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Teamleiterin mit Organisationstalent für
das kleine, gemütliche Café „Die Sammel-Tasse“ im 
Ehrenamt ab Januar 2021

Unser „Job“ des Monats

Ihre Aufgaben
•  Leitung eines engagierten Teams
•  Erstellung der Einsatzpläne der Teammitglieder
•  Organisation der Bewirtung bei Veranstaltungen des 

BürgerTreffs, wie Mitgliederversammlung oder Som-
merfest

•  Umsetzung des aktuellen Hygiene-Konzepts
•  Einkäufe und Bestellungen für die Sammel-Tasse
•  Zeitaufwand 1 – 3 Stunden pro Woche, mit höherem 

Zeitaufwand bei Veranstaltungen

Wir bieten
•  eine abwechslungsreiche ehrenamtliche Tätigkeit
•  vielfältige Kontakte mit Anerkennung und Freude
•  Gestaltungsmöglichkeit im Bereich Bewirtung
•  Auslagenersatz
•  Haftpflicht- und Unfallversicherung im Rahmen der 

Ehrenamtsarbeit
 
Interesse? Wir würden uns freuen.
Kontakt: Büro BürgerTreff, Telefon 07021 47746 
(Anrufbeantworter) oder  
E-Mail: info@buergertreff-ki.de

Bevor der Sonne Auge bricht, 
erscheint mit Macht 

im letzten Abendlicht 
des Herbstes volle Farbenpracht.

Der Kirschbaum glüht am Hange, 
ein roter Feuertraum, 

wie eine Riesenflamme, 
die lodert in den Raum.

Odins Vögel krächzen die Dämmerung herbei, 
bald beginnt die Nacht ihr Regiment, 

taucht die bunten Töne in dunkles Einerlei, 
das keine Farben kennt.

Auch erhebt der Herbstwind seine Schwingen, 
fegt fetzig über Wald und Land, 

am Morgen ragen kahl die Äste, so wie Finger 
an einer gespreizten Hand.

Der Herbstwind riss die Blätter vom Geäst, 
ließ Zweig und Stamm erzittern, 
trieb sie in wahrem Wirbelfest 

zu Haufen, hinter Ecken, Gittern.

Nun setzt der Frost den Fuß aufs Land, 
überzieht es mit blanker Weiße. 

Die Farbenpracht des Herbstes schwand, 
und Reif bedeckt die Weite.

Walter Graef 
(November 2007)

Herbstzeit

Felix Huby und Hartwin 
 Gromes lassen in ihrem neu-
esten Buch* das Leben des 
Dichters, Musikers und Rebel-
len Christian Friedrich  Daniel 
Schubart aus der Sicht seiner 
Frau erzählen.

Am 10. Oktober 1791 sitzt 
Helene an Schubarts Sterbe-
bett, ordnet seine Papiere und 
bedenkt ihr Leben an seiner 
Seite, das recht schwierig und 
„doch eine große Liebe gewe-
sen“ ist. Nur so ist es ihr mög-
lich, all seine Eskapaden und 
Launen zu ertragen und um 
ihn zu kämpfen, als Herzog 

Carl Eugen ihn in den Kerker 
werfen lässt.

1763 kommt Christian 
 Schubart nach Geislingen, 
übernimmt die Leitung der 
Knabenschule, ist Musik-
direktor und Organist an der 
Stadtkirche. Schon bald heira-
tet er Helene, die  19-jährige 
Tochter des Finanzbeam-
ten Georg Bühler. Zwei Kin-
der, Ludwig und Juliana, wer-
den geboren. Das geregelte 
 Leben unter den kritischen 
Augen Bühlers und des De-
kans behagt ihm auf die Dauer 
nicht und so geht er 1769, zu-
nächst allein, nach Ludwigs-
burg.  Helene folgt ihm mit 
den Kindern. Sie bleibt dem 
glanzvollen höfischen Leben 
fern, das ihr Mann sehr ge-
nießt. Als  Organist,  Pianist 
und Klavier lehrer ist er stän-
dig unterwegs. Zu seinen Kla-
vierschülerinnen gehört auch 
 Franziska von  Leutrum, die 
neue Mätresse Carl  Eugens. 

Helene hört von zärtlichen 
Berührungen während der 
Klavierstunden – und im Haus 
findet sie Christian in den Ar-
men der Dienstmagd liegen, 
weshalb sie für eine längere 
Zeit nach Geislingen zurück-
kehrt. Wieder in Ludwigsburg, 
stellt Helene sich an die  Seite 
ihres Mannes, sodass ihm 
ein Ehebruch nicht nachzu-
weisen ist. Doch 1773 wird 
 Schubart wegen vernachläs-
sigter Dienstpflicht, seiner 
Spottverse und Kritik an der 
Kirche vom Spezialdekan ex-
kommuniziert und aus dem 
kirchlichen Dienst entlassen. 
Und Herzog Carl Eugen, von 
 Franziska dazu aufgefordert, 
erteilt ihm den Befehl, sich 
so rasch wie möglich aus dem 
Lande zu entfernen. Als ihm 
am 21. Mai diese Verfügung 
überreicht wird, ist Schubart 
fassungslos. Kopflos, ohne 
Plan rennt er zur Stadt hinaus, 
ohne sich von seiner Familie 
zu verabschieden. Völlig mit-
tellos muss Helene ihren Vater 
bitten, sie und die Kinder nach 
Hause zu holen. In Geislingen 
übernimmt Helene den Haus-
halt ihrer Mutter und macht 
gering bezahlte Näharbeiten. 
Ihr Mann bleibt spurlos ver-

schwunden. Erst nach einem 
halben Jahr erfährt sie von ei-
nem vorbeireisenden Schwei-
zer, wie Schubart sich als Mu-
siker und rezitierender Künst-
ler bis nach Mannheim durch-
geschlagen hat und dass er aus 
Scham über sein unsägliches 
Verhalten nicht wagt, sich 
selbst an Helene zu wenden. 
So ist sie es, die schließlich 
den ersten Schritt tut und ih-
rem Mann einen langen Brief 
schreibt. Erst aus Augsburg, 
wohin er nach seiner Auswei-
sung aus Mannheim gelangt 
ist, erhält sie Antwort von 
Schubart. Anfang März 1774 
sitzt er zusammen mit Hand-
werkern im Wirtshaus beim 
Wein, hört ihnen zu, erzählt 
ihnen Geschichten, singt Lie-
der und rezitiert eigene  Verse. 
Konrad Stage, der Verleger 
 eines Wochenblatts, hört be-

geistert zu und lässt sich von 
Schubart überzeugen, etwas 
Großes aus seinem Blatt ma-
chen zu können. So erscheint 
am 13. März die erste  Nummer 
der „Deutschen Chronik“, die 
rasch reißenden Absatz findet 
und zur zweitgrößten deut-
schen Zeitung heranwächst. 
Schubart bittet Helene, mit 
den Kindern zu ihm zu zie-
hen. Bei einem Besuch treffen 
sie ihn im Wirtshaus an, wo 
er einem jungen Verlagsmit-
arbeiter seine Zeitungsartikel 
diktiert. Helene lässt  Ludwig 
bei seinem Vater, damit er 
dort das Gymnasium besu-
chen kann, und reist zurück. 
Dem Volk aufs Maul schau-
end, schreibt Schubart für 
Bürger und Handwerker über 
Gott und die Welt, übt Kritik 
an den herrschenden Zustän-
den, verspottet Adel und Kir-

chen. Vor Ort macht er sich 
speziell die Jesuiten und den 
katholischen Bürgermeister 
zum Feind, der den Druck der 
Zeitung in Augsburg verbietet. 
Danach erscheint sie in der 
Freien Reichsstadt Ulm. Sei-
ne protestantischen Freunde 
können zwar Schubarts Haft-
entlassung bewirken, den spä-
teren Stadt-Verweis aber nicht 
verhindern. Mit der Postkut-
sche fährt er nach Ulm, wo er 
gleich einem Musikdirektor 
begegnet, den er von früher 
kennt. Durch dessen Vermitt-
lung wird er bald zum Mittel-
punkt des künstlerischen Le-
bens in Ulm, arbeitet weiter-
hin als Journalist und schickt 
Ludwig auch hier aufs Gym-
nasium. Im Januar 1775 holt 
Schubart  Helene und  Juliana 
aus Geislingen ab. Juliana er-
hält Musik- und Gesangs-
unterricht. Helene kann nach 
langen Wochen der Krankheit 
und Schwermut ihre Familie 
wieder umsorgen. Sie führen 
jetzt ein gutes, sorgenfreies 
Leben. Doch schon nach zwei 
Jahren wird  Schubart von ei-
nem befreundeten Kloster-
amtmann ins württembergi-
sche Blaubeuren gelockt und 
auf Befehl Carl Eugens sofort 
verhaftet. Er darf noch an 
 Helene und den Herausgeber 
der Zeitung schreiben, ehe er 
auf die Festung Hohenasperg 
gebracht wird.  Franziska und 
Carl E ugen schauen zu, als 
Schubart auf den Gefängnis-
turm zugeht. Sie wollen die-
sem Kerl, der sie so verspot-
tet hat, den lockeren Lebens-
wandel austreiben.

Als  Helene dabei ist, in 
Ulm ihre Sachen zu packen, 
wird ihr von  Balthasar Haug 

im Auftrag Carl Eugens das 
Angebot gemacht, mit  einem 
Jahres salär von 200 Gulden 
nach Stuttgart zu ziehen, wo 
 Ludwig die  Karlsschule und 
Juliana die École des desmoi-
selles besuchen sollen.  Helene 
nimmt an, der Kinder wegen 
und um dem Gefangenen nahe 
zu sein.

Über 10 Jahre bleibt er ohne 
Anklage und Prozess im Ge-
fängnis. Die ersten 13 Mona-
te im dunklen fensterlosen 
Raum. Nach und nach bes-
sert sich seine Lage, darf er 
wieder schreiben, musizie-
ren und schließlich den Of-
fizierstöchtern Klavierunter-
richt erteilen. Helene besucht 
mehrmals die öffentlichen Au-
dienzen des Herzogs, um die 
Freilassung ihres Mannes zu 
erbitten. Aber Carl  Eugen 
lehnt ab, weil der  Gefangene 
sich noch nicht gebessert 
habe. Nur einmal darf die Fa-
milie  Christian Schubart auf 
dem Hohenasperg sechs Tage 
lang besuchen. Carl  Eugen, 
der in  Berlin bei Friedrich 
dem  Großen erzogen wurde, 
entlässt  Schubart erst, als der 
preußische König Friedrich 
 Wilhelm II. ihn darum bittet.

Am 18. Mai 1787 kommt 
Christian Schubart aus dem 
Gefängnis, wird Hoftheater-
direktor in Stuttgart und darf 
sich wieder journalistisch 
betätigen. Er lebt noch vier 
Jahre lang „fröhlich als frei-
er Mann“. Helene stirbt am 
25. Januar 1819 im Stuttgarter 
Pfleghaus in völliger Armut. 
 Foto u. Text: Sabine Wenzel
* Huby, Felix; Gromes, 
Hartwin: Die Schubartin. 
Tübingen: Klöpfer, Narr 
(2020), 223 S.

Die Schubartin
Roman einer mutigen Frau

Der BürgerTreff lebt …
Vorstandsarbeit und Situation des BürgerTreffs

… auch wenn Corona zur Zeit 
alles ausbremst.

Ein bedrückendes Jahr liegt 
hinter uns. Anfang März war 
es nur der Appell zum Ver-
zicht auf das Händeschütteln, 
dann aber kam umgehend der 
Stopp aller Tätigkeiten im In-
nen- und Außenbereich. Die 
Corona-Pandemie traf und 
trifft auch alle Vereine und de-
ren Engagierte hart, alle Tref-
fen wurden ausgesetzt, selbst 
die Mitgliederversammlung 
und alle Kulturfahrten für 
2020, die Begegnungsstätten 
wurden zu geschlossenen Ge-
denkstätten.

Der Vorstand des Bürger-
Treffs war immer bemüht, 
trotz der ständig wechseln-
den Verordnungen die ver-
antwortungsgerechten Mög-
lichkeiten von Treffen auszu-
loten, jedoch immer mit dem 
Hinweis auf die Eigenverant-
wortung: Auch wenn ich darf, 
will ich das auch?

Einzig die Einzelberatung 
zu Patientenverfügung und 
Rechtsberatung liefen mit 
ihren persönlich vereinbar-
ten Terminen weiter, weil die 
Probleme der Ratsuchenden ja 

nicht vor Corona haltmachen.
In bewundernswerter Wei-

se überbrückten einige Grup-
pen die verordnete Stillstands-
zeit im Sommer und trafen 
sich privat im Freien, statt Ke-
geln wurde Minigolf gespielt, 
andere nutzten Gartenloka-
le oder private Terrassen. Ab 
Ende Juni konnte auch der 
BürgerTreff-Garten für Sitzun-
gen genutzt werden, das Wet-
ter hat meistens mitgemacht.

Alle Hoffnung richtete sich 
aber auf das Ende der Schulfe-
rien. Ab 14. September könnte 
ja alles wieder normaler wer-
den.

Der Neustart klappte dann 
auch für die meisten Gruppen, 
natürlich unter strikter Einhal-
tung der verordneten Hygie-
nevorschriften. Leider konn-
ten diese nicht von allen ein-
gehalten werden und mussten 
sich deshalb noch gedulden. 
Mit der Öffnung der Sammel-
Tasse konnte auch die Bilder-
ausstellung von David De Soto 
im kleinen Kreis eröffnet wer-
den.

Leider nicht ganz überra-
schend, aber dann doch mit 
voller Wucht schlug die zwei-

te Pandemiewelle zu, auch 
der BürgerTreff musste im 
November wieder komplett 
schließen und niemand kann 
absehen, wie es weitergeht. 
Fertig geplante Projekte muss-
ten in die Schublade, Sitzun-
gen der Organisationsgrup-
pen sind nur noch per Video- 
oder Telefonkonferenz mög-
lich. Gut, dass der BürgerTreff 
dafür kompetente Mitglieder 
hat, die das technische und or-
ganisatorische Know-how ein-
bringen können, und die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
engagiert mitmachen.

Die Zeit des Stillstands än-
dert aber nichts daran, dass ei-
nige Aktive ihr z. T. jahrzehn-
telanges ehrenamtliches En-
gagement wie geplant been-
den werden. Das trifft auch 
für Vorstandsmitglieder und 
Beiräte zu, die ihre Aufgaben 
in jüngere Hände übergeben 
wollen. Wer sich zum oder 
nach Ende seiner Berufstätig-
keit ehrenamtlich in einer ver-
antwortungsvollen Tätigkeit 
einbringen will, findet im Bür-
gerTreff ein vielfältiges Hand-
lungs- und Betätigungsfeld. 
 Text: Siegfried Hauff

Radsaison 2020
Die BürgerTreff-Radler ziehen Bilanz

Nicht wie Anfang des Jah-
res geplant, nämlich Ende 
März 2020, mit der diesjäh-
rigen Radtouren-Saison der 
im BürgerTreff organisierten 
Radfahrgruppen zu beginnen, 
verschob sich der Start auf 
die Jahresmitte. Der Corona-
Schock hat gewirkt. Im Juni 
starteten im Zweiwochentakt 
bis Ende September die Frei-
tagsradler. Tourenleiter Han-
nelore und Horst Stein ist es 
gelungen, für die Genussrad-
ler, überwiegend bei gutem 
trockenem Wetter, passen-
de Wege mit Landschaftsge-
nuss zu finden, die für Überra-
schungen, Neuentdeckungen 
und gute Stimmung sorgten.

Im Vorfeld zu den Planun-

gen der Radtouren für die 
Dienstagsradler haben Tou-
renleiter Willi Braun und Ri-
chard Gubo verabredet, die 
Tourenleitungen aufzuteilen. 
Die vierzehntägigen Halb-
tagestouren hat Willi Braun 
übernommen, während die 
Ganztagestouren je einmal in 
den Monaten Juli, August und 
September von Richard Gubo 
durchgeführt wurden. Corona-
bedingt war die Zahl der Teil-
nehmer für alle Radtouren 
auf 15 Personen beschränkt. 
Die erste Radtour begann am 
Dienstag, 14. Juli, mit einem 
Ganztagesausflug. Beide Tou-
renleiter haben mit anspruchs-
vollen, erlebnisreichen Touren 
rund um und auf die Alb allen 

Teilnehmern Spaß und Freu-
de bereitet.
Die Fahrradtouren im Detail:
Freitagsradler: Start, 19. Juni, 
8 Halbtagesradtouren, durch-
schnittliche Streckenlänge 26 
km, 69 Teilnehmer, 210 gefah-
rene Kilometer.
Dienstagsradler: Start 
14. Juli, 3 Tagesradtouren, Stre-
ckenlängen: 85 / 75 / 71 km = 231 
km, Teilnehmer: 45.
5 Halbtagesradtouren, Stre-
ckenlängen: 48 / 46 / 45 / 55 / 47 
km = 241 km, Teilnehmer: 75.

Der nun anstehende Gang 
in die Winterpause weckt 
Hoffnung, Ende März 2021 
wieder mit Lust und guter 
Laune in die Pedale treten zu 
können. Günter Glühmann


