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Unterwegs mit der S-Bahn

Zur Landesgartenschau im 
Remstal Anfang August 2019. 
Es war schon eine Weile her, 
dass ich mit dem Fahrkarten-
automaten allein zu tun hat-
te. Die Eingabe des Fahrziels 
gelang nach mehreren Ver-
suchen und kostete natürlich 
Zeit. Eine junge Frau half mir 
beim Herausfi schen von Ti-
cket und Münzen unten aus 
dem Ausgabefach, sodass ich 
den Zug gerade noch errei-
chen konnte. In Wendlingen 
bat uns der Lokführer um Ver-
ständnis für den Halt des Zu-
ges; in Kürze würde uns ein 
verspäteter Zug überholen. 
Nach vier Minuten rausch-
te dieser vorbei. Umstieg in 
Bad Cannstatt, wo ich (vorin-
formiert) auf dem Bahnsteig 
gleich gegenüber die Linie 2 
nehmen und in den letzten 
Wagen einsteigen sollte. Statt 
über die Abfahrzeiten zu in-
formieren, begann die fort-

laufende elektronische An-
zeige dort mit +++ und „Ach-
tung: aufgrund von Bauarbei-
ten“. . . kommt es nicht nur zu 
Verspätungen, sondern auch 
„zu Gleisänderungen und ge-
änderten Linienbezeichnun-
gen“. Bitte vor jeder Abfahrt 
informieren. +++ Die Lautspre-
cherdurchsage war nicht zu 
verstehen, ein Plan des Stutt-
garter S-Bahn-Liniennetzes 
nicht in der Nähe, vom Per-
sonal keine Spur. . . Schulter-
zucken oder Smartphone-Be-
nutzen der Nebenstehenden. 
Letztendlich stieg ich einfach 
in den nächstbesten Zug ein 
und war sehr erleichtert, als 
die Station Fellbach in Sicht 
kam – also stimmte wenigs-
tens die Richtung. Mit leich-
ter Verspätung kam ich am 
Zielort an und entdeckte am 
anderen Ende des Bahnsteigs 
meine wartende Stuttgarterin, 
die aus Verunsicherung über 
widersprüchliche Telefonaus-
künfte lieber einen früheren 
Zug gewählt hatte. – Nach ei-
nem schönen und fröhlichen 
Ausfl ugstag gestaltete sich die 
abendliche Rückfahrt ähnlich 
chaotisch. Wieder Verspätun-
gen auf allen (7 + 1) Linien und 
ihre geänderten Bezeichnun-
gen. So fuhr ich ab Cannstatt 
mit der S 31, der Baustellenli-
nie Flughafen / Messe nach 

Kirchheim-Teck, zurück. Un-
term Strich war alles irgend-
wie gut gegangen. Zumal 
für Ausfl ügler und Reisen-
de (ohne Gepäck), die keinen 
Anschlusszug erreichen soll-
ten, nicht pünktlich zur Arbeit 
oder einem wichtigen Termin 
erscheinen müssen und dar-
um Wartezeiten gelassen hin-
nehmen können. Da hat man 
Zeit, sich über elektronisch 

laufende Ereignisse des Ta-
ges (weltweit oder regional) 
zu informieren oder Werbung 
für alles Mögliche wahrzuneh-
men. Wie zum Beispiel die 
groß plakatierte Kampagne 
des Bundesministeriums der 
Justiz „Wir sind Rechtsstaat“ 
zu Gleichberechtigung, Pres-
sefreiheit und Bürgerrechten. 
„Wir glauben an die Freiheit 
und an die Freiheit des Glau-
bens“ ist in ganzer Länge aller-
dings nur zu studieren, wenn 
der Zug langsam an der Pla-
katfl äche vorbeifährt. Bemer-
kenswert für Bahnreisende 
sind auch gegen Gedankenlo-
sigkeit und Übermut gerich-
tete Informationen auf Schil-
dern wie diese:

„Bitte Koffer, Kinder-
wagen und Rollstühle hier 
nicht ungebremst abstellen, 
da der Bahnsteig leicht ge-
neigt ist.“ Und: „105 Tonnen 
S-Bahn fegen Dich schneller 
weg, als Du „Kehrwoche“ sa-
gen kannst. Weg vom Gleis 
oder es kracht!“ Oder: „Eine 
Oberleitung hat 65 Mal mehr 
Spannung als eine Steckdo-
se im Häusle.“ www.s-bahn-
stuttgart.de

Im Gegensatz zum oben 
beschriebenen Chaos-Tag 
empfand ich dann meine bis-
her letzte Gruppenfahrt (!) 
mit der S-Bahn als angenehm 
normal. Die Teilnehmer der  
Sonntagstour im Oktober 2019 
mussten sich beim Umsteigen 

im Stuttgarter Hauptbahnhof 
etwas zügig durch die Men-
schenmenge drängen, immer 
mit Blick auf Vorderfrau und 
Vordermann, um das richti-
ge Gleis zur Abfahrt der S 5 
pünktlich zu erreichen. Aus-
stieg in Tamm (vor Asperg), 
um von dort durch Gärten 
und Parks zu den Schlössern 
Monrepos und Favorite so-
wie am  Residenzschloss vor-
bei in die Stadt Ludwigsburg 
hinein zu wandern. Auf dem 
Marktplatz fand jede/r noch 
ein Plätzchen zum Ka� eetrin-
ken. Und auf der Rückfahrt 
peu à peu auch einen freien 
Sitzplatz im Zug.

Dies ist so gegenwärtig 
noch nicht wieder möglich, 
obwohl die “S-Bahn nach ge-
wohntem Fahrplan fährt“. 
Laut aktueller Corona-Ver-
ordnung des Landes Baden-
Württemberg dürfen sich im 
ö� entlichen Raum nicht mehr 
als zehn Personen, die nicht 
miteinander verwandt sind, 
gemeinsam aufhalten. Und 
im ö� entlichen Personalver-
kehr, an Bahn- und Bussteigen 
müssen die Reisenden „eine 
nicht-medizinische Alltags-
maske oder eine vergleichba-
re Mund-Nasen-Bedeckung“ 
tragen. Vor allem: Wo immer 
es möglich ist, sollte ein Ab-
stand von mindestens 1,50 Me-
ter eingehalten werden.

Fotos und Text: Sabine Wenzel

Schloss Favorite. 

Die Fremden, mit denen ich fahre.
Gezwungen einander gesellt – 

Aus jedem Augenpaare 
Träumt eine andere Welt.

Doch wie ich mich allen verbinde 
In schweigender Rätselei,

Irr ich vielleicht. Doch ich fi nde: 
Man wird versöhnend dabei.

Joachim Ringelnatz

Schweigende Fahrgäste

Neue Wege auch im BürgerTreff
Die strengen Aufl agen wäh-
rend der Corona-Pandemie 
ließen lange Zeit nicht zu, 
dass wir uns in den Räumen 
des BürgerTre� s versammeln. 
Nach vielen Wochen des Still-
stands hatte ich mir für die 
Gruppe „English Evening 
Conversation“ schon Ende 
April etwas einfallen lassen.

Alle interessierten Teilneh-
mer können seitdem digital per 
E-Mail oder WhatsApp schrift-
lich kommunizieren. Jeder In-
teressierte kann kurze Beiträ-
ge, egal welcher Art, schicken 
und so die Sprache üben.

Gleich in der ersten Woche 
kamen die verschiedensten 
Beiträge wie ein kleiner eng-
lischer Witz, eine kurze Ge-
schichte, ein passendes Video 
oder einfach nur ein Zeichen 
der Freude über diese Mög-
lichkeit der Kontaktaufnah-
me, um die Verbindung zur 
Gruppe nicht zu verlieren. Es 
folgten sofort auch Kommen-
tare und Antworten. Eine der 
Teilnehmerinnen schickt uns 
häufi g einen kleinen Joke per 
WhatsApp, was uns biswei-
len auch etwas schräge Ein-
blicke in den englischen Hu-
mor gibt. Inzwischen wird ein 

Betriebskonzept erstellt, nach 
dem sich bald wieder Grup-
pen tre� en können. Es müssen 
zwar noch einige Regeln der 
Corona-Verordnung beachtet 
werden, es ist aber wieder ein 

Anfang mit kleinen Schritten 
für die persönlichen Tre� en 
in Sicht – mal sehen, wie und 
wann sie stattfi nden können. 
Wir freuen uns darauf.

Text: Barbara Keiner-Röder

Die Ausstellungen 
im BürgerTreff
Seit einigen Jahren war man 
im BürgerTre�  an mit Bildern 
der unterschiedlichsten Stil-
richtungen behängte Wän-
de gewöhnt, in der Sammel-
Tasse sowie im Treppenhaus 
und im Besprechungsraum 
im 1. Stock. „Dank“ Corona 
und der dadurch verursach-
ten – und immer noch andau-
ernden – kompletten Schlie-
ßung des BürgerTre� s konn-
ten keine neuen Ausstellun-

gen organisiert werden. 
So muss die Ausstellung von 
David De Soto, die am 5. Juli 
beginnen sollte, abgesagt bzw. 
verschoben werden. Falls, wie 
erho� t, der BürgerTre�  nach 
den Sommerferien wieder 
geö� net werden kann, wird 
auch der verschobene Aus-
stellungstermin so schnell wie 
möglich nachgeholt werden. 
Wir lassen die Ho� nung nicht 
sinken! Text: Toni Sauer

Patientenverfügungen
Im BürgerTre�  können Bera-
tungen wieder angeboten wer-
den. Die wegen Corona abge-
sagten Termine aus März und 
April wurden bereits neu ver-
geben. Neue Termine kön-
nen ab sofort wieder tele-
fonisch unter der Nummer 
0 70 21/4 77 46 angefragt wer-
den. Weil das Büro des Bür-
gerTreffs immer noch ge-

schlossen ist, werden die Ter-
minanfragen vom Anrufbeant-
worter angenommen, danach 
erfolgt binnen weniger Tage 
ein Rückruf zur Terminver-
einbarung.

Die Vorgaben der Corona-
Verordnung können bei die-
sen Terminen jederzeit einge-
halten werden.

Text:  Barbara Keiner-Roeder

Nachruf
Der BürgerTreff trauert um Gerhard Maier

Gerhard Maier ist nach seiner 
Pensionierung im Jahr 2003 in 
den Verein En-
gagierte Bürger 
BürgerTre�  e. V. 
(vormals: En-
gagierte Bürger 
Bürgerbüro e. V.) 
eingetreten. Er 
hat im Verein 
schnell Initia-
tiven ergri� en. 
So hat er das 
Kulturfahrten-
Team ins Leben 
gerufen und als 
Teamleiter mit weiteren Mit-
streitern auf einen erfolgrei-
chen Weg gebracht. Als ge-

wählter Beirat und nachfol-
gend als 2. Vorsitzender hat 

er über viele 
Jahre die Wei-
terentwicklung 
im BürgerTre�  
mitgestaltet. Er 
ist im Juni 2020 
gestorben.

Mitglieder, 
Aktive, Beirat 
und Vorstand 
danken ihm für 
sein Engage-
ment zum Woh-
le des Vereins. 

Er wird in ehrenvoller Erin-
nerung bleiben. 

 Text: Günter Glühmann

Lockerungen zum 
Neustart im BürgerTreff
„Wann dürfen auch wir end-
lich wieder zusammenkom-
men?“

Diese Frage stellen sich 
inzwischen die meisten Mit-
glieder und Teilnehmer der 
BürgerTre� -Projekte, nach-
dem die anfangs sehr stren-
gen Einschnitte in unser ge-
sellschaftliches Leben nun 
Stück für Stück gelockert 
werden. Trotzdem werden 
wir uns noch eine Weile zu-
rückhalten müssen, bis wir 
alle ohne oder mit nur noch 
geringen Einschränkungen 
in einem „Normalzustand“ 
leben können. 

Um im BürgerTre�  nach 
der kompletten Schließung 
ab dem 17. März wenigstens 
in Teilschritten wieder aktiv 
werden zu können, wurde ein 
„Betriebskonzept für einen 
Neustart“ formuliert. Mit die-
sem Konzept wird aufgezeigt, 
welche Gruppen wieder star-
ten können und welche Grup-
pen sich leider noch zurück-
halten müssen. 

Auch wenn die Freude 
über den Neubeginn groß 

ist, werden die allgemeinen 
Regeln zur Minderung ei-
nes Ansteckungsrisikos, ins-
besondere Körperkontakt, 
weiterhin konsequent zu be-
achten sein, Hände schüt-
teln und Umarmungen blei-
ben weiterhin tabu.

Neben den Beratungsange-
boten zu Rechtsfragen und Pa-
tientenverfügung werden vor-
rangig auch die Gesprächs-
runden und einige Kreativ- 
und Aktivgruppen wieder 
zusammenkommen. Kontakte 
und Termine können per Tele-
fon (Anrufbeantworter) oder 
per E-Mail vereinbart, wei-
tere Informationen über die 
Homepage eingeholt werden. 
Leider muss die Sammel-Tasse 
als Begegnungsraum weiter-
hin geschlossen bleiben und 
kann nur als größerer Grup-
penraum genutzt werden.

Trotzdem ho� en wir, dass 
der BürgerTreff mit dem 
Neustart und den avisierten 
Teilschritten bald wieder als 
Tre� punkt mit seinem breiten 
Angebot zurückkehren kann. 
 Text: Siegfried Hau� 

Im Remstal.

Bücherzelle – 
ein Erfolgsmodell
Die Bücherzelle ist 
ein Erfolgsmodell 
und wird gerne ge-
nutzt, um ausgelese-
ne Bücher auch an-
deren noch zum Le-
sen zur Verfügung zu 
stellen.

Leider wird sie 
aber immer häufi ger 
als „Müllkippe“ ver-
wendet und ganze 

Kartons voller Bü-
cher hineingestellt, 
was die Nutzung 
durch andere sehr 
stark behindert. 

Bitte helfen Sie, 
dass wir alle wei-
terhin Freude an 
dieser Einrichtung 
haben.

Text und Foto: 
Rolf Hohmeier
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