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Irland – eine Reise auf die grüne Insel
Im Juli 2008

Serie „Reisen“, Folge 5
Drei Stunden Flugzeit liegen hinter uns, als wir unter uns die Küste Irlands mit
der Hauptstadt Dublin erkennen. 1922 wurde Irland unabhängig und Dublin die Hauptstadt des Freistaates. Seit dem
Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1973 hat sich Dublin zu einer Metropole entwickelt. Auf der anschließenden
Stadtrundfahrt lernen wir ihre
wichtigsten Sehenswürdigkeiten kennen. Ein erster Höhepunkt ist die Besichtigung
der St. Patrick Kathedrale. Vor
der Kathedrale steht eine Büste von Sir Benjamin Guinness,
einem Förderer dieses großartigen Bauwerks. Obwohl die
größere der beiden Kathedralen der Stadt, ist nicht sie Sitz
des Bischofs, sondern die kleinere Christ Church Cathedral.
1860 mit Geld der Guinnessfamilie saniert, stammt ein
Großteil der Mauern und Verzierungen aus dem viktorianischen Zeitalter. Der Schriftsteller Jonathan Swift war hier
von 1713 bis 1745 Dekan.
Unser nächstes Ziel ist das
Trinity-College, die bedeutendste Universität Irlands.
Seit dem 17. Jahrhundert wird
hier das um 800 entstandene
„Book of Kells“ aufbewahrt.
Spektakulär ist der 64 Meter
lange Raum, in dem 200 000
Schriften aufbewahrt werden.
Am nächsten Morgen verlassen wir Dublin und fahren

in südlicher Richtung durch
die Wicklow-Mountains. In
Glendalough liegt versteckt
in einem tief eingeschnittenen Tal eine ehemalige Klosterstätte. Das auffälligste Monument der verstreuten Klosteranlagen, der 33 Meter hohe
Rundturm, wurde um 1066
während der Wikingerinvasion zum Schutz der religiösen
Reliquien, Bücher und Kelche
errichtet. Die anschließende
Weiterfahrt führt uns in die
mittelalterliche Stadt Kilkenny, wo wir das Castle mit sei-

seiner Architektur mit Bögen,
Brunnen und Galerien. Wir
verlassen Cork und fahren an
den südlichsten Zipfel der Insel und erreichen gegen Mittag Kinsale, eine historische
Hafenstadt. Ein ausgedehnter Spaziergang bringt uns die
Schönheiten dieser Stadt näher. Außerhalb der Hafenstadt
machen wir noch einen kurzen Zwischenstopp und haben einen großartigen Ausblick auf zwei gewaltige Forts,
die früher die Einfahrt in den
Hafen gesichert haben. An-

Klippen von Moher.

nen wunderbaren Gärten besichtigen. Unser letztes Tagesziel ist die Stadt Cork, im Süden der Insel gelegen, wo wir
übernachten werden.
Am Vormittag des dritten
Tages fahren wir nach Midleton, wo der Besuch einer
Whiskeybrennerei auf dem
Programm steht. Die Irish
Destilliers-Group in Midleton
gehört zu den drei wichtigsten
Standorten. Hier werden seit
1943 die diversen Whiskeys
in der John-Jameson-Destillerie hergestellt. Höhepunkt
der Besichtigung ist die Whiskeyprobe.
Besonders anziehend ist
der Cork City-Market wegen

schließend geht unsere Fahrt
nach Tralee, wo wir übernachten werden.
Der nächste Tag führt uns
auf den „Ring of Kerry“, eine
einzigartige Küsten- und Panoramastraße. Unser erstes
Ziel ist das Cahergall Stone
Fort. Massive Trockenmauern aus Natursteinen bilden
ein Rondell, welches man über
treppenartige Stufen begehen
kann. Im Südwesten der Halbinsel liegt Waterville mit seinen knapp 500 Einwohnern.
Es zieht zahlreiche Touristen
wegen der lebensgroßen Statue des Komödianten Charly Chaplin an, der hier einige Male Urlaub gemacht hat.

Nachruf
Der BürgerTreff trauert um Frau Müschenborn

Den Höhepunkt der Reise erleben wir am nächsten
Tag bei strahlendem Sonnenschein. Ein atemberaubender Anblick bietet sich uns
auf die Klippen von Moher.
Bis zu 210 Meter ragen diese senkrecht aus dem Atlantik und erstrecken sich auf einer Länge von sieben Kilometern. Weiter geht es am Fjord
entlang zur Kilemore Abbey.
Dieses gotische Schloss wurde
im 19. Jahrhundert von einem
reichen Kaufmann aus Liverpool erbaut und ist heute im
Besitz der Benediktiner-Nonnen. Die Connemara-Region
ist ohne Zweifel der wildeste
und romantischste Teil Irlands.
Typisch sind die Moore, in denen noch heute Torf gestochen
wird Am Abend erreichen wir
die alte Bischofsstadt Galway,
wo wir nach einem guten Essen den Tag beschließen.
Am nächsten Morgen verlassen wir Galway und gelangen zum River Shannon, dem
längsten Fluss Irlands. 548 gegründet, liegen hier an den
Ufern malerisch die Ruinen
des Klosters Clonmacnoice.
Die Hochtürme, die Kathedrale aus dem 11. Jahrhundert
und die wunderschönen Reproduktionen der Hochkreuze
sind beeindruckend. Zum Abschluss des Tages genießen wir
ein letztes Mal das bunte Treiben in den Straßen von Dublin.
Heute ist Abreisetag, und
nach einem gemeinsamen
Frühstück heißt es Abschied
nehmen von Peter, der uns so
viele interessante Dinge über
Irland erzählt hat, von Robby, der uns so sicher und gut
durch Irland chauffiert hat
und letztendlich von Irland
selbst, einem Land, das eine
Reise wert war.
Text und Fotos:
Rolf Hohmeier

Frau Müschenborn war von
1993 bis 2002 Erste Vorstandsvorsitzende und anschließend
bis 2004 Vorstandssprecherin
vom damaligen Bürgerbüro.
Es begann 1993 im „Europäischen Jahr der älteren Menschen“, das der Solidargemeinschaft der Generationen
gewidmet war.
Auf Landesebene wurde
im November dazu im Kontext das Modellprojekt „Initiative 3. Lebensalter“ ausgerufen, auf das sich 40 Gemeinden in Baden-Württemberg
bewarben. Ausgewählt wurden fünf Modellstädte, zu
denen auch Kirchheim unter Teck gehörte. Das Projekt
wurde drei Jahre vom Sozialministerium wissenschaftlich
begleitet.
Von Anfang an war in
Kirchheim auch Traude Müschenborn dabei, die seit 1992
mit ihrem Projekt“ „Frauenforum – Älterwerden als Frau“
engagiert war.
Am 6. November 1993 wurde dann im Vogthaus offiziell
das „Modellprojekt 3. Lebensalter“ ins Leben gerufen.
Nach Beendigung der Modellphase entwickelte sich
die Initiative ab 1996 zur eigenständigen Organisation.
Es wurde die Arbeitsgemeinschaft (AG) Bürgerbüro mit
Satzung, Geschäftsführung
und Beirat gegründet, Traude Müschenborn übernahm
die Geschäftsführung.
Die Eintragung der AG als
gemeinnütziger Verein ins
Vereinsregister erfolgte am
4. Juli 1998 mit der Bezeichnung “Engagierte Bürger, Bürgerbüro e. V. Kirchheim unter
Teck“, in dem Traude Müschenborn zur 1. Vorsitzenden gewählt wurde.
Während der Projektphase
bis zum Eintrag ins Vereinsregister war der Verein auf 120

pichhandel empfehle er, zum
Neustart Bettvorleger mit
dem Portrait des an der ganzen Misere schuldigen Chinesen anzubieten.
Bei jedem Gespräch über
den Zaun kommt Fred dann
zügig zu seiner Lieblingserkenntnis, das Corona-Management der beiden blonden Lichtgestalten in den
USA und in England betreffend. Ihr Einfluss auf die zukünftige Geschichtsschreibung sei zwar marginal, aber

umso bedeutungsvoller sei
deren Beitrag zur Bereicherung der Grammatik, ergänzten die Herren möglicherweise doch die vier Fälle Nominativ, Genitiv, Dativ und
Akkusativ um einen fünften
Kasus, den Desperativ, den
„Hoffnungslosen Fall“.
Man kann von Alfred lernen, wie man die CoronaLangeweile mit GartenzaunBrainstorming austrickst!
Text und Foto:
Gunter R. Schwäble

Alfred denkt positiv
Die Begleitumstände der
Pandemie 2020 sind wie gemacht fürs Grübeln über die
staatlich verordnete Einsamkeit und über den verlorenen
Frühling, der dazu noch unangenehme Kälte ins vorbildlich gedämmte Haus lieferte.
Mörike hätte zum Winterende
und in seiner Dienstwohnung
wohl eher realistisch gereimt:
Frühling lässt sein
blaues Band
im Schrank, denn eisig
sind die Lüfte.
Halb Ochsenwang
ist wieder krank.
Es kracht im Knie
und in der Hüfte.
Frühlingssonne?
Hoffnungsglück?
Man wünscht sich
Weihnachten zurück!
Einen ganz anderen Standpunkt nimmt da Kegelbruder
Alfred ein: Ob es kalt wird
oder warm, hänge meistens
vom Wetter ab, behauptet er.
Er komme gerade aus Italien
und das sei dort nicht anders.
Und, obwohl er nur auf dem
Vesuv war, müsse er jetzt 14
Tage in Quarantäne. Alfred

begreift den Viren-Hausarrest jedoch als Gelegenheit,
ja als Aufforderung, das Leben neu zu überdenken, die
gestern noch scheinbar kalkulierbare Zukunft zu hinterfragen und er spannte trotzig ein
Spruchband über den Hauseingang: Es gibt ein Leben vor
dem Tod!
Damit hat er die Einsamkeit schon mal komplett aussortiert, steht er doch nun den
ganzen Tag am Fenster, fünf
Meter hinter dem Gartentor,
und diskutiert rege mit den
wachgerüttelten Passanten.
Alles wird sich verändern,
sagt Fred, denn die Natur
schlage zurück und deshalb
habe auch das Elektroauto
keine Zukunft. Vegan fahren
sei angesagt – also Holzvergaser! Immerhin sei die ja
weitblickende Politik schon
lang auf dem Holzweg. Aber
bei den zur Pflicht gewordenen Atemschutzmasken mache sie nur wieder halbe Sache, klagt er. Man könne doch
gleichzeitig die Lebensqualität von Ehemännern deutlich
erhöhen, wenn man spezielle Modelle für Damen mit einer Schalldämmung ausstatte.
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Er, Fred, beginne jetzt den Tag
in der Quarantäne neu und
bewe- gungsaktiv zu strukturieren, Beispiel Blutdrucktabletten: Die werden nicht mehr
gedankenlos geschluckt, sondern aus fünf Metern Entfer-
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Blumenvogel

nung in ein Wasserglas geworfen. Bis er das geschafft
und sie runterspült habe, sagt
er, vergehen 30 bis 60 Minuten. Dabei lege er eine Strecke von 600 bis 1200 Meter
zurück und mache gleichzeitig 60 bis 120 Kniebeugen.
Der Pandemie-Kerker hat
Fred gelehrt, die Freiheit wieder wertzuschätzen und jeden
verbleibenden Tag und jede
Stunde bewusst zu (er)leben.
Die Stunde seines Ablebens
könne er zwar nicht vorhersagen, meint er, aber eins stehe fest, bei ihm laufe es ab sofort wie beim Spagetti-Essen
am Vesuv: Er beiße erst ins
Gras, wenn dieses „al dente“ sei. Und für die gehobene Gastronomie mit Tischmusik beim Candlelight-Dinner
sei jetzt die Zeit gekommen,
Neues auszuprobieren: Romadur statt C-Dur. Dem Tep-

Ihr Spezialist für schöne Bäder. Kommen Sie in
unser Bad-Atelier und überzeugen sich selbst!
Gartenstraße 22
Kirchheim-Nabern
Tel. 07021 / 55 77 5

www.russ-wasserundwaerme.de
www.russ-wasserundwaerme.de

Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen persönlichen Termin.

Mitglieder gewachsen und 35
Projektgruppen hatten sich
etabliert. Er wurde zur Drehscheibe unterschiedlicher Aktivitäten wie z. B. Kultur, Gespräche, Bewegung, Hilfe und
Beratung sowie Begegnungsstätte für Jung und Alt.



Foto: privat

Am 11. September 1999 konnte das „ Bürgerbüro“ vom Vogthaus in das Gebäude Alleenstraße 96 mit wesentlich grö-

ßeren Räumen umziehen, nachdem diese von den Mitgliedern
in Eigenleistung umfangreich
renoviert worden waren.
Nach ihrem Rückzug aus
der aktiven Phase wurde Traude Müschenborn 2004 mit der
Ehrenmitgliedschaft im „Bürgerbüro“ ausgezeichnet.
Im Vordergrund ihres langjährigen Wirkens stand der
Leitgedanke, das Miteinander
der Generationen und die gemeinsame soziale Kultur als
Teil der Lebensqualität aller
gesellschaftlichen Gruppen
nachhaltig zu fördern und zu
gestalten“.
Damit hat sie auch dem heutigen BürgerTreff eine zukunftsorientierte Richtung zur Weiterentwicklung vorgegeben.
– Sie ist im Mai 2020 gestorben.
Mitglieder, Aktive, Beirat
und Vorstand danken Frau
Müschenborn für ihren engagierten Einsatz zum Wohle
unseres Vereins. Sie wird unvergessen bleiben.
 Text: Günter Glühmann

Kinder, in ihrer Einfalt, fragen immer und immer:
Warum? Der Verständige tut das nicht mehr –
denn jedes Warum, das weiß er längst, ist nur der
Zipfel eines Fadens, der in den dicken Knäuel der
Unendlichkeit ausläuft, mit dem keiner recht fertig wird,
er mag wickeln und haspeln – so viel er nur will.
Wilhelm Busch

Der BürgerTreff informiert:
Patientenverfügungen in
Corona-Zeiten
Viele Menschen, die in den
vergangenen Jahren eine Patientenverfügung gemacht
haben, fragen sich vor dem
Hintergrund der aktuellen
bedrohlichen Corona-Pandemie, ob sie mit der Verfügung
auch für diese Situation richtig vorgesorgt haben.
Die Antwort lautet „ja“.
Die Esslinger Initiative hat
auf Anfrage des BürgerTreffs
eine Stellungnahme dazu
herausgegeben, die in voller Länge auf deren Website
www.esslinger-initiative.de
sowie, leicht gekürzt, auf der
Homepage des BürgerTreffs

www.buergertreff-ki.de eingesehen werden kann. Wer
trotzdem einen erklärenden
Satz in seine Patientenverfügung schreiben möchte, kann
dies natürlich zusätzlich tun.
Der BürgerTreff führt
zurzeit aufgrund der eingeschränkten Kontaktbestimmungen keine Beratungen zu Patientenverfügungen durch. Sobald die Einschränkungen aufgehoben
sind, werden Sie darüber in
einer Pressemitteilung und
über die Homepage des BürgerTreffs informiert.
Text: Barbara Keiner-Röder

ALTE haben gewöhnlich vergessen,
dass sie jung gewesen sind,
oder sie vergessen, dass sie alt sind,
und JUNGE begreifen nie, dass sie alt werden können.
Kurt Tucholsky

