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Überraschender Besuch

Seit Tagen schon kündeten 
ferner Kanonendonner und 
feindliche Tie�  ieger auch in 
dem Städtchen an der Ost-
alb den lang ersehnten End-
sieg an. Und dann war es so 
weit: Eines Nachts rückten 
die Endsieger in den Ort ein. 
Sie trugen – welche Überra-
schung – amerikanische Uni-
form und sie verkündeten erst 
mal eine generelle Ausgangs-
sperre. Damit stellten sie si-
cher, dass auch jedermann zu 
Hause war, wenn sie in den 
nächsten Stunden und Tagen 
vorbeischauten, um „Guten 
Tag“ zu sagen.

Alsbald donnerte es auch 
an unserer Haustür. Besuch 
aus Übersee kündigte sich 
an. Ein Kommando von vier 
Endsiegern begehrte Einlass, 
galt es doch, den „Laden“ aus 
drei Gründen unter die Lupe 
zu nehmen: Erstens suchten 
sie nach abgetauchten Ange-
hörigen einer SS-Brigade, die 
sich eben noch im Ort her-
umgetrieben hatte. Zweitens 
sollten sie noch Unterkünf-
te für ihre zahlreichen Lands-
leute organisieren und drit-
tens  wollte man schauen, 
was sich Brauchbares fi n-
det. Die beiden Zimmer wa-
ren schnell inspiziert und das 
Thema Quartierbescha� ung 
wurde auch einstimmig abge-
hakt, stellte man doch allent-
halben fest, dass zwischen 

die Frau und die drei Kinder 
beim besten Willen kein On-
kel aus Amerika passte. Au-
ßerdem fand sich im und hin-
ter dem Ofen sowie in, unter 
und auf dem Kleiderschrank 
kein ausgedienter SS-ler. 
Blieb noch der Verdacht, dass 
im Schreibschrank einer von 
diesen Typen bessere Zeiten 
abwarten könnte.

„Klappe ö� nen“, lautete der 
unmissverständliche Befehl. 
Aber wo war der Schlüssel? 

Der Verdacht erhärtete sich. 
Beherzt zückte einer der Be-
sucher sein Bajonett und he-
belte das Versteck krachend 
auf. Große Überraschung: kei-
ne SS! Aber da lag ein Corpus 
Delicti der allerhöchsten Ge-
fahrenklasse – ein Fotoappa-

rat der Marke „Leica“ mit Tra-
gegurt. Der Bajonetthandwer-
ker hängte sich das Schnapp-
schussgerät dennoch sofort 
furchtlos um den Hals – Ge-
fahr gebannt! Mutter bat da-
rum, den Film entnehmen zu 
dürfen, da er die letzten Auf-
nahmen des vermissten Ehe-
mannes enthalte. Angesichts 
der hochbrisanten Gefahren-
lage konnte dem Antrag je-
doch nicht stattgegeben wer-
den. (Vermutlich hatte der 

Bursche nur keine Ahnung, 
wie die Kamera bedient wird, 
wollte sie aber auch nicht wie-
der aushändigen.)

Und dann rief auch schon 
wieder die Pfl icht. Das Be-
suchskommando hatte noch 
die ganze Straße abzuklap-

pern und musste deshalb 
die ohnehin wenig ertragrei-
che Wohnung verlassen, als 
der mit der Leica dekorier-
te Besucher in einer Schale 
auf der Anrichte drei runde 
Kapseln entdeckte. Wohl in 
der Annahme, es handle sich 
um Filme, grabschte er sich 
diese hocherfreut und wetzte 
zur Tür hinaus. Damit hatte 
er jedoch nur die Gefahr ab-
gewendet, dass die gute Frau 
mit den drei Honigfl iegen-

fängern möglicherweise im 
Schwarzmarkt mitmischte. 
Die Überraschung des Amis, 
als er die klebrigen Beutefi l-
me in den Fotoapparat einle-
gen wollte, konnte man sich 
aber lebhaft vorstellen.

 Text: Gunter R. Schwäble

Die Endsieger beim „Sightseeing“.

Serie:  Überraschung
Folge 2

Ich engagiere mich im BürgerTreff
weil das Angebot dort sehr vielfältig ist, ich auf viele verschiedene Menschen 
treffe und angeregt werde, mich selbst weiterzubilden.

Bereits seit 2013 bringe ich 
mich aktiv im BürgerTre�  
ein und zwar bei der Com-
puterhilfe mittwochs in der 
Jesinger Grundschule.

Anfang 2021 gab es coro-
na-bedingt keine Präsenz-
veranstaltungen mehr, und 
es bot sich die Gelegenheit, 
die Online-Computerhilfe 
mit Zoom mit aufzuziehen. 
Später folgten Komoot-Schu-
lungen und die Smartphone-
Sprechstunde. Als Nächstes 
wollen wir uns dem großen 

Thema „Fotos“ widmen.
Sehr gut gefällt mir, dass 

ich stets gefordert bin, mich 
auf unterschiedlichste Fra-
gestellungen einzulassen, 
auf dem weiten Feld des 
Internets immer dazulerne 
und so auf dem neuesten 
Stand bleibe.

Der Lohn sind die strah-
lenden Gesichter des Ge-
genübers und die Befriedi-
gung, zur Lösung eines klei-
nen Problems beigetragen 
zu haben.Brigitta Wrana, 66 Jahre

Engagierte Mitmachende 
gesucht
zur Mitarbeit in unseren verschiedenen Projekten

Sie haben
•  Freude am Organisieren
•  Spaß am Durchführen 

von Projekten
•  am Gestalten von Ideen

Wir bieten
•  nette Teams mit 

prima Ideen
•  sinnvolle ehrenamtliche 

Aufgaben
•  Auslagenersatz

•  Haftpfl ichtversicherung 
im Rahmen Ihrer Arbeit 
für den BürgerTre� 

Interesse?
Melden Sie sich einfach 
beim Büroteam im Büro 
des BürgerTre� s 
(Mo. – Fr. von 10 – 12 Uhr) 
Telefon 0 70 21/4 77 46
oder 
info@buergertre� -ki.de.

Gelungener Start der Kulturfahrten 
ins neue Jahr 2022!
Das Neujahrskonzert am The-
ater Ulm hat seit vielen Jahren 
Tradition. Am Dirigentenpult 
steht seit 2022 der neue Ge-
neralmusikdirektor Felix Ben-
der. Seine Premiere hatte Ulm 
schon mit Neugier erwartet. 
Sein erstes Neujahrskonzert 
präsentierte er halb wiene-
risch, halb großes Kino – mit 
Humor und viel Leidenschaft.

Im ersten Teil boten das 
Philharmonische Orchester 
und der Opernchor des Staats-
theaters Ulm beschwingte 
Melodien und verzauberte 
mit Liebgewonnenem. Nach 
der Pause erlebten die Besu-
cher im Konzertsaal ein wah-
res Klangspektakel.

Durch diese Gala voll Wal-
zerseligkeit und Filmmusik 
moderierte der Regisseur 
Benjamin Künzel und erfreu-
te die Zuschauer mit überlei-
tenden kleinen Geschichten 
und netten Anekdoten.

Mit oder ohne Radetzky-

Marsch? – das war die Frage. 
Zur Freude des Publikums 
bildete nach langem Applaus 
dann doch noch der Radetzky-
Marsch, der einfach zum Neu-
jahrskonzert traditionell dazu-
gehört, den Abschluss dieses 
Konzertabends.

Der BürgerTre�  hat es trotz 
Pandemie und vielen Aufl agen 
gewagt, einen Besuch zum 
Neujahrskonzert zu organisie-
ren. In dieser schwierigen Zeit 
konnten die Besucher aber ei-
nen faszinierenden Konzert-
abend erleben.

Projekt „Faszination Kelten“
Nach vielen Verschiebungen 
aufgrund der Pandemie star-
tet nun endlich unser neues
Projekt. Es beginnt am 8. März 
2022 mit dem Vortrag „Kel-
tisches Kirchheim“ von Dr.
Frank Bauer im Feuerwehr-
museum.

Am 19. März tre� en wir uns 
am Burrenhof zu einer archäo-
logischen Wanderung.

Ende April gibt es keltische 
Musik und Geschichten in der 
„Linde“.

Ein weiterer Höhepunkt 
wird unser Besuch am 10. 
Mai auf der Heuneburg sein. 
Wir besichtigen hier das Are-
al mit einer Führung durch 
Herrn Peter Werner.

Eine Bücherliste liegt in 
der Stadtbücherei aus, und 
im Rahmen des Projektes star-
ten wir auch mit den Kultur-
fahrten.

Geplant ist der Besuch des 
Keltenmuseums Hochdorf/
Enz am 17. Mai.

Es gibt einen Flyer zum 
Programm in der Stadtbüche-
rei, bei der Stadt-Info und im 
BürgerTre� .

Einige Termine werden 
kurzfristig bekannt gegeben, 
und alle aktuellen Informa-
tionen  fi nden Sie auf unse-
rer Homepage: www.bürger-
tre� -ki.de.

Eine Anmeldung ist für alle 
Veranstaltungen erforderlich.

Ein Reiher
Schaut! Ein Reiher, ach,

steht in der Lindach,
ganz still und starr, allein
forschend auf einem Bein,

ob nicht mit rauschender Welle
schwimmt daher ‘ne Forelle –

„en nature“ und schnabelgerecht –
wirklich toll wäre das, echt!

Text und Foto: 
Sabine Wenzel

Computerhilfe des BürgerTreffs
Nach über 20 Jahren ihres 
Bestehens fand in der Com-
puterhilfe nun o�  ziell am 
9. Februar ein Stabwechsel 
statt. Otto Vogl, Götz Wen-
zel und weitere Teammitglie-
der boten ihre Dienste zuvor 
noch in der Jesinger Grund-
schule an. Sie gaben diese 
Arbeit gerne ab an die inzwi-
schen neu etablierte Gruppe. 
Brigitta Wrana, Joachim Hö-

rig, Dieter Weeber und Stef-
fen Kloss, allesamt ausgebil-
dete und kompetente Digi-
talpaten, werden zukünftig 
jeden Mittwochnachmittag 
um 14 Uhr in den Räumen 
des BürgerTre� s in der Al-
leenstraße 96 für alle da sein, 
die Fragen haben zum Um-
gang mit ihren – idealerweise 
gleich mitgebrachten – Lap-
tops oder Smartphones. Wa-

ren bisher Themen wie das 
Erstellen einer Word- oder 
Excel-Datei, das Übertragen 
der Fotos vom Handy auf den 
Computer an der Tagesord-
nung, so sind es heute die-
se Fragen: „Wie installie-
re ich eine App, wie recher-
chiere ich richtig im Internet, 
wie kann ich mit dem Han-
dy navigieren, was ist ein 
 QR-Code?“

Interessierte können mitt-
wochs einfach im BürgerTre�  
vorbeikommen oder einen 
persönlichen Termin ver-
einbaren unter: computer-
hilfe@buergertre� -ki.de

(Von links nach rechts) Götz Wenzel und Otto Vogl (nicht 
im Bild) verabschieden sich, das neue Computerhilfeteam 
Brigitta Wrana, Joachim Hörig, Dieter Weeber und Ste� en 
Kloss (nicht im Bild) freut sich auf viele Teilnehmer.


