen Linien, unregelmäßigen Keramik-
fliesen, integrierter Kleinskulpturen, farbige Gläser und Fla-
schen und mit einer in die Architektur einbezogenen Pap-
pel. Die Pappel war sein Lieblingsbaum. In Kawakawa lebte 
Hundertwasser von 1973  bis zu seinem Tod. Dort erfüllte 
er sich seinen Traum vom Leben und Arbeiten in der Natur 
und experimentierte u.a. mit Sonnenkollektoren und Pflan-
zenkläranlagen
Am 19. Februar 2000 starb Friedensreich Hundertwasser im 
Pazifischen Ozean an Bord der Elizabeth 2 an Herzversagen. 
Auf seinem Grundstück  im Garten der glücklichen Toten 
wurde er in Harmonie mit der Natur, die ihm sein Leben lang 
am Herzen lag, unter einem Tulpenbaum bestattet. Nackt, 
eingehüllt in eine von ihm entworfene Koruflagge, alterna-
tiv zur aktuellen Flagge Neuseelands, weil diese nur eine Er-
innerung an die britische Kolonialherrschaft darstellt.(Koru 
= ein sich entrollender Farnwedel)
Friedensreich Hundertwasser war zwei Mal jeweils kurz ver-
heiratet (Herta Leitner, Yoko Ikewade). 1982 wurde sein 
einziges Kind geboren, Tochter Heidi Trimmel, sie nennt 
sich Heidi Wasserblum. Die Eltern haben nicht geheiratet. 
Und die kleine Heidi hatte ihren Vater nie kennengelernt. 

Er nahm so gut wie keine Notiz von ihr 
(da war er 54 Jahre alt). Sie kämpft 
jetzt um ihr Erbe, wobei laut Joram Ha-
rel, Manager von Hundertwasser, wäre 
ihr Vater aufgrund seines aufwendigen 
Lebensstils vermögenslos und total 
überschuldet  gewesen. Freunde von 
ihm behaupteten allerdings, er hät-
te sehr bescheiden gelebt und hätte 
nicht einmal Geld fürs Haareschneiden 
ausgegeben.

Text: Ursula Richter
Bild: Gisela Rapp 
Bild Toilette: Fotograf unbekannt
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Bild: Marianne Ellwanger

wallfahrtskirche Schönenberg
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Bild: Marianne Ellwanger

Im Murrtal

                       An einem Feiertag  

Im Tal mit den aufgekratzten Grasnarben 

sind die Ufer Schenkel. Quietschend spielen 

Mädchen darauf Reiterle; entblößen dabei 

ihre feuchten, leuchtenden Zahnreihen. 

Silbern murmelt die Murr, lampionsgeschmückt, 

sich in ihr Bett. Einer Raubkatze gleich,  

die in der Dämmerung, weich,

sich in ihre Schenkel drückt.

Hellmut Seiler

lÖSUNg SUdOKU
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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 Teil-
nahme abgemeldet wurde.

basteln mit godefrida Richter
freitags, 9:30 bis 11:30 Uhr
Im Seniorentreff, Im Biegel 13
Materialkosten werden vor Ort abge-
rechnet.
Anmeldung notwendig
27.01. Grußkarten in Iris-Falttechnik
24.02. Verschiedene Geschenkverpa- 
 ckungen 
24.03.  Frühlingskarten

Modellieren mit ton
mittwochs, von 14:00 - 17:00 Uhr
Stadthalle (im UG) Jahnstraße
Jan.: 11. /25.
Feb.: 08. /22.
März: 08. /22.
Nur Materialkosten
Info: Uschi Naumann, Tel.: 62377

bauen und basteln mit holz
Seniorenwerkstatt 
Wassergasse 1
Werkzeiten: dienstags und donnerstags 
9:00 bis 11:00 Uhr
Tel.: 894-319 oder 97 91 00

Montagsmaler
montags, von 9:30 - 11:30 Uhr
Stiftshof 15, Gewölbekeller
Jan.: 09. /23.
Feb.: 06. /20.
März: 06. /20.
Info: Hilde Schöffler, Tel.: 2810
Anmeldung: Seniorenbüro Backnang 
Tel.: 894-319

badefahrt zum Solebad nach bad 
cannstatt
Treffpunkt: 8:15 Uhr
Bushaltestelle gegenüber Feuerwehr
Jan.: 10./ 17.
Feb.: 07./ 14./ 21./ 28.
März.: 07./ 14./ 21./ 28.
Abfahrt:  8:15 Uhr
Rückkehr:  ca. 12:30 Uhr
Kosten: 4 € + Eintritt
Info und Anmeldung:
Seniorenbüro Backnang 
Tel.: 894-319

Badefahrt zur panoramatherme beu-
ren
Treffpunkt: 8:15 Uhr
Bushaltestelle gegenüber Feuerwehr
Jan.: 13.
Feb.: 03./ 24.
März.: 17./ 31.
Abfahrt:  8:15 Uhr
Rückkehr:  ca. 16:00 Uhr
Kosten:   8 € + Eintritt
Info und Anmeldung:
Seniorenbüro Backnang 
Tel.: 894-319

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

Moderates gehen
Laufstrecke 4 bis 6 km,  
1,5 bis 2 Stunden
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 €
Jan.: 20.
Feb.: 03./ 17.
März.: 03/ 17. /31.
Info: Gerhard Kunz 
Tel.: 63 344

bewegter Spaziergang 
mittwochs, 15:00 Uhr 
Jan.: 11./ 18./ 25.
Feb.: 01./ 08./ 15./ 22.
März: 01./ 08./ 15./ 22./ 29.
Treffpunkt: vor dem Seniorenbüro,
Im Biegel 13. 

Yoga und Mentaltraining
„die Kraft der gedanken“ 
Kurs mit Hans-Dieter Sauer
mittwochs, 14:30 - 16:00 Uhr 
Termine ab 08.03. bis 10.05.2023
Kurskosten: 24 €
Treffpunkt: Seniorentreff, Im Biegel 13 
Anmeldung: Seniorenbüro Backnang
Im Biegel 13, Tel.: 894-319

Yoga auf dem Stuhl
mit Petra Setzer-Schauer
dienstags, 10:00 - 11:30 Uhr 
ab 28.02. bis 23.05.2023 (12 Termine)
Kurskosten: 48 € (12 Einheiten)
Treffpunkt: Seniorentreff, Im Biegel 13 
Anmeldung: Seniorenbüro Backnang
Im Biegel 13, Tel.: 894-319

flötengruppe 
Im Seniorentreff, Im Biegel 13 
14-tägig, montags, 9:30 bis 11:00 Uhr
Jan.: 09./ 23.
Feb.: 06./ 20.
März.: 06./ 20.

wichtiger cornona-hinweis:
Für jede der folgenden Veranstaltungen gilt die aktulle Coronaverordnung. Wenn Sie unsicher sind 
erkundigen Sie sich bitte im Vorfeld bei den zuständigen Programmleitern. 
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Musiktreff Mundharmonika
Im Seniorentreff, Im Biegel 13 
mittwochs, 9:30 bis 11:45 Uhr
Jan.: 11./ 18./ 25.
Feb.: 01./ 08./ 15./ 22.
März.: 01./ 08./ 15./ 22..
Info: Tel.: 4368

café Senio-ita
Im Seniorentreff, Im Biegel 13 

sonntags
jeweils 14:00 Uhr
Jan.: 15./ 22./ 29.
Feb.: 05./ 12./ 19./ 26.
März.: 05./ 12./ 19./ 26.

dienstags
jeweils 14:00 Uhr
Jan.: 17./ 24./ 31.
Feb.: 07./ 14./ 21./ 28.
März.: 07./ 14./ 21./ 28.

Rätselmeister
montags, 14:00 Uhr
Im Seniorentreff, Im Biegel 13 
Jan.: 16.
Feb.: 13.
März.: 13.
Eine Anmeldung ist erforderlich.

Ammerstr. 18, 71522 Backnang

Seniorennachmittag
donnerstags, 14:30 bis 16:30 Uhr
19. Januar, Gemeindehaus Waldrems
23. Februar, Gemeindehaus Maubach
23. März, Gemeindehaus Waldrems
Info: Pfarrerin Stefanie Hoffmann
Tel.: 07191-3677657
Coronabedingte Änderungen möglich

Evangelische 
Stiftskirchen-

gemeinde Mitte

Heininger Weg 31/1, 71522 Backnang

„Jahreslosung 2023“
Datum: 17. Januar 2023, 15:00 Uhr
Treffpunkt: Ev. Gemeindehaus Heiniger 
Weg 31
Referent: Ursula Wörner
Ansprechpartner: Eva Sorg
Tel.: 9521819

„hauptsache gesund“
Datum: 21. März 2023, 15:00 Uhr
Treffpunkt: Ev. Gemeindehaus Heiniger 
Weg 31
Referent: Pfr. i.R. Gotthilf Stein
Ansprechpartner: Eva Sorg
Tel.: 9521819

Obere Bahnhofsstr.26, 71522 Backnang

Frau Krawitkowski 
Tel.: 07191 - 68652

Marienburger Str. 5, 71522 Backnang

Offener tischtennistreff für Jung 
und Alt
dienstags    11:00 - 18:00 Uhr
Gemeindesaal Christkönig
Elbinger Str. 12
Info: Maria Gent Tel.: 60966
Turnschuhe bitte mitbringen

Seniorennachmittag mit Reisebe-
richt und bildern aus Israel
19. Januar 2023    14:30 Uhr
Gemeindehaus St. Johannes, 
Lerchenstr.18
Herr Wriedt
Aktuelle Hygienevorschriften sind zu 
beachten

Seniorenwanderung
18. Januar 2023
15. Februar 2023
15. März 2023
Uhrzeit: 14:00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz Christkönigskir-
che
Ansprechpartner: Konrad Schröder
Mitfahrgelegenheit ist vorhanden

Seniorenfaschingsfeier mit liedern 
zum Schunkeln und Mitsingen
09. Februar 2023, 14:33 Uhr
Ort: Gemeindehaus Christkönig, Elbin-
ger Str. 12
Ansprechpartner: Frau Bott
Aktuelle Hygienevorschriften sind zu 
beachten

Seniorennachmittag und hun-
gertuchbetrachung und Kaffee / 
Kuchen
16. März 2023 14:45 Uhr
Gemeindehaus Christkönig, Elbinger 
Str.12
Info: Herr Wriedt
Aktuelle Hygienevorschriften sind zu 
beachten

Eugenstr. 6, 71364 Winnenden

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

wasser gymnastik
Bäderzentrum Staigacker
Januar - März 2023
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

Osteoporose-gymnastik
Januar - März 2023
dienstags: 10:00 Uhr
Rotes Kreuz Haus 
Öhringerstr. 6 Backnang
Info: A. Kaumeyer  Tel. 64149
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Arthrose-gymnastik
Januar - März 2023
Rotes Kreuz Haus 
Öhringerstr. 8 Backnang

dienstags: 11:00 - 12:00 Uhr
Info: E. Schöps Tel. 67180

freitags: 8:15 - 09:15 Uhr
Info: K. Schröder Tel. 62206

freitags: 9:15 - 10:15 Uhr
Info: H. Bossler Tel. 66294

Schach-cafè
montags :          15:00 - 18:00 Uhr
Eduard-Breuninger-Str. 13 Backnang
unterer Eingang
Info: Gerhard Kunz Tel. 63344

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

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: 17:30-18:18 Uhr
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: 10:45-11:30 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

beckenbodentraining für Männer
Gymnastikraum Tausschule
Anfängerkurs: 
montags 18:00 - 19:00 Uhr

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

faszientraining
Gymnastikraum Hagenbach
freitags  18:30 - 19:30 Uhr
Kurs startet am 20. Januar 2023

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 in 2023
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

Ed.-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang
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wohnberatung
Barrierefrei Wohnen
Seniorengerecht umbauen
Stolperfallen erkennen und Unfälle 
vermeiden

Kostenfreie Beratung durch ausge-
bildete Wohnberater

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

Vorsorgeregelungen

Patientenverfügung und Vollmacht

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

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

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

funktionsgymnastik für frauen ab 
70 (nur für Mitglieder)
Sporthalle Hagenbach
donnerstags 20:00-21:00 Uhr

bewegter Stadtspaziergang
Angebot für Menschen mit und ohne 
Demenz
Neue Termine in 2023
Anmeldung Tel: 86187
Info: Claudia Krimmer

Bahnhofstr. 2, 71522 Backnang

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

22W20512
wie der Jazz in Europa modern 
wurde
geschichte einer modernen Musik-
strömung
Klaus Loderer
4 mal dienstags, 19:00 - 21:00 Uhr
ab 24.01.23 
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 11
€ 49,00

22W30014
gesetzliche Regelungen in der pfle-
ge – was sollte ich wissen?
Raquel Reng
Mittwoch, 25.01.2023, 18:00 Uhr
Kurs findet online statt
keine Gebühr

22W30015
Verdacht auf behandlungsfehler – 
Möglichkeiten und beratung
Anja Lehmann
Mittwoch, 08.02.2023, 18:00 Uhr
Kurs findet online statt
keine Gebühr

22W30815
Krav Maga - Selbstverteidigung 50 
plus
Jochen Kehle
Di., 21.02. bis Do., 23.02.23
Von 15:30 - 17:30 Uhr
Bildungshaus, VHS, UG, Raum 15
€ 38,00

23F30444
Sanfte gymnastik
Ines Petra Kutasi
15 mal mittwochs, 15:00 - 16:00 Uhr
ab 01.03.23 
Bildungshaus, VHS, UG, Raum 15
€ 84,00

23F30288
Yoga für Männer - workshop
Hildegard Rebsch
Samstag, 25.03.23, 10:00 - 13:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, UG, Raum 15
€ 23,00

23F40621
Englisch für wiedereinsteiger A2.2 
Christine Anger
15 mal montags, 16:00 - 17:30 Uhr
ab 27.02.23 
Kein Unterricht am 26.06.2023
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 11
€ 133,00

23F40618
Englisch A2.1 - am Morgen
Angelika Dietz
15 mal freitags, 8:30 - 10:00 Uhr
ab 03.03.23 
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 8
€ 117,00

22W50105
computer-grundkurs
Kleingruppe
Jutta Hauber
5 mal mittwochs, 9:00 - 12:00 Uhr
ab 18.01.23 
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 1
€ 195,00 inkl. Kursunterlagen 19,15 €

23F50184
Android-Smartphone und tablet 
grundlagen -Kleingruppe-
Steffen Demuth
Samstag, 18.03.23, 9:00 - 13:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 1
€ 60,00 inkl. Skript

Anmeldungen und weitere
Auskünfte unter:
Tel.: 07191-9667-0
www.vhs-backnang.de        
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Romantiker frost
Er betrachtet fenster

als gläserne gärten für Eisblumen

Jürgen Riedel

das große und das Kleine
wenn lebenswege sich kreuzen

und lebenswenden entstehen

ein großes Abenteuer

weiter und weiter zu gehen.

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.: 187 2499
Helge.Hartmann@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


