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Ebürgertreff
Engagierte Bürger e.V. Kirchheim unter Teck

Freitag, 20. März 2020

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

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

Ich engagiere mich im BürgerTreff, weil ich Geselligkeit 
liebe und mich mit Gleichgesinnten bei sportlichen 
Aktivitäten betätigen kann
Willi Braun, 75 Jahre, Kirchheim

Als Teilnehmer der Kulturfahrten lernte ich nette 
Menschen kennen und erfuhr, dass es im BürgerTre�  
viele interessante Aktivitäten gibt. Seit acht Jahren bin 
ich in der Kegelgruppe „Flotte Kugel“ aktiv. Als die 
langjährige Radtourenleiterin vor sieben Jahren ihr 
Amt abgab, übernahm ich die Leitung der Dienstags-
Radler. Gemeinsam mit anderen in der Gruppe alle 
vierzehn Tage in die Pedale zu treten, die Gegend und 
die Natur zu genießen, macht doppelt so viel Spaß.
Als geselliger und sportlicher Mensch ist für mich 
das ehrenamtliche Engagement im BürgerTre�  eine 
persönliche Bereicherung.

Bürger 
Treff

IMPRESSUM
Alleenstraße 96
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 07021 47746
Fax 07021 971538
info@buergertreff-ki.de
www.buergertreff-ki.de
Verantwortlich für den
redaktionellen Inhalt:
Sabine Wenzel
Bürosprechzeiten:
Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr

Die Felszeichnungen und das Elchmuseum von Glösa
Ein Ausschnitt aus unseren Reiseerlebnissen in Schweden

Serie „Reisen“, Folge 2

Im nördlichen Schweden, 
das heißt im Süden Lapp-
lands in der Nähe von Ös-
tersund, der Hauptstadt des 
Jämtlandes, liegt die typisch 
schwedische Ortschaft Glösa 
am Ufer eines malerischen 
Sees. Im Nordwesten des 
Ortes beginnt ein Pfad, der 
uns zum Elchmuseum Glös-
halle und den etwa 6000 Jah-
re alten Felszeichnungen von 
Glösa führt. Über eine feuch-
te Wiese gelangen wir zum 
Platz des Elchclans, auf dem 
ein scheunenartiges Bauwerk 
steht. Schon aus einiger Ent-
fernung vernehmen wir eine 
archaisch anmutende Musik, 
deren Rhythmus von Zeit zu 
Zeit von unartikulierten 
Schreien, etwa dem locken-
den Ruf der Elchkuh oder 
dem Blöken des Elchkalbes 
unterbrochen wird. Vor dem 

Gebäude steht ein spitzwink-
liges Stangengerüst, von ei-
nem getrockneten Elchschä-
del mit großen Schaufeln ge-
krönt. An den Stangen hän-
gen viele Elchläufe, die, wie 
wir später erfahren, den Elch 
nach seiner Auferstehung auf 
der Suche nach seinen Läu-
fen an den Ort des Elchclans 
zurückführen sollten.

In der Eingangstüre zur 
Glöshalle begrüßt uns der 
Museumsleiter, ein älterer 
Herr, der auch etwas Deutsch 
spricht. Er führt uns durch die 
Ausstellung, erläutert die Ex-
ponate und erzählt von der 
Bedeutung der Elche für die 
Steinzeitjäger.

Vor etwa 9000 Jahren 
schmolz das Eis in Jämtland 
und machte für Flechten und 
Moose Platz. Später wuch-
sen Gräser und Zwergbir-
ken, gewöhnliche Birken, Es-
pen und Kiefern. Nun konnte 
sich auch die Fauna ausbrei-
ten. Es kamen kleine Nager, 
dann Hasen, Biber, Birkhüh-
ner, Schneehühner und Auer-
wild, aber auch vor allem El-
che. In Flüssen und Seen ver-
breiteten sich Schnecken, Mu-
scheln, Frösche und Fische. 
Auch für den Menschen gab 
es nun zu essen. 

Man weiß, dass die ersten 
Steinzeitmenschen vor etwa 
8600 Jahren nach Jämtland 
kamen. Familien mit Mutter, 
Vater, zwei bis drei Kindern 
und einige ältere Verwandte 
siedelten in einer Seebucht 
oder an einem Flusslauf. Sie 
ernährten sich von Fischen, 
gesammelten Beeren, Klein-

wild und vor allem von El-
chen. Die vielen Elchknochen, 
die an den Niederlassungen 
der Jäger gefunden wurden, 
weisen darauf hin. Die El-
che gaben den Menschen au-
ßer Fleisch, das zu Pemmi-
kan (Trockenfl eisch) verar-
beitet wurde, auch Leder für: 
Kleidung, Schuhwerk, Hütten, 
Taschen, Rucksäcke, Riemen, 
Schlafmatten und Kanus.

Felle für: Kleidung, Teppi-
che, Schuhe, Decken. Horn für: 
Äxte, Hacken und Schmuck. 
Knochen für: Lederkratzer, 
Schaber, Keile, Speer- und 
Pfeilspitzen, kleine Werkzeuge, 
Angelhaken, Nähnadeln, Mu-
sikinstrumente und Schmuck.

Die Familien wohnten nahe 
beieinander. Man half sich bei 
der Jagd und sonstigen Ver-
richtungen. Jedes Jahr trafen 
sich mehrere Familiengrup-
pen zu größeren Versamm-
lungen. Sie tauschten Waren 
und Neuigkeiten. Hier such-
ten Männer ihre Frauen und 
umgekehrt. Bei diesen Tref-
fen verehrten die Menschen 
geistige Wesen. An dem Platz, 
wo man die 45 Elche der Fels-
zeichnungen von Glösa auch 
heute noch sehen kann, lag 
wahrscheinlich auch so ein 
Versammlungsort.

Das Elchmuseum verfügt 
über verschiedene archäolo-
gische Funde, aber auch

über Rekonstruktionen von 
Werkzeugen und Musikinst-
rumenten, wie z. B. Trompe-
ten aus Elchknochen, Rasseln 
aus Elchhufen, Ratschen aus 
dem gekerbten Schulterblatt 
des Elches, Flöten aus hohlen 
Elchknochen und Brummtöp-
fe aus Birkenholz mit Elchrie-
men. Die Musik, die wir hör-
ten, als wir uns der Glöshal-
le näherten, wurde von Inter-
essierten in Zusammenarbeit 
mit Forschern und Studenten 
für solche Instrumente kom-
poniert, gespielt und aufge-
nommen.

Die Glöshalle mit ihrer Mu-
sik, ihren Gerüchen nach Le-
der, Talg, Fisch, Rauch und 
Harz mit ihren interessanten 
Ausstellungsstücken vermit-
telt auf meisterhafte Art tiefe 
Eindrücke vom Leben und der 
Vorstellungswelt der Stein-
zeitjäger. An der Decke über 
allem schwebt der Schama-
ne, der den Menschen durch 
Gesänge, Trommelschlag und 
Gebete half, wenn Hunger, 
Dunkelheit, Kälte und Krank-
heiten das Leben schwer 
machten.

Die vielen Orte mit Felsbil-
dern beweisen, dass die Elch-
jäger im ganzen Norrland 
(Nordschweden) siedelten. 
Ihre Heimstätten lagen vor 
allem an kleineren Seen und 
Flussläufen an windgeschütz-
ten Stellen. 

Der Besuch bei den Fels-
zeichnungen und im Elchmu-
seum von Glösa war für uns 
sehr lehrreich und führte uns 
bildhaft vor Augen, wie erfi n-
derisch der Mensch schon in 
der Steinzeit war und wie es 
ihm gelungen ist, mit einfachs-
ten Mitteln, der recht lebens-
feindlichen Natur Nordschwe-
dens zu trotzen.

 Text: Walter Graef

Rätsche aus Elchknochen

Sonntagstouren 2020
Sofern die aktuellen Maß-
nahmen zur Corana-Pande-
mie es zulassen, starten die 
diesjährigen Sonntagstouren 
am 19. April mit einer Wan-
derung von Gutenberg durch 
das Donntal hoch zur Pfulb 
und nach Schopfl och. Wei-
tere Wanderziele sind dann: 
Von der Stuttgarter Weinstei-
ge über Waldau zu den Ho-
henheimer Gärten; Wandern 
von Maubach nach Backnang; 
von Lorch durch das Götzen-

tal zur Schillergrotte; von 
Geislingen auf der Ostland-
kreuzrunde zum Geiselstein-
haus; von Roßwag an der Enz-
schleife nach Mühlhausen und 
abschließend von Neustadt-
Hohenacker durchs Enztal 
nach Waiblingen. Die Termi-
ne und Tourenbeschreibun-
gen sind schon jetzt auf der 
neu gestalteten Homepage des 
BürgerTre� s zu fi nden und 
werden jeweils in der Presse 
verö� entlicht.

Coronavirus cancelt 
Mitgliederversammlung und mehr
Mitten in die letzten Vorbe-
reitungen zur diesjährigen 
Mitgliederversammlung des 
BürgerTre� s platzte die Mit-
teilung der Stadtverwaltung, 
dass seitens der Stadt alle öf-
fentlichen kommunalen Ver-
anstaltungen abgesagt wer-
den. Zusätzlich wurde auch 
den Vereinen, Kirchen und 
Institutionen empfohlen, ihre 
Sport- und Kulturveranstal-
tungen, Hauptversammlun-
gen etc. ebenfalls abzusagen.

Natürlich war damit auch 
der BürgerTre�  mit seiner be-
vorstehenden Mitgliederver-
sammlung betro� en. Es ist 
klar, dass sich der BürgerTre�  
den Argumenten und der ge-
nannten Fürsorgepfl icht nicht 
entziehen kann, zumal vie-
le der Mitglieder der Risiko-
gruppe der Älteren zuzuord-
nen sind. Kurzum, die Mit-
gliederversammlung wurde 
abgesagt und auf einen unbe-
stimmten Termin verschoben.

Mit Hochdruck gingen nun 
die verantwortlichen Organi-
satoren daran, die letzten Vor-
bereitungen zu stoppen, Mate-
rialbestellungen zu stornieren 
und eingeteilte Helfer zurück-
zuordern. Außerdem wurde 
versucht, möglichst viele der 
eingeladenen Mitglieder mit 
E-Mails und Telefonrundru-
fen von der Absage zu infor-
mieren.

Nun mussten alle gespannt 
sein, wie sich die Situation 
weiter entwickelt und wann 
die Mitgliederversammlung 
stattfi nden kann.

Nach intensiver Abwägung 
wurde dann auch die Kultur-
fahrt am 17. März abgesagt.

Danach überschlugen sich 
die Nachrichten und die Emp-
fehlungen bzw. Forderungen 
zum Verhalten während der 
Corona-Pandemie. Der ein-
dringlichste Appell kam am 
Freitag, 13. März, von Mi-
nisterpräsident Winfried 
Kretschmann. Neben der An-
weisung, sämtliche Schulen 
in Baden-Württemberg ab 
dem 17. März bis zum Ende 
der Osterferien zu schließen, 
forderte er auch die Bevölke-
rung auf, allen Veranstaltun-
gen und Tre� en mit anderen 
Leuten fernzubleiben bzw. auf 
das unbedingt Notwendige zu 
beschränken.

Diese Aufforderung be-
tri� t natürlich auch den Bür-
gerTre� . Deshalb wurden nun 
nicht nur alle Veranstaltungen 
im Haus und in den auswär-

tigen Räumen abgesagt, son-
dern auch das Büro und die 
Sammel-Tasse geschlossen. 
Dies gilt zunächst bis zum 
Ende der Osterferien am 17. 
April. Damit entfällt auch die 
geplante Ausstellung „1 Mo-
tiv – 4 Interpretationen“ der 
Malgruppe KESS, die am 5. 
April mit einer Vernissage er-
ö� net werden und bis 1. Juli 
2020 dauern sollte. Diese Ver-
anstaltung muss auf Februar 
2021 verschoben werden.

Die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie auf den Bür-
gerTre�  sind nur ein Beispiel 
der weitumgreifenden Proble-
matik für die gesamte Gesell-
schaft, von der leider noch 
niemand sagen kann, wann 
alles wieder normal weiter-
gehen kann. Es bleibt nur das

Abwarten und der gegen-
seitige Wunsch: „Bleib ge-
sund!“
 Text: Siegfried Hau� 

Start in die Radsaison 2020
Die Radler tun sich mit 
den Verhaltensforderungen 
zur Corona-Pandemie sehr 
schwer: Einerseits wird zur 
Bewegung in der frischen 
Luft aufgerufen, andererseits 
soll dies aber nicht in Grup-
pen erfolgen. Die Start-Tou-
ren wurden zwar beim letz-
ten Radlertre�  vorgestellt, 
doch diese müssen nun auf 
spätere Termine verschoben 
werden. Die von den Tou-
renleitern Willi Braun für 

die fl otten sowie Hannelore 
und Horst Stein für die ge-
mäßigten Radler geplanten 
Fahrten zeichnen sich wie-
der durch interessante Stre-
cken und schöne Eindrücke 
aus. Zu den Touren sind alle 
Rad fahrenden Interessen-
ten herzlich willkommen. Die 
dann aktuell möglichen Start-
termine werden über die Bür-
ger-Tre� -Internetseite www.
buergertre� -ki.de bekanntge-
geben.

BürgerTreff-Kulturfahrten 
im 2. Quartal 2020
Das Kulturfahrtenteam vom 
BürgerTre�  hat für die Mo-
nate Mai bis einschließlich 
August 2020 ein vielseitiges 
und interessantes Programm 
für Tagesausfl üge mit dem Bus 
zusammengestellt.

Im Mai wird Bruchsal be-
sucht. Mit einer Stadtführung 
beginnt das Tagesprogramm. 
Nach der Mittagseinkehr wird 
das Barockschloss aus dem 18. 
Jahrhundert, u. a. auch mit der 
Ausstellung selbstspielender 
Musikautomaten im Deut-
schen Musikautomatenmu-
seum, besucht.

Die Wallfahrtskirche in 
Steinhausen, auch berühmt 
als schönste Dorfkirche der 
Welt, sowie Bad Schussenried 
mit Kloster und Bibliotheks-
saal laden im Juni ein. Mit je-
weiligen Führungen wird den 
Besuchern die Kunst des Ba-
rocks in beeindruckender 
Weise vermittelt.

Wasser in der Stadt und 
die älteste Sozialsiedlung der 
Welt, die Fuggerei, lernt man 
in Augsburg kennen. Dorthin 

fährt der Bus im Juli. Wer 
dort ankommt, sieht schnell, 
dass Wasser in dieser Stadt 
mit einer faszinierenden 
Vielfältigkeit eine besonde-
re Rolle spielt.

Im August wartet die 
schönste Altstadt Deutsch-
lands in Dinkelsbühl auf ihre 
Besucher. Zunächst lädt das 
Familienunternehmen Scher-
zer Gemüse GmbH zu einem 
Rundgang ein, um zu zeigen, 
wie frisches Gemüse in bes-
ter Qualität erzeugt wird. Am 
Nachmittag folgt ein erlebnis-
reicher Spaziergang durch die 
Geschichte der ehemaligen 
Reichsstadt.

Anmeldungen werden ab 
Montag, 20. April, im Büro 
vom BürgerTre� , Alleenstra-
ße 96, auch telefonisch unter 
0 70 21 / 4 77 46, montags bis 
freitags von 10 bis 12 Uhr an-
genommen.

Ausführlichere Reisebe-
schreibungen sind auf der 
Homepage unter www.buer-
gertre� -ki.de/Kulturfahrten 
nachzulesen.

Der BürgerTre�  ist von Dienstag, 17. März, bis 
einschließlich Freitag, 17. April, geschlossen. 
Damit folgt der Verein der Empfehlung der Stadt 
Kirchheim, Schutzmaßnahmen zu tre� en, die zur 
Eindämmung des Coronavirus beitragen.

Aus diesem Grund sind die sonst im BürgerTre�  
 erhältlichen Broschüren erst ab 20. April wieder 
verfügbar. Wir bitten um Verständnis.

Leberblümchen
Ein Wunder, still  verborgen 
versteckt am Bergeshang,                                                                 
enthüllte mir der Morgen 
auf meinem Waldesgang.

Der Frühling ließ mich  sehen 
viel‘ Blüten, wundersam;                                                                            

ich kann es jetzt verstehen, 
woher ihr Leuchten kam.

Die durch der Buchen  Krone 
den Glanz des 

Himmels schickt, 
es ist die gleiche Sonne, 

die auch auf mich geblickt.

Im Schatten weitergeben 
stillglühend diesen Schein –                                                            
fürwahr, das muss ein Leben, 
wohl wert des Lebens sein!

Aus Tante Ernas Fundgrube


