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Man lernt fürs Leben

Serie „Schule“, Folge 3

Eigentlich hätte der Grund-
schullehrer Klugmann mit 
seiner roten Schnupfen-Na-
se zu Hause bleiben müs-
sen, aber der Schulanfang 
und der Lehrermangel dulde-
ten keine Schwäche. Schon 
gar nicht, wenn es sich die 
Grippe überall im Städt-
chen bequem gemacht hat-
te. Aber der erste Schultag 
würde ja nicht lange dau-

ern. „Liebe Kinder“, röchel-
te Herr Klugmann, „jetzt be-
ginnt für euch das Schulle-
ben und, sicherlich wisst ihr 
das schon, ihr lernt fürs Le-
ben. Wenn ihr fleißig lernt, 
dann könnt ihr später mal 
Arzt oder Apotheker wer-
den oder auch Polizist oder 
Feuerwehrmann – natürlich 
auch die Mädchen.“ Nach ei-
nem beeindruckenden Nies-
anfall setzte er seine Weis-
sagungen fort und öffnete 
dann, vom Schüttelfrost ge-
beutelt, die Tür, um sich von 
den Kleinen bis morgen zu 
verabschieden.

Mit roter Nase und heftig 
niesend trafen kurz darauf 
die Zwillinge Maxel und Bär-
bel wieder zu Hause ein. So-
fort eilte Mutti mit ihnen zum 
Arzt, welcher die beiden, sei-

nerseits von Niesanfällen ge-
schüttelt, untersuchte. 

„Aber Onkel Doktor, wa-
rum hast du eine so rote 
Nase?“, fragten die Kinder.

„Weil ich erkältet bin.“
„Aber Onkel Doktor, du bist 

doch Doktor. Wieso wirst Du 
dann krank?“

Dieser stellte ein Rezept 
aus und sprach: „Ja, wisst ihr, 
das ist wie beim Polizist Mai-
er, dem wurde auch das Auto 
geklaut.“

Der Herr Apotheker stu-
dierte das Rezept mit entzün-
deten Augen und kämpfte mit 
seiner Tropfnase.

„Aber Onkel Apotheker, 
warum hast du eine so rote 
Nase? Du hast doch all die 
Medizin!“

„Ich bin erkältet“, hüstelte 
dieser. „Wisst ihr, das ist wie 

beim Feuerwehrmann Huber, 
dessen Haus hat ja auch ge-
brannt.“

Am folgenden Tag versam-
melten sich die Schulanfänger 
mit roten Nasen wieder um 
den prustenden Herrn Leh-
rer, und die Zwillinge ergrif-
fen sofort das Wort:

„Wir wollen nicht Doktor 
oder Apotheker oder Polizist 
oder Feuerwehrmann oder 
-frau werden. Das ist nämlich 
für die Katz!“

„Soso – und warum ist das 
für die Katz?“

„Der Doktor und der Apo-
theker haben rote Nasen. 
Dem Polizist Maier wurde 
das Auto geklaut, und beim 
Feuerwehrmann Huber hat 
das Haus gebrannt.“

„Ja, wisst ihr“, sprach da 
der Herr Klugmann, „das ist 
wie bei mir zu Hause. Mir 
bleibt auch nichts, außer der 
roten Nase. Ihr werdet später 
einmal den Herrn Fröhlich 
kennenlernen. Der ist Sozi-
alkundelehrer und der wird 
euch anhand einer soge-
nannten Steuertabelle erklä-
ren, dass ihr euch eine Grip-
pe, ein Auto oder ein Haus, 
welches vielleicht abbrennt, 
kaum noch leisten könnt.“ 
Die Färbung der Wangen 
des Lehrers wurde intensi-
ver, denn zur Schnupfenrö-
te gesellte sich nun die Zor-
nesröte und er stöhnte. „Jetzt 
fangen wir mit dem Rechnen 
an. Die wichtigste Rechenart 
ist das Abziehen oder, vor-
nehm ausgedrückt, die Sub-
traktion, weil es immer dar-
auf ankommt, was am Ende 
übrig bleibt.“ Sprach’s und 
trompetete einen erneuten 
Niesanfall vorschriftsmäßig 
in die Armbeuge.  
 Text: Gunter R. SchwäbleLernen ist nie für die Katz, aber so manche Investition am Ende doch. Foto: Schwäble

Das schönste Ferienerlebnis

So lautete das Aufsatzthe-
ma nach den Sommerferien 
anno 1946. Gisela schilder-
te darin den herrlichen Aus-
flug zum Neuffen, den die 
Dote mit ihr allein gemacht 
hatte – an ihrem achten Ge-
burtstag. Als Überraschung 
bereitete Dote dort auf ei-
nem Esbit-Kocher echten(!) 
Bohnenkaffee zu, den Gise-
la sehr mochte, aber daheim 
nicht bekam. Leider verpass-
ten sie den einzigen Bus zur 
Rückfahrt und mussten sich 
deshalb zu Fuß auf den lan-
gen Heimweg machen: vom 
Neuffen zur Bassgeige, von 
dort steil hinab nach Beuren, 
weiter ins Tiefenbachtal und 
durch den Talwald bis zu den 
Bürgerseen und der Hahnwei-

de, dann endlich nach Hause. 
Dote war unterwegs immer 
schweigsamer geworden, weil 
eine aufgescheuerte „Ploa-
der“ sie sehr plagte. „Ploa-
der“ heißt auf hochdeutsch 
sicher Blader, überlegte Gise-
la und schrieb es so ins Heft. 
Die Lehrerin war eine Ost-
preußin und korrigierte Bla-
der in „Blatter“*. Zu Hause 
schrieb Gisela die angeordne-
te Verbesserung. Ihre elf Jah-
re ältere Schwester kam dazu, 
las und kommentierte das Ge-
schriebene mit der Feststel-
lung: „Da ist die Lehrerin so 

blöd wie du!“ Und sie verlang-
te von der Jüngeren, das rich-
tige Wort „Blase“ zu schrei-
ben. Das geschah nur sehr 
widerstrebend. Die Lehrerin 
reagierte am nächsten Tag 
in der Schule sehr verständ-
nisvoll; sie hatte aber weiter-
hin Schwierigkeiten mit den 
Schwabenkindern, wie diese 
mit ihr.  Text: Sabine Wenzel

*  Blattern sind Pocken (eine 
hoch ansteckende, lebensge-
fährliche Krankheit, die erst 
um 1980 weltweit als ausge-
rottet gilt).

Hohenneuffen Foto: Sabine Wenzel

Wie geht es weiter?
Bericht des Vorstandes zur aktuellen Situation

Seit nunmehr 27 Jahren kann 
das Bürgerbüro, ab 2015 der 
BürgerTreff, als Begegnungs-
stätte auf eine Erfolgsstory zu-
rückblicken. In über 40 ver-
schiedenen Gruppen begeg-
nen sich die Teilnehmenden 
bei Diskussionen, Spielen, Ge-
stalten, Sport und Bewegung 
sowie Kulturfahrten oder ein-
fach nur bei gemütlichen Tref-
fen in der Sammel-Tasse.

Die Corona-Pandemie hat 
mit ihren Einschränkungen 
diese Begegnungen jäh un-
terbrochen. 

Seit nunmehr über einem 
Jahr müssen wir uns nach den 
sich ständig ändernden Co-
rona-Verordnungen richten, 
konnten zwischendurch zwar 
einige Treffen unter strengen 
Auflagen durchführen und 
müssen nun wieder abwar-
ten, wie die Regierenden auf 
die aktuelle Entwicklung der 
sehr unterschiedlichen Inzi-
denzzahlen reagieren. Trotz 
der immer wieder verwirren-
den Vorgaben bzw. Öffnungen 
für die unterschiedlichen Be-
reiche besteht die Hoffnung, 
dass sich auch für das Vereins-
leben endlich mal eine Pers-
pektive zeigt.

Wenn die Lockerungen 
auch für die Vereine wie-
der Begegnungen zulassen, 
wird sich zeigen, inwieweit 
die Gruppen des Bürger-
Treffs dort anknüpfen kön-
nen, wo sie vor einem Jahr 
ausgebremst wurden. Auch 
wenn sie ihre persönlichen 
Kontakte per Telefon oder 
Video weiterhin mehr oder 
weniger intensiv gepflegt ha-
ben, können diese doch die 
persönlichen Begegnungen 
nicht ersetzen. 

Aber nach einer so gro-
ßen Pause gibt es auch viel 
Raum für Neues. Wir wol-
len gewonnene Erkenntnis-
se in unsere Überlegungen 
einbeziehen, dabei aber Be-
währtes weiterführen und 
für Neues offen sein. In al-
len Gruppen und Gremien 
brauchen wir zum Wieder-
beginn und für die Weiter-
führung viel Engagement, 
natürlich auch neue Ideen. 

Der BürgerTreff bietet 
eine breite Plattform für 
Leute, die sich zum Beispiel 
nach ihrer aktiven Berufstä-
tigkeit weiterhin einbringen 
möchten, bei vorhandenen 
Angeboten mitzumachen, 
mitzuwirken und mitzuge-
stalten.

Hier öffnet sich für Per-
sonen jeden Alters ein brei-
tes Betätigungsfeld. Dies gilt 
nicht nur dort, wo langjäh-
rig Aktive ihre Aufgaben an 
Jüngere weitergeben möch-
ten, sondern auch überall 
dort, wo mit neuen Impul-
sen ein neuer Schwung ein-
gebracht werden kann oder 
sogar neue Projekte ent-
stehen. Es bieten sich viele 
neue Chancen, wenn nicht 
jetzt, wann dann?

Da auch die Beirats- und 
Vorstandsmitglieder in ab-
sehbarer Zeit ihre Aufga-
ben an Nachfolger überge-
ben wollen, sind dem ehren-
amtlichem Engagement fast 
keine Grenzen gesetzt, ge-
treu dem Motto: „Beib fit – 
mach mit“! 

Über eine Kontaktauf-
nahme per E-Mail an info@ 
buergertreff-ki.de oder Tele-
fon 0 70 21 / 4 77 46 freuen wir 
uns!  Text: Siegfried Hauff

Online-Computerhilfe für Senioren  
des BürgerTreffs wird fortgeführt
Nachdem in den beiden 
Testmonaten die Online-
Computerhilfe am Montag-
morgen von durchschnitt-
lich acht Teilnehmern an-
genommen wurde und die-
se nach eigenen Angaben 
immer wertvolle Informa-
tionen mitnehmen konnten, 
haben sich die Organisato-
ren entschlossen, das Ange-
bot bis zu den Sommerferi-
en zu verlängern.

Die Computerhilfe beginnt 
immer mit einem Leitthema, 

danach werden individuel-
le Fragen beantwortet. Bis-
herige Hauptthemen waren: 
Organisieren des Internet-
Browsers, Verwaltung von 
Passwörtern, Nutzung von 
Cloud-Angeboten, Umgang 
mit Cookies.

Der nächste Termin ist am 
Montag, 19. April, von 10 bis 
12 Uhr. Das Leitthema wer-
den Alternativen zu Whats-
App sein.

Interessierte sind jederzeit 
willkommen. Den Zugangs-

link finden Sie auf der Home-
page des BürgerTreffs (www.
buergertreff-ki.de) unter Pro-
jekte. Auf der Seite der On-
line-Computerhilfe für Seni-
oren steht auch immer das 
kommende Leit thema. An-
fragen für Hilfestellung oder 
Themenvorschläge dürfen 
gerne an die eigens dafür 
eingerichtete E-Mail-Adresse 
 computerhilfe@buergertreff-
ki.de gerichtet werden.

Wir freuen uns über ein re-
ges Interesse.

Reine Luft im BürgerTreff
Trotz des Lockdowns finden 
im BürgerTreff immer noch 
die terminlich vereinbarten 
Rechtsberatungen und die Be-
ratungen „Vorsorgende Papie-
re“ statt. Auch das Büro ist von 
Zeit zu Zeit besetzt und steht 
dann für persönliche Einzel-
kontakte zur Verfügung.

Besuchern, aber auch den 
Akteuren soll dabei ein größt-
möglicher Schutz vor Infekti-
onen in geschlossenen Räu-
men geboten werden. Zu-

sätzlich zu der konsequen-
ten Einhaltung der gültigen 
Hygieneregeln sorgen nun 
auch noch Luftreiniger der 
Firma LED 24-7 PUNKT 
COM GmbH aus Owen da-
für, dass die Luft in den ge-
nutzten Räumen wirkungs-
voll von Viren und Bakteri-
en befreit wird. Da die Geräte 
nicht fest installiert und da-
mit mobil sind, können sie bei 
Bedarf auch in anderen Räu-
men genutzt werden.

Wir hoffen, dass auch die-
se zusätzliche Maßnahme in 
der Abwehr des Coronavirus 
überzeugt und für ein gutes 
Gefühl sorgt, dass beim Be-
such und der Nutzung der 
Beratungsangebote im Bür-
gerTreff keine Risiken einer 
Infektion in Kauf genommen 
werden müssen.

Text:  Joachim Hörig/ 
Siegfried Hauff


