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Mein erster Kontakt zum 
BürgerTreff war ab März 2011 
die Teilnahme an einer ge-
meinsamen Gesprächsrun-

de „Wertegruppe“ im Mehr-
generationenhaus Linde, die 
wir ab Januar 2013 im Bür-
gerTreff mit großer Begeiste-
rung weiterführen. Mich hat 
schon damals die große Of-
fenheit der Teilnehmer und 
des Vereins für neue Projekte 
beeindruckt. Als interessier-
tes Vereinsmitglied zeigten 
sich mir schnell diverse Mit-
machmöglichkeiten, so auch 
recht bald im Beirat, in dem 
ich mich seit 2014 engagiere.

Dort habe ich zunächst 
2017 die Aufgabe des 2. Vor-
sitzenden und ein Jahr darauf 
auch die der 1. Vorsitzenden 
Sybille Köber übernommen, 
die nach 8 Jahren ihre Tätig-
keit planmäßig beendet hat.

Diese erweiterte Aufgabe 
wird neben dem eigenen En-
gagement durch die weitge-
hend selbstständigen über 30 

aktiven Gruppen und Teams 
wirkungsvoll unterstützt. Bei 
den gemeinsamen Veranstal-
tungen bringe ich mich ger-
ne ein.

Ich freue mich über das 
große Ansehen des Bürger-
Treffs in Kirchheim, insbe-
sondere bei der Stadtver-
waltung und dem Gemein-
derat, über die vielen Kon-
takte und das Netzwerk nach 
außen und nach innen. Für 
neue Ideen gibt es grund-
sätzlich eine Plattform zur 
Umsetzung. Es macht Freu-
de, an all dem maßgeblich 
mitzuwirken.

Mein Vorstandsamt habe 
ich von vornherein auf ma-
ximal 4 Jahre begrenzt. Ich 
freue mich, diese interessan-
ten Aufgaben im März 2022 
in jüngere Hände übergeben 
zu können.

Ich engagiere mich 
im BürgerTreff, weil 
ich mich dort 
einbringen und aktiv 
mitgestalten kann!
Siegfried Hauff, 79 Jahre

Unser „Job“ des Monats
VORSTANDSTEAM

Da unser 1. Vorsitzender sei-
ne Tätigkeit im März 2022 
beenden wird, suchen wir 
ein neues Vorstandsteam, 
welches den Verein durch 
ruhige und unruhige Zeiten 
navigiert und leitet. Die Auf-
gaben können verteilt wer-
den, der Beirat unterstützt 
als Gremium, so dass jede/r 
noch Zeit für anderes hat.
 
Sie haben
• Lust auf Verantwortung
• Führungsqualität
• soziale Kompetenz
• Selbstbewusstsein
• Organisationstalent
• Zeit
 
Wir bieten
• verantwortungsvolle Tä-
tigkeit

• ein großartiges Team
• gute Einarbeitung
• einen großen Gestaltungs-
spielraum
• persönliche Entwicklungs-
möglichkeiten
 
Die Aufgabe
• Repräsentation nach außen
• Leitung und Koordination 
nach innen
• Impulse zur Modernisie-
rung bei gleichzeitiger Fort-
führung des Etablierten und 
Erfolgreichen
 
Sie haben Interesse?
Schicken Sie eine E-Mail an 
mitmachen@buergertreff-
ki.de oder wenden Sie sich 
an unseren 1. Vorsitzenden 
Siegfried Hauff,  Telefon 
07021/81568

Herbststimmung
Leise streicht der Wind durch müde Äste,

Blätter fallen taumelnd, wie im Traum.
Nach dem Süden ziehen schreiend letzte Gäste,

Pilgerkeile, fliegend, über Zeit und Raum.

Es schwankt am Stock, die schlanke Rebe,
Als schäme sie der Nacktheit sich.
Verbirgt die jäh entlaubten Triebe,

Wie Menschen, ihr verschämt Gesicht.

Schon fallen auf die Wälder kalte Schatten.
Drohend liegt der Winter auf den Bergen,

Bald schickt er, auf die noch grünen Matten,
Schnee und Fröste, seine argen Schergen.

Leise gluckst der Bach, gestaut von toten Blättern.
Und die gelben Weiden dösen, still und kahl.
Nur die Amsel stört mit ihrem spitzen Zetern

Einen letzten, kalten Sonnenstrahl.

Walter Graef

Radsaison 2021
Resümee der BürgerTreff Radler

Coronabedingt begann die 
Fahrradsaison auch in diesem 
Jahr später als geplant. Ab Juni 
konnte sie dann für die Diens-
tagsradler starten. Im Zweiwo-
chenturnus wurden bis Mitte 
Oktober sieben Halbtages- 
und drei Ganztagestouren ab-
solviert. 
Insgesamt haben 148 Radler 
und Radlerinnen teilgenom-
men. Die gefahrenen Strecken 
aller Teilnehmer*innen sum-
miert sich auf 7810 Km. Rad-
führer Willi Braun organisier-
te die Halbtagestouren und Ri-
chard Gubo die ganztägigen 
Fahrradausflüge. 
Im Zweiwochentakt von Juli 
bis Ende September waren 
die Freitagsradler unterwegs. 

Hannelore und Horst Stein ist 
es wieder gelungen, mit den 
Genussradlern passende Wege 
mit Landschaften zu finden, 
die für Überraschungen, Neu-
entdeckungen und gute Stim-
mung sorgten. Insgesamt wur-
den mit 59 Teilnehmern 149 
Radkilometer zurückgelegt. 
Beide Fahrradinitiativen ha-
ben auch 2021 am Stadtradeln 
teilgenommen. Mit 2491 Kilo-
metern haben sie einen Anteil 
zur CO2 -Vermeidung beige-
tragen. 
Als Anerkennung ih-
rer Leistung erhielten die 
Radfahrer*innen vom Bürger-
Treff eine Urkunde der Stadt 
Kirchheim ausgehändigt.
Text: Günter Glühmann

Faszination Kelten
Der Bürgertreff plant eine Rei-
he von Veranstaltungen zu 
dem Thema „KELTEN“. Hier-
zu benötigen wir noch Hilfe:

Wir suchen geschichtsbe-
geisterte Begleiter*innen, die 

organisieren, motivieren und 
mit uns viel über Kelten ler-
nen möchten.
Geplant ist:
•  Vortrag Kelten mit Dr. 

Frank Bauer am 8. 2. 2022
•  Führung am Heidengraben 

mit Dr. Frank Bauer am  
19. 2. 2022

•  Kulturfahrt nach Hoch-
dorf/Markgröningen am 
22. 3. 2022

•  Keltenmuseum Grabenstet-
ten (in Planung)

•  Musikabend Celtic Songs 
(in Planung)

•  kleine Wanderungen am 
Heidengraben, sonntags (in 
Planung)

Zusätzliche Ideen und Vor-
schläge sind herzlich will-
kommen, sowie natürlich 
auch Mitstreiter*innen.
Kontakt unter: mitmachen 
@buergertreff-ki.de

Die Weihnachtsgans

Es war etwa im Jahr 1947 in 
Heltau, einem kleinen Städt-
chen neben Hermannstadt in 
Siebenbürgen. Es ging dem 
Winter zu. Diesmal sollte es 
zu Weihnachten für unsere 
Familie ein besonderes Fest-
essen geben und zwar Gänse-
braten, nicht wie üblich Hel-
tauer Bratwurst mit Sauer-
kraut. Und das kam so:

Meine Mutter schenkte der 
„Lele Ana“ (Mume  Anna), ei-
ner alten Rumänin aus einem 
nahen Bergdorf, die unsere 
Familie seit Jahren mit höl-
zernen Küchenutensilien wie 
Holzlöffel, Schneidebrettern, 
geflochtenen Wäschekörben 
usw. versorgte, immer wieder 
Kinderkleider, aus denen wir 
herausgewachsen waren. Die 
Alte bedankte sich immer 
überschwänglich und sagte 
bei ihrem letzten Besuch be-
vor sie ging: „Liebe Frau, vor 
Weihnachten bringe ich euch 
einen Gänserich.“

Und tatsächlich, Ende No-
vember erschien sie mit ei-
nem jungen  schneeweißen 
Gänserich. Stolz holte sie 
den großen Vogel aus ihrem 
Eissack und legte ihn auf den 
Küchenboden. Das arme Tier 
lag mit zusammengebunde-
nen Füßen und gestrecktem 
Hals in der Küche und krächz-
te gequält, während die Alte 
genussvoll einen Teller heiße 
Suppe schlürfte, den ihr mei-
ne Mutter gereicht hatte. Mit 
zwei Paar Kinderschuhen und 
einem Wintermantel im Sack 
machte sie sich dann auf den 
Heimweg. Als sie gegangen 
war, befreiten wir den Gan-
ter von seinen Fußfesseln und 
trugen ihn in den Hühnerhof. 
Dort sorgte sein Erscheinen 
unter dem Hühnervolk für 
helle Aufregung. Als er seine 

kräftigen Schwingen ausbrei-
tete und den langen Hals reck-
te, den Schnabel aufriss und 
trompetenähnliche Töne von 
sich gab, flüchteten die Hüh-
ner erschreckt in die äußers-
te Ecke und scharten sich ga-
ckernd um den nicht minder 
erschrockenen Hahn. Dieser, 
als Hausherr, plusterte sich 
dennoch kampflustig auf und 
krähte herausfordernd. Als 
es dem Ganter besser ging, 
machte er sich über das Hüh-
nerfutter her, nahm dann im 
Wassertrog ein ausgiebiges 
Bad und säuberte sein Gefie-
der. Bald aber steckte er den 
Kopf unter einen Flügel und 
schlief ein, ohne die aufgereg-
te Hühnerschar auch nur ei-
nes Blickes zu würdigen.

Nach ein paar Tagen hat-
ten sich Hühner und Ganter 
aneinander gewöhnt. Nur der 
Hahn schien dem fremdarti-
gen Eindringling nicht zu trau-
en. Immer wieder warf er ihm 
argwöhnische Blicke zu. Die 
Tage vergingen wie im Flug. 
Der Neuzugang im Hühnerhof 
fraß mit großem Appetit und 

wurde zusehends statt-
licher.

Kurz 

vor 
Weih-
nachten, 
als der erste 
Schnee kam, 
wurde wie im-
mer um die-
se Zeit unser 
Schwein ge-
schlachtet. So 
wie es Sitte 
war, half die 
ganze Fami-
lie mit. Die 
Tanten 
waren in 
der Kü-
che und 
die On-
kels mach-
ten  d ie 
Wurst. Unse-
re neugierige 
Emmitante be-
wunderte die schö-
ne  weiße Gans im 
Hühnerhof. Wir er-
zählten ihr, das sei 

unser heuriger Weihnachts-
braten. „Eigentlich schade um 
das schöne Tier“, meinte sie 
kopfschüttelnd. „Aber wenn 
es ein Ganter ist, bleibt euch 
wohl nichts anderes übrig, als 
ihn zu krageln.“

Wurst, Fleisch und Speck 
von dem geschlachteten 
Schwein kamen zum Abtrop-
fen in die sogenannte Speck-
kammer. Vater hängte ein rie-
siges Vorhängeschloss an die 
Tür, denn es waren unruhi-
ge Zeiten. Viel lichtscheues 
Gesindel machte die Gegend 
unsicher. Nach dem anstren-
genden Tag fielen alle todmü-
de ins Bett und schliefen bald 
ein. Es war etwas nach Mit-
ternacht, als mein Vater durch 
das laute Trompeten des Gän-
serichs jäh aus dem Schlaf ge-
rissen wurde. Schnell schlüpf-
te er in seine Pantoffeln und 
den Wintermantel und eilte 
in den Hof, gerade rechtzei-
tig, um zwei dunkle Gestal-
ten von der Speckkammer 
zu vertreiben, die versucht 
hatten, mithilfe eines Beils 
die Türe aufzubrechen. Nur 
dem aufmerksamen Ganter 
hatten wir es zu verdanken, 
dass uns Wurst und Fleisch 
nicht gestohlen wurden. Am 
nächsten Morgen beim Früh-
stück erklärte unsere Mutter 
feierlich: „Kinder, der Gänse-
rich wird nicht geschlachtet. 
Zum Dank für seine Aufmerk-
samkeit wollen wir ihn anstel-

Serie:  Überraschung 
Folge 1

Liebe Bücherwürmer !
Wir brauchen Sie vertretungs-
weise für die Pflege der Bü-
cherzelle an 2 Tagen in der 
Woche (nur im Krankheits-
fall oder Urlaub), damit die 
Bücherzelle intakt bleibt und 
den Lesefreunden weiterhin 
in gutem Zustand zur Verfü-
gung steht. 

Die Pflege umfasst folgende 
Aufgaben:
•  Bücherregale ordnen

•  Bücher aussortieren und 
gegebenenfalls entsorgen 
(Grünschnittstelle)

•  Bücherzelle sauber halten

Interessiert?
Dann nehmen Sie bitte Kon-
takt mit Frau Petra Schnitz-
ler auf.

Mobil (0157) 33672368
Die Bücherzelle, ein Pro-
jekt des BürgerTreffs

Gemütlicher Ausklang des 
Projekts „Früher wichtig 
– heute Erinnerung“
Am Samstag, dem 9. Okto-
ber 2021, war die Ausstellung 
zum letzten Mal geöffnet. Sie 
fand regen Zuspruch. Nahe-
zu 150 Personen fanden wäh-
rend der fünf Wochen den 
Weg zum Feuerwehrmuse-
um. Die Rückmeldungen wa-
ren durchweg positiv. „Macht 
ihr sowas mal wieder und 

was geschieht jetzt mit den 
tollen Ausstellungstücken?“ 
Diese Fragen von Besuchern 
spiegeln das Interesse wider. 
Mit der Ausstellung ging 
das über ein Jahr dau-
ernde Projekt zu Ende. 
Dies wurde mit einem Stän-
derling gefeiert.
Text: Martin Zoller

le eines Wachhundes behal-
ten. Hatten nicht schon anno 
dazumal die schreienden Gän-
se das Kapitol von Rom geret-
tet, als sie die Römer vor den 
anrückenden Feinden warn-
ten?“  Wir freuten uns alle, 
dass das schöne Tier am Le-
ben bleiben durfte.

Am Weihnachtsabend aber 
aßen wir, so wie in den vor-
hergehenden Jahren, gebra-
tene Wurst mit Sauerkraut. 
Diesmal schmeckte sie be-
sonders gut.

Noch eine Überraschung 
bereitete uns unser Gänserich, 
und zwar, als er im Frühjahr 
sein erstes Ei legte und sich 
als Gans entpuppte. Von da an 
hieß er nicht mehr Peter, son-
dern Petra.

Text: Walter Graef


