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Ebürgertreff
Engagierte Bürger e.V. Kirchheim unter Teck

Freitag, 25. September 2020

Bürger 
Treff

Gesponserte Ofenschlupfer

Eine alte Lebensweisheit be-
sagt: Wenn einer eine Rei-
se tut, dann kann er was er-
zählen.

Die Zeiten haben sich geän-
dert, war sich die Versamm-
lung der Gastronomen einig. 
Einigkeit auch bei der Klage, 
so könne es nicht weiterge-
hen. Aber wie dann? 

Ich biete neuerdings ge-
führte Verdauungsspazier-
gänge an, meldete sich der 
Pächter des Landgasthofes 
„Froschweiher“. Der Bären-
treiber ist die Oma, und dann 
schwärmt die gesamte Beleg-
schaft aus, um sie wieder ein-
zufangen. Eine Katastrophe, 
der Mangel an Fachpersonal!

Und dazu die Kleckerei, 
seufzte der Inhaber des Fit-
nesshotels „Ischiashof“. Bei 
mir beginnt das Wort „lecker“ 
schon lange mit „k“ und ich 
überlege, ob ich zum Menü 
eine Tube Fleckenpaste oder 
einen Regenumhang serviere.

Schmarrn! – brummte der 
Besitzer des Restaurants 
„Rouladenstube“, das bringt 
keinen Cent mehr Umsatz. 
Was wir benötigen, das sind 
Sponsoren. Die werfen doch 
dem Sport Millionen in den 
Rachen. Und was bringt z. B. 
ein Renn-radler ins Ziel? Nix 
– nicht einen müden Eintopf! 

Ja, soll meine Köchin jetzt 
Radprofi  werden oder boxen?, 
kam es vom Frosch-weiher 
oder soll sich mein Service-
personal jetzt im Suppentel-

ler-Weitwurf üben?, gab der 
Ischias-Kollege zu bedenken.

Die Gruppe versank in re-
signierendem Schweigen und 
nahm kaum Notiz vom Ver-
schwinden des Rouladenstu-
ben-Fritze. Der hatte eine 
Idee: Was die Sportler kön-
nen, kann er nämlich schon 
lang!

Nur heute!!!!!!!!
Ihre Kaminkehrerinnung
präsentiert Ofenschlupfer.

Verblü� t stoppte Willi Knoll 
das Auto und sah seine Frau 
Gerda fragend an. Was ist 
denn das, murmelte er und 
deutete auf die schwarze Wer-
betafel am Eingang zu einem 
Restaurant mit dem Namen 
„Rouladenstube“. Klingt nach 
Schnäppchen, erwiderte Ger-
da, gehen wir halt rein. 

Guten Tag, die Kunst-
schlosserei Schulze heißt Sie 
sehr herzlich willkommen 
und wünscht guten Appetit, 
verkündete der Oberkellner. 
Äh, guten Tag, gab Willi ver-
wirrt zurück, sind wir hier 
nicht im Restaurant Dings, 
äh, Rouladen-stube? Aber ge-
wiss, die Herrschaften, zwei 
Personen? Der Tisch am Fens-
ter wäre noch frei, gesponsert 
von der Schreinerei Hartwig 
– Kreativität in Span-platte. 
Willi legte den Arm schüt-
zend um Gerda und ließ sie 
vorsichtig Platz nehmen. Der 
Tisch war einladend gedeckt. 
Ein umfangreiches Besteck-
sorti-ment garnierte die Tel-
ler. Fast synchron murmel-
ten die beiden den darauf mit 
Balsamico handgeschriebenen 
Text: Soll das Mahl bekömm-
lich sein, kauf das Geschirr bei 
Huber ein!

Der Kellner näherte sich 
wieder, überreichte die leder-
gebundene Speisekarte und 
deklamierte: Aus der Spon-

sorenpfanne kommen heu-
te Ofenschlupfer, präsentiert 
von der Innung der Kamin-
kehrer, den Feuerungsspezi-
alisten Ihres Vertrauens. Was 
wünschen die Herrschaften 
zu trinken? – Damit der Ma-
gen besser scha� t, von Maier-
Bräu den Gerstensaft?

Zitternd fanden sich die 
Hände von Willi und Gerda. 
Willi orderte eine Flasche Mi-
neralwasser. Sehr gern, diener-
te der Kellner, die stilvollen 
Gläser sind eine Leihgabe der 
Glasmanufaktur Lombardi.

Außer der Speisekarte stu-
dierten Willi und Gerda die 
Werbebotschaften auf dem 
Besteck, auf der Serviette (Bei 
Magendrücken, Übelkeit - Ihr 
Apotheker steht bereit!), auf 
dem Tischtuch und auf dem 

Salatblatt, welches den Salat-
teller bedeckte: Blatt für Blatt 
ein Hochgenuss - Salat vom 
Gärtner Kummernuss. Das 
Menü selbst wurde natürlich 
auch mit Werbesprüchen, 
schriftlich und verbal, herz-
haft gewürzt.

Als der Ober dann mit einer 
Ka� eehymne loslegen wollte, 
winkte Willi erschöpft ab: Die 
Rechnung, bitte! Willi zählte 
den aufgerundeten Betrag in 
die elegante Rechnungsmap-
pe und legte einen Bierdeckel 
dazu, auf dem er ergrimmt no-
tierte:

Dem Küchenchef sei Lob 
und Dank, sein Sparmenü er-
hält uns schlank.

Foto und Text:
Gunter R. Schwäble

Traditionsreiche Restaurants sind ein lohnendes Aus-
� ugsziel.
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Sommer in der Stadt
Im Labyrinth

Martinskirche, Mittelpunkt 
der Stadt, interessantes Fach-
werk am alten Pfarrhaus, die 
imposante Kornhausfassade 
und das herausgeputzte Max-
Eyth-Haus säumen den Kirch-
platz mit historischer Kulis-
se. Eine heiße Asphaltfl äche, 
darauf aufgezeichnet in blau-
er Farbe ein großes Labyrinth.

In dieses Labyrinth  will ich 
hineingehen, langsam zur Mit-
te fi nden. Jedoch diese Mitte 
ist nur erreichbar über gewun-
dene Wege, auch verbunden 
mit Richtungswechseln, de-
ren Linienführung zwangs-
weise zum Mittelpunkt führt. 
Wer ein Labyrinth ernsthaft 

begeht, macht sich auf die Su-
che nach sich selbst. Wie auf 
einem Pilgerweg. Der Weg ist 
das Ziel!

Meine Gedanken wandern 
mit durch das Labyrinth, kom-
men und gehen. Schwierige 
Zeiten tauchen aus der Ver-
gangenheit auf, Krankheit, 
Verluste, aber auch Tröstli-
ches, Erfreuliches, manches 
ist unwichtig geworden. Man-
ches löst sich auf, ordnet sich 
neu.

Nur wenn ich geduldig und 
beharrlich weitergehe, werde 
ich zur Mitte kommen und da-
mit vielleicht auch mein inne-
res Gleichgewicht wiederfi n-
den. Das Labyrinth gleicht  
einem Rätsel. Loslassen, still 
sein, sich bewusst zurück-
nehmen, dem anderen zuhö-
ren, demütig werden, nicht 
verzweifeln, abschalten, sich 
auch zum Teil abgrenzen vom 
Leid des anderen. Und anneh-
men, dass  es so ist, wie es ist. 
Nach den richtigen Worten 
des Trostes  suchen, für den, 
dem es schlechter geht als mir.

Dort in der Mitte einen Mo-
ment verweilen, zur Ruhe fi n-
den, die gewundenen Wege 
zurückgehen, zurück in ein 
reales Leben.

Neben der Eingangstür 
zur Martinskirche steht der 
Wunschbaum,  mit vielen gel-
ben Bändern bestückt, auf die 
Menschen ihre Ho� nungen, 
Träume und Wünsche aufge-
schrieben haben. In der Hit-
ze des heißen Sommerabends 
laden vier violett gestriche-
ne Stühle unter dem Motto: 
Träumen – Lauschen – Hof-
fen – Schauen zum Verweilen 
ein. Ein Angebot der Kirche in 
schwieriger Zeit für alle,  die 
einen Ruhepunkt suchen.

Foto und Text: 
Gudrun Roßmann

„Gott gebe mir die Kraft, Dinge zu ändern,
die ich ändern kann, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen,
die ich nicht ändern kann und die Weisheit,
das eine vom anderen zu unterscheiden.“
 (Friedrich Christoph Oetinger)

BürgerTreff ist wieder aktiv
Ab dem 14. September 2020 
sind das Büro des Bürger-
Tre� s und die Sammel-Tas-
se unter Einhaltung der Co-
rona-Regeln wieder geö� net. 
Die Ö� nungszeiten sind un-
verändert montags bis frei-
tags von 10 bis 12 Uhr. Te-
lefonisch ist das Büro unter 
der Nummer 07021/47746 er-
reichbar; ein Anrufbeantwor-
ter ist darüber hinaus immer 
geschaltet.

Gleichzeitig kann auch die 
Ausstellung „Zauber der Jah-
reszeiten“ mit Bildern von 
Daniel De Soto ab Montag, 
den 14. September, an den 
Vormittagen besucht werden.

Die ersten Gruppen des 
BürgerTre� s haben sich wie-

der getro� en, die Starttermi-
ne sind gruppenintern abge-
stimmt; weitere folgen vor-
aussichtlich Ende September. 
Informationen dazu sind aus 

der Presse oder oder über das 
BürgerTre� -Büro zu erfah-
ren. Die Kulturfahrten sind 
für den Rest des Jahres wei-
terhin ausgesetzt.

Ankündigung von Vorträgen im Oktober 
und November 2020:
Unsere beliebten Vortrags-
abende finden dieses Jahr 
am Montag, den 19. Oktober, 
und Montag, den 16. Novem-
ber 2020, jeweils von 18 bis 20 
Uhr statt.

Vorsorgepapiere wie Pati-
entenverfügung und Vorsor-
gevollmachten (Oktober und 
November) 

Rechtsberatung mit den 
Themen: „Testament/Gestal
tungsmöglichkeiten“(Oktob
er), „Erben und vererben/Erbe 
und Erblasser“(November)

Im Anschluss an die Vor-
träge lädt der BürgerTre�  zu 
einem Ausklang in gemütli-
cher Runde ein. Die Referen-
tinnen stehen dabei für Fragen 

zur Verfügung und der Bür-
gerTre�  informiert zu seinen 
Angeboten. Es werden Häpp-
chen und Getränke gereicht.

Aufgrund der Corona Be-
schränkungen fi ndet die Ver-

anstaltung nicht im Bürger-
tre�  statt. Der genaue Vor-
tragsort wird noch bekannt 
gegeben. 

Barbara Keiner-Röder

ZOOM-Schulung im 
BürgerTreff
Mit anderen Menschen in 
Kontakt zu bleiben, sich mit 
ihnen auszutauschen und am 
sozialen Leben teilzunehmen, 
ist wichtig wie eh und je. Ge-
rade älteren Menschen, denen 
Reisen zu beschwerlich und 
die in Zeiten von Corona ei-
ner höheren Gefährdung aus-
gesetzt sind, sollte es ermög-
licht werden, mit Ihren Lieben 
und Bekannten in möglichst 
einfacher Weise in Verbin-
dung zu treten. Dies ist na-
türlich fast immer per Telefon 
möglich. Will man sich dabei 
aber auch sehen und vielleicht 
auch noch schriftliche Infor-
mationen austauschen, gibt es 
dafür digitale Lösungen, die 

e� ektiv und dabei für Nicht-
Professionelle auch noch kos-
tenlos sind.

Wir im BürgerTre�  haben 
das aus der Geschäftswelt be-
kannte Videokonferenzpro-
gramm „Zoom“ ausgesucht, 
mit dem wir interessierte Ak-
tive vertraut machen wollten. 
Dazu wurden in der 1. August-
woche 2020 zwei Kurse orga-
nisiert, an denen insgesamt 8 
Personen in einem virtuellen 
„Zoom“- Schulungsraum teil-
nahmen. Nachdem sich alle 
Teilnehmer „versammelt“ 
hatten, wurden die einzelnen 
Funktionen des Programms 
und die Rollenverteilung zwi-
schen Gastgeber (host) und 
Teilnehmern erklärt. Da dies 
alles innerhalb von „Zoom“ 
stattfand, konnten die Teil-
nehmer gleich alles auspro-
bieren und damit ihre neu er-
worbenen Fertigkeiten vertie-
fen. Es war auch möglich, ei-
nem Teilnehmer, der bereits 
einige Erfahrungen mit einem 
ähnlichen Programm gemacht 
hatte, eine Lösung für seine 
spezielle Frage anzubieten.

Nun heißt es für die „Zoo-
mer“, das Programm auch zu 
nutzen und dadurch zum Ge-
brauchsgegenstand zu ma-
chen. Videokonferenzen kön-
nen und sollen auch nicht die 
persönliche Begegnung voll-
ständig ersetzen. Wenn letzte-
re aber nicht möglich ist, sind 
sie eine gute Alternative, Kon-
takte aufrecht zu erhalten und 
zu pfl egen.

Joachim Hörig
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WIEDER GEÖFFNET!

Pünktlich zur Wiedererö� -
nung des BürgerTre� s nach 
der langen Corona-bedingten 
Schließzeit konnte am 13. Sep-
tember wieder eine Ausstel-
lung erö� net werden – aller-
dings leider  nur vor gelade-
nen Gästen. Sie trägt den Ti-
tel „Zauber der Jahreszeiten“, 
der Künstler ist der in Beu-
ren ansässige Maler David 
De Soto. Die Ausstellung zeigt 
im Schwerpunkt naturalisti-
sche Arbeiten, die in Öl, Ac-
ryl und Kreiden gekonnt um-
gesetzt werden. De Soto’s Ar-
beiten wollen den Betrachter 
berühren und ansprechen. Die 
Farbvielfalt sowie die künst-
lerische Umsetzung sprechen 
für sich, die lebendigen Land-
schaften, Stillleben und abs-
trahierten Arbeiten bezaubern 
die Betrachter, die sich in der 
Sammel-Tasse, im Treppen-
haus und im 1. Obergeschoss 

in die Bilder vertiefen kön-
nen. Ihren besonderen Reiz 
bekam die Ausstellungserö� -
nung durch die Gitarrensoli 
von Georg Lawall.

Dauer der Ausstellung im 
BürgerTre� , Alleenstraße 96 
in Kirchheim: 14. September 
2020 bis 27. Januar 2021. Ö� -
nungszeiten: Montag bis Frei-
tag von 10 bis 12 Uhr. 

Neue Ausstellung im 
BürgerTreff


