
S
O

N
D

ER
S

EI
T

Ebürgertreff
Engagierte Bürger e.V. Kirchheim unter Teck

Freitag, 21. Februar 2020

Ein Amerikaner in der „Elektrischen“

Serie „Reisen“, Folge 1

Es gab einmal eine Zeit, kurz 
nach dem Krieg, in der sich 
das „Reisen“ strikt auf loka-
le Ziele beschränkte. Und die 
„Reise“ von einem Stadtende 
zum anderen war trotzdem 
voll von Eindrücken, Merk-
würdigkeiten und Überra-
schungen. In Ulm rumpelte 
die Straßenbahn, die „Elekt-
rische“, wie sie die Alt-Ulmer 
nannten, nach Kriegsende re-
lativ schnell wieder durch die 
sich ständig ändernde Ruinen-
kulisse. Ich „reiste“ auf dem 
„Perron“ des Vehikels, der 
Einstiegsplattform mit einer 
Schiebetür, durch die man 
ins Innere des Wagens mit 
den Holzsitzbänken gelangte. 
Zur Möblierung der Karre ge-
hörten auch jede Menge Le-
derschlaufen, die von der De-
cke baumelten, und die Steh-
platzinhaber waren gut bera-
ten, sich daran festzuhalten, 
denn die Karosserie schau-
kelte fürchterlich. Nur durch 
ständige Gewichtsverlagerung 
blieb man in der Senkrechten, 
was zu pausenlosem Hüftkrei-
sen führte. Als ich zustieg, 
stand schon ein junger ame-
rikanischer Besatzungssoldat 
auf dem Perron, der auch kei-
ne Lust hatte, sich am Zwangs-
bauchtanz da drinnen zu be-
teiligen. 

Die amerikanischen Solda-
ten konnten die Straßenbahn 
kostenlos benutzen, mussten 
aber trotzdem im Besitz ei-
nes weißen Fahrscheins sein 
– warum auch immer. Den-

noch waren Amis in der Stra-
ßenbahn eher selten anzutref-
fen, denn sie hatten ihren eige-
nen Busshuttle zu den teilwei-
se weit außerhalb liegenden 
Kasernen. Nun gut, mein Um-
steigefahrschein war kosten-
pfl ichtig und grün. 

Nach zwei Haltstellen wur-
de die Schiebetür vom In-
nenraum her aufgeknallt, ein 

Kontrolleur erschien auf der 
Schwelle, gab ein paar Takte 
seines Raucherhustens zum 
Besten und dröhnte: „Fahr-
scheikontroll!“

Der Respekt wäre dem 
Nahverkehrsfeldwebel auch 
bei einem weniger lautstarken 
Auftritt sicher gewesen, denn 
seine Dienstmütze, die graue 

Uniform mit Breecheshose 
und die kniehohen Schaftstie-
fel verliehen ihm eine damals 
noch „natürliche“ Autorität.

Artig zeigte ich meinen 
grünen Zettel vor, den der 
Schwarzfahrerjäger wie eine 
Kinokarte per Einreißen ent-
wertete. Dann wandte er 
sich dem an der Wand leh-
nenden „GI“ zu: „Ihran Fahr-

schei, bitte!“ O� ensichtlich 
war aber der Ami noch nicht 
vom Reiseleiter, „Scha� ner“ 
genannt, bedient worden, 
hatte deshalb keinen weißen 
Zettel vorzuweisen, und er 
war wohl auch mit der Zet-
telwirtschaft in der Elekt-
rischen noch nicht so recht 
vertraut. Indessen beäugte er 

den Gestiefelten interessiert 
von Kopf bis Fuß. Er hielt ihn 
wohl für das Musterexemp-
lar einer besonders schneidi-
gen Gattung der merkwürdi-
gen deutschen Trachtensze-
ne. – No Gamsbart?

„Ihran Fahrschei!“, blök-
te der vermeintliche Brauch-
tumspfl eger hartnäckig. Der 
Ami fi schte eine Zigaretten-
packung aus seiner Jacken-
tasche und bot dem einsilbi-
gen Folkloreapostel, freund-
lich lächelnd, einen Glimm-
stängel an.

„Noiiii!“, lehnte der die 
Korruptionsattacke grantig 
ab, „Sia miaßet doch an Fahr-
schei han – an Faaahrscheeei!“

Dann eben nicht! Gelas-
sen steckte sich der Soldat 
selbst eine Zigarette ins Ge-
sicht, murmelte mit fragen-
dem Blick den Folklorever-
einsschlachtruf „Faschei?“ 
und stieg an der soeben er-
reichten Haltestelle aus.

„Dia sodded halt au a baar 
Brogga Deitsch lerna, bevor 
ma se auf oin los lässt“, be-
klagte sich der Stiefelträger, 
verließ ebenfalls den Zugwa-
gen und kletterte in den An-
hänger, um auch dort seines 
verdrussgesegneten Amtes 
zu walten. Ich schaute ihm 
nach – und dann war es lei-
der für mich zu spät, auch in 
den Anhänger umzusteigen, 
denn ich hatte mit Entzücken 
festgestellt, dass dort schon 
wieder ein Ami auf dem Per-
ron wartete. Aber die Stra-
ßenbahn war bereits voll in 
Fahrt. Zu gern hätte ich er-
lebt, wie das frustriert drein-
blickende Dialektoriginal sei-
nen neuerlichen Weißzettel-
kandidaten bearbeitet. Den 
dann fälligen, neuen, grü-
nen Fahrschein hätte ich für 
die Fortsetzung der Vergnü-
gungsreise auf jeden Fall gern 
investiert.

 Text: Gunter R. Schwäble

Die Verständigungsprobleme der Fahrscheinkontrolleure lös-
te man in Ulm im Verlauf von Jahrzehnten dadurch, indem 
man die Straßenbahn und die Amis aus dem Verkehr zog. 
 Foto: Gunter R. Schwäble

„Farbvergnügen“
Neue Ausstellung im BürgerTreff

„Full house“ konnte man fest-
stellen bei der Erö� nung der 
Ausstellung der Wahl-Kirch-
heimerin Brigitte Najm. Das 
Interesse an 
ihrer Male-
rei war groß, 
und die Be-
sucher konn-
ten einen gu-
ten Über-
blick über 
ihr Schaf-
fen sowohl 
in der Sam-
mel-Tasse 
als auch im 
Treppen-
haus und im 
ersten Stock 
gewinnen. 
Nach einfüh-
renden Re-
den über die Aktivitäten des 
BürgerTre� s und die Beson-
derheiten der Malerei und 
der angewandten Technik 
kam Brigitte Najm selbst zu 
Wort. Sie beschrieb ihre In-

tention folgendermaßen: „Ich 
lasse mich von den Farben 
leiten. Es entstehen Formen, 
Strukturen. Mit neuen Farb-

schichten 
verdecke ich 
das Vorheri-
ge. Ich kratze 
an der Ober-
fl äche. Neu-
es und Al-
tes verbin-
den sich.“ 
Ein High-
light war die 
Musik von 
Chris, der 
mit Gitarre 
und Gesang 
die Zuhörer 
begeisterte. 
Die Ausstel-
lung dauert 

bis 1. April und kann mon-
tags bis freitags von 10 bis 12 
Uhr, dienstags und donners-
tags von 14.30 bis 17.30 Uhr 
besichtigt werden. 
 Text: Toni Sauer

 Foto: Joachim Hörig

Dankeschön-Abend
Ein toller Höhepunkt im BürgerTreff-Jahr

Wie jedes Jahr waren alle Ak-
tiven des BürgerTre� s zu ei-
nem besonderen Abend in 
der Linde eingeladen. Erö� -
net wurde der o�  zielle Teil 
des Abends durch die Gruppe 
Querpfeifer der Musikschule 
unter der Leitung von Anne-
gret Martin. Die jungen Spie-
lerinnen begeisterten mit ih-
rer Auswahl pfi �  ger Musik-
stücke aus verschiedenen Mu-
sikrichtungen.

In einer kurzen Ansprache 
bedankte sich der Vereinsvor-
sitzende Siegfried Hau�  bei 
allen Aktiven für die geleis-

tete Arbeit im zurückliegen-
den Jahr. Dabei wurde deut-
lich, dass ohne den vielfälti-
gen Einsatz der Aktiven ein 
so breites Angebot an Veran-
staltungen, wie sie der Bür-
gerTre�  bietet, nicht möglich 
wäre. Nicht unerwähnt blei-
ben soll der spontane Dank 
von Barbara Keiner-Roeder, 
den sie im Namen aller bei 
Siegfried Hau�  für seine ge-
leistete Arbeit zum Ausdruck 
brachte.

Ein großes Lob ging an 
das Team der Sammel-Tasse, 
die neben einem festlichen 

Tischschmuck insbesondere 
ein reichhaltiges Bu� et mit 
wunderbaren Kanapees und 
zusätzlichem Dessert vorbe-
reitet hatten. Bei all den vie-
len Köstlichkeiten blieb noch 
genügend Zeit für einen an-
geregten Plausch unterein-
ander. Aufgelockert wurde 
dies durch zwei kurze Natur-
fi lme, die Rolf Hohmeier ge-
konnt einspielte. Auch an die-
sem Abend spiegelte sich wi-
der, dass der BürgerTre�  als 
lebendiger Verein ein Ort der 
Geselligkeit und Begegnungen 
ist. Text: Martin Zoller

 Foto: Joachim Hörig

Ich engagiere mich im BürgerTreff, weil mir die vielseitigen 
Begegnungen mit anderen Menschen viel Freude machen. 
Christiane Hanke 67 Jahre

Ein Schild im Schaufenster der Sammel-Tasse 
„Mitarbeiter gesucht“ hat mich 2006 in den 
BürgerTre�  geführt.
Die ehrenamtliche Mitarbeit in der Sammel-
Tasse sowie die Kassenführung haben mich 
sofort angesprochen.
Das Projekt „Leihoma/Leihopa-Service wur-
de 2007 ins Leben gerufen. Für mich ist es 
eine Bereicherung, Spaß und eine sinnvol-
le Aufgabe, dieses Projekt zu leiten. „Kinder 
brauchen Großeltern und Großeltern brau-
chen Kinder.“
Ich engagiere mich im BürgerTre� , weil es 
mir gut geht und ich der Gemeinschaft et-
was zurückgeben möchte.

Ein Amerikaner in der „Elektrischen“:
Schwäbisch-amerikanische Verständigungsschwierigkei-
ten bei einer Fahrscheinkontrolle in der alten Ulmer Stra-
ßenbahn der Nachkriegszeit. 

Die Felszeichnungen und das Elchmuseum von Glösa:
Ein Reiseerlebnis in Schweden, das den Besuchern Lebens-
welt und Kultur der steinzeitlichen Jäger vor etwa 6 000 
Jahren bildhaft vor Augen führte.

Durch Paris auf den Spuren des „Bauchs“:
Im Buch schildert 2015 der „Bauch“, Starkoch Vincent 
Klink, seine Spaziergänge und kulinarischen Erlebnisse 
in den Pariser Restaurants und Cafés. Von Letzteren konn-
te das Au-pair-Mädchen damals 1960 nur träumen.

Irland – eine Reise auf die grüne Insel :
Eine Rundreise im Bus durch Irlands Süden zu histori-
schen Sehenswürdigkeiten und eindrucksvollen Naturland-
schaften mit Berücksichtigung der Whiskey-Herstellung.

Unterwegs mit der S-Bahn:
Die S-Bahn vor Ort ist ein unentbehrliches ö� entliches Ver-
kehrsmittel im Halbstundentakt, und im Normalfall ver-
lässlich. Aber es gibt auch Tage, wie diesen im August 18.

Gesponserte Ofenschlupfer:
Reisen ohne Einkehr geht gar nicht. Aber ob die heimische 
Regionalküche so „originell“, wie es im Spitzensport ja üb-
lich ist, beworben werden sollte, ist fraglich.

Mit dem Finger auf der Landkarte:
Diese Art zu reisen ist bei Fernwehattacken sehr zu emp-
fehlen und kann jederzeit wohin auch immer kostenlos 
und umweltschonend unternommen werden.

Für die ZwischenZeit-Redaktion: Sabine Wenzel
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BürgerTreff-Kulturfahrten
Tagesausflug Schloss Lichtenstein 
und Metzingen

Am Dienstag, 17. März, 
führt eine Tagesreise vom 
BürgerTre�  zum Schloss 
Lichtenstein und nach 
Metzingen. Während ei-
ner Führung unter ande-
rem durch die Wa� enhal-
le, die Schlosskapelle und 
das Königszimmer erfahren 
die Besucher die historische 
Geschichte zur Entstehung 
und Nutzung des Schlosses am 
Albtrauf. Nach der Mittags-
einkehr in Honau führt der 
Ausfl ug in die Stadt mit den 
zwei Gesichtern, nach Metzin-
gen. Gästeführer begleiten die 
Teilnehmer durch eine Stadt 
im ständigen Wandel. Histori-

sches Erbe vermischt sich mit 
Lifestyle. Für diese Kultur-
fahrt sind noch Plätze frei. In-
teressenten können sich mon-
tags bis freitags von 10 bis 12 
Uhr im BürgerTre� , Alleen-
str 96, auch telefonisch unter 
0 70 21 / 4 77 46, anmelden. Un-
ter www.buergertre� -ki.de/
kulturfahrten ist das Tages-
programm nachzulesen.

Terminvorschau
12. 3. 2020   19.00 Uhr
 Mitgliederversammlung 
im Linde-Saal

5. 4. 2020  11.00 Uhr
 Vernissage mit Gruppe 
KESS „1 Motiv – 
4 Interpretationen“
 im  BürgerTre� 

5. 7. 2020   11.00 Uhr
 Vernissage „Zauber der 
Jahres zeiten“ mit 
David De Soto 
im BürgerTre� 

19. 7. 2020 ab 11.00 Uhr
 Sommerfest 
im Linde-Garten


