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Ich engagiere mich im BürgerTreff
weil ich dort auf ein breites Angebot treffe und ich meine Interessen 
 einbringen kann.

Zufällig stieß ich im vergan-
genen Jahr auf den Bürger-
Treff Kirchheim und war 
überrascht über das breit ge-
fächerte interessante Ange-

bot, auch wenn einiges be-
dingt durch Corona nur ein-
geschränkt stattfand.

Bald kristallisierte sich 
der Bereich der digitalen 
Medien als Themengebiet 
heraus, in dem ich mich 
einbringen wollte. So bin 
ich nach einer vom Bürg-
erTreff organisierten On-
line-Schulung inzwischen 
in der Computerhilfe mit 
dem Schwerpunkt Smart-
phone- und Tablet-Beratung 
aktiv. Hier kann ich Erfah-
rungen weitergeben, lerne 
aber auch selbst viel dazu. 
Ergänzt wird das durch Pro-
jekte wie Komoot-Schulun-
gen oder Workshops zur Or-

ganisation von digitalen Bil-
dern auf Handy und PC.

Ich bin beeindruckt, wie 
viel Wissen und Interesse 
gerade in der älteren Gene-
ration für die digitalen Me-
dien vorhanden ist, und es 
macht Spaß, das zu unter-
stützen.

Das Arbeiten im Team ist 
sehr angenehm, hier unter-
stützt man sich gegenseitig, 
und viele neue Ideen werden 
geboren. So freuen wir uns 
auch stets über neue Mitar-
beiter, um diese Ideen zu re-
alisieren, wobei jeder Um-
fang und Zeitaufwand für 
sein Engagement selbst be-
stimmen kann.

Dieter Weeber, 67 Jahre
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Unser „Job“ des Monats
Das Team der Kulturfahrten sucht ein aufgeschlos-
senes, kommunikatives Planungstalent, dem Reisen mit 
einer Gruppe einfach Vergnügen bereitet.

Sie haben
•  Freude am  Organisieren 

und Planen von Ausflü-
gen sowie ein persönli-
ches  Interesse, bei den 
Reisen dabei zu sein

•  Spaß am Gestalten von 
Ideen

Wir bieten
•  ein nettes Team von 

 Mitplaner*innen
•  eine sinnvolle ehrenamt-

liche Aufgabe

•  Auslagenersatz
•  eine Haftpflichtversi-

cherung im Rahmen 
Ihrer Arbeit für den 
 BürgerTreff

Interesse?
Wir würden uns freuen!
Melden Sie sich einfach 
beim Büroteam im  
Bürger Treff.

Telefon 07021 47746 oder 
info@buergertreff-ki.de

Eine tolle Überraschung

An einem schönen Samstag-
morgen war Karl mit seiner 
Mutter in der Stadt einkau-
fen. Als sie nach Hause ge-
hen wollten, sah Karl ein gro-
ßes, buntes Plakat. „Zirkus 
Kunterbunt“, stand in großen 
Buchstaben auf dem Plakat 
geschrieben. Karl blieb ste-
hen und las seiner Mutter die 
Neuigkeit vor.

„Da sind Artisten, Feuer-
spucker, Löwen und Tiger. 
Eintritt nur 2 €“, sagte er zu 
seiner Mutter. Die Mutter 
gähnte und sagte: „Das ist ja 
billig!“, und schüttelte den 
Kopf. Karl war ganz aufge-
regt, denn er war noch nie in 
seinem Leben im Zirkus gewe-
sen. „Da ist ja schon morgen 
die letzte Vorstellung!“, rief er. 
„Darf ich dahin gehen?“ „Da 
fragst du am besten den Papa. 
Los, komm jetzt. Ich will nach 
Hause“, sagte die Mutter.

Zu Hause angekommen 
stürzte sich Karl gleich auf 
seinen Vater und erzählte 
ihm die Neuigkeit vom Zirkus. 
„Papi, bitte lass uns in den Zir-
kus gehen!“ „Da musst du erst 
die Mutter fragen!“, sagte sein 
Vater brummig.

„Aber die Mami hat gesagt, 
ich soll dich fragen!“, sagte 
Karl ratlos und stampfte wü-
tend auf den Boden. Karls Va-
ter sagte nur: „Nein, wir gehen 
nicht in den Zirkus!“ Da rann-
te Karl heulend in sein Zim-
mer. Er wusste einfach nicht, 
warum er nicht in den Zirkus 
gehen durfte.

Am Nachmittag ging er 
traurig durch die Stadt und 
blieb vor dem Plakat mit der 
Zirkusreklame stehen. Da 
wurde er noch trauriger und 
ging schnell weiter. Er irr-
te ziellos durch die Straßen 
und stand auf einmal vor ei-
nem kleinen alten Haus. An ei-
nem der Fenster hing ein klei-
ner Zettel, und da Karl neu-
gierig war, las er ihn. „Wollt 
ihr in unserer Bande mitma-
chen? Dann kommt herein!“, 
stand auf dem Zettel.

Karl war das Ganze etwas 
unheimlich, doch seine Neu-
gier siegte, und so öffnete er 
die Tür. Sie quietschte laut-
stark, sodass er eine Gänse-
haut bekam. Vorsichtig trat 
er ein und sah sich unverhofft 
fünf Jungen gegenüber, die 
alle so um die zwölf Jahre alt 
sein mussten. Einer der Jun-
gen ging auf ihn zu und fragte: 
„Na, Kleiner. Du hast dich be-
stimmt in der Tür geirrt, hier 
nimm mal eine!“ Bei diesen 
Worten hielt er ihm eine Ziga-
rette unter die Nase. Karl frag-
te: „Was ist denn das?“

Da lachte die ganze 
Bande und einer sagte: 
„Habt ihr das gehört, der 
Kleine hier weiß noch 
nicht mal, was eine Kip-
pe ist!“ Das reichte Karl. 
Er rannte so schnell er 
konnte aus dem Haus 
und erst an der nächs-
ten Straßenecke ging er 
langsam weiter.

Er ging am Kino Stör-
tebeker und an der Back-
stube Sebeling vorbei, 
die wie eine Brezel aus-
sah. Gerade wollte er an 
dem Süßigkeiten-Ge-
schäft vorbeigehen, als er ein 
Plakat entdeckte, das an der 
Ladentür hing.

Das Plakat war nicht sehr 
groß und ganz gelb. Die Buch-
staben selbst waren schwarz 
und mit einem Computer ge-
druckt. Karl las sich selbst das 
Plakat laut vor: „Wollt ihr eine 
treue Clique, die euch aus al-
len Patschen hilft und eure 
Probleme löst, dann kommt 
zur Garfield-Gruppe an der 
Mozartecke 9. Bis dann!“

Karl fand, dass sich das gut 
anhörte, aber er wusste nicht, 
wo die Mozartecke 9 zu fin-
den war. Deshalb ging er in 
das Geschäft und fragte den 
Verkäufer nach dem Weg. Der 
erklärte es ihm und so fand er 
schnell den Weg dorthin.

Er stand vor einem großen 
Haus mit vier Stockwerken. 
An der Tür waren viele Klin-
gelknöpfe mit Namensschild-
chen und Karl las sie alle. Erst 
als er den Namen Garfield las, 
hatte er die richtige Schelle ge-
funden. Denn dieser stand in 
ganz kleinen Buchstaben auf 
dem Schild. Karl schellte und 
schon nach kurzer Zeit summ-
te der Türöffner. Eine Treppe 
höher öffnete sich eine Woh-
nungstür und vor ihm stand 
Benjamin Miller, den er aus 
der Schule kannte.

„Komm doch rein“, sagte 
Benjamin. Karl folgte ihm in 
sein Zimmer, wo noch drei an-
dere Jungen saßen, die er auch 
aus der Schule kannte. Er er-
zählte ihnen nun die ganze Ge-
schichte vom Zirkus. Alle hör-
ten ihm aufmerksam zu und 
als er fertig war, schwieg die 
Garfield-Gruppe eine Weile.

Martin, ein Junge, der in 
Karls Klasse ging, sagte end-
lich: „Karl, mach dir keine Sor-
gen. Ich glaube, wir können 
dir helfen. Am besten gehst 
du jetzt nach Hause und wir 

kümmern uns um den Fall!“ 
„Wirklich, ihr helft mir, dass 
ich morgen in den Zirkus ge-
hen kann?“, rief Karl ungläu-
big. „Großes Garfield-Ehren-
wort“, sagte Martin. „Danke!“, 
sagte Karl und ging fröhlich 
pfeifend nach Hause.

Kaum war er aus der Tür, 
erzählte Martin den anderen 
etwas, was diese nicht wis-
sen konnten. Wohl aber Mar-
tin, der ja in Karls Klasse ging. 
Als er fertig war, mussten alle 
lachen, denn so etwas hatten 

sie noch nie erlebt und wür-
den sie auch nie wieder erle-
ben. Da waren sich alle einig. 
Aber um ganz sicher zu ge-
hen, rief Martin Karls Mut-
ter an. Diese war sehr er-
staunt und musste ebenfalls 
lachen. „Das wird ja eine tolle 
Überraschung für Karl“, sag-
te Karls Mutter am Telefon zu 
Martin, der vor lauter Lachen 
den Tränen nahe war.

Als Karl nach Hause kam, 
erzählte er nichts von sei-
nen Erlebnissen in der Stadt 
und die Mutter auch nichts 

von Martins Anruf. Zu-
frieden ging Karl früh 
ins Bett und war auch 
bald eingeschlafen. Am 
Sonntagmorgen wach-
te er um kurz vor 8 Uhr 
auf und ging verschla-
fen in die Küche. Er hat-
te nämlich großen Hun-
ger. Dort traute er sei-
nen Augen nicht, denn 
auf dem Küchentisch 
stand ein Kuchen, auf 
dem zehn Kerzen brann-
ten. Daneben ein großes 
Geschenk und davor 
ein Briefumschlag mit 
seinem Namen drauf. 

Schnell machte er den Um-
schlag auf und da war sie, die 
Eintrittskarte für den Zirkus. 
„Jetzt weißt du sicher, warum 
wir gestern gesagt haben, dass 
wir nicht mit dir in den Zir-
kus gehen“, sagte Karls Vater. 
„Dann wäre es nämlich kei-
ne Überraschung mehr gewe-
sen. Und die ist uns ja super 
gelungen, weil du ja deinen 
Geburtstag vergessen hast!“, 
lachte die Mutter.

Text: Rolf Hohmeier

Keltisches Kirchheim
Der BürgerTreff hat im Rah-
men des Projekts „Faszinati-
on Kelten“ am 8. März einen 
Vortrag im Feuerwehrmuse-
um organisiert.

Gerda Knorr, die zusam-
men mit anderen ehrenamt-
lichen Beiratsmitgliedern das 
Projekt geplant hatte, leite-
te die gut besuchte Veran-
staltung ein. Martin Zoller, 
ebenfalls im Beirat vertreten, 
stellte im Anschluss daran die 
Gruppenangebote und laufen-
de Projekte des BürgerTreffs 
vor. Danach führte Herr Dr. 
Frank Bauer, seit 2017 Stadt-
archivar und Kulturamtsleiter 
in Kirchheim, durch das Pro-
gramm. Er erwies sich als ab-

soluter Keltenkenner und be-
geisterte seine Zuhörer/-in-
nen mit seinen Ausführungen.

Das Wissen über die Kel-
tenzeit (insgesamt circa 2500 
Jahre) ist über archäologische 
Forschungen zustande gekom-
men. Überreste dieser Kultur 
wurden untersucht und auch 
über Ländergrenzen hinweg 
verglichen. Zum Beispiel zei-
gen Bestattungsrituale ent-
sprechende Kulturmerkmale 
der Kelten. Statt des heutigen 
Begriffs „Nationen“  spricht 
man bei den Kelten daher 
eher von „Kulturverbänden“ 
oder von einer „archäologi-
schen Kultur“. Die Kelten gal-
ten übrigens als „Mongolen“ 
der antiken Welt: Sie waren 
der Schrecken der Römer und 
Griechen und trennten ihren 
Feinden die Köpfe ab!

Jeder kennt sie: die Stein-
zeit und die Metallzeiten 
(Kupfer-, Bronze- und Eisen-
zeit). Die Kelten gehören zur 
Eisenzeit, zur „Hallstattkul-
tur“ (800  –  450 v. Chr.) und zur 
„Latènekultur“ ( 450 v. Chr. bis 
0). Relikte aus der Hallstatt-
zeit sind z. B. ein Teller aus 
Gomaringen, eine Nadel mit 
Goldknopf aus Schöckingen 
und goldene Halsringe aus 
dem Fürstengrab in Hoch-
dorf/Enz. Körperbestattun-
gen waren in dieser Zeit üb-
lich, deswegen auch die Hü-
gelgräber. Die „Kline“, d. h. 
die Liege für den Fürsten in 
Hochdorf, ist, wie auch die da-
zugehörenden Trägerfiguren, 
weltberühmt. Aus der „Latè-
nezeit“ (ab 350 v. Chr.) gibt 
es viele Funde: „Silberfibeln“ 
(eine Art Kleidernadel), den 
„Jochaufsatz“ und Silberringe.

Die „Heuneburg“ (heute 
ein Teil von Herbertingen) 
gilt als erste Stadt, die nörd-

lich der Alpen existierte. Sie 
entstand zwischen 600  –  450 
v. Chr. Um 450 v. Chr. verän-
derte sich alles: Die Heune-
burg wurde, die Gründe sind 
nicht bekannt, aufgegeben, 
vielleicht gab es klimatische 
Veränderungen oder Kriege.

Und nun zu Kirchheim: Wo 
gibt es bei uns Spuren der Kel-
tenkultur?

Auf dem Hegelesberg fand 
man Schläfenringe und Gold-
kugeln. Dort wurde „Die rei-
che Dame vom Hegelesberg“ 
bestattet. Diese Besiedlung ge-
hört zur späten Hallsteinzeit. 
In Sirnau und Schöckingen gab 
es ähnliche Funde. Im Rauner-
gebiet in Kirchheim fand man 
„Paukenfibeln“, eine Art Ge-
wandschließe, sowie eine Vo-
gelkopffibel aus der Latène-
zeit. In der Röntgenstraße 
grub man eine „Augenperle“ 
aus, die den bösen Blick fern-
halten sollte.

Wer sagt also, in Kirchheim 
gäbe es keine Keltenspuren? 
Zwar handelte es sich hier um 
kleinere Ansiedlungen, aber 
der Heidegraben ist nicht weit!

Wenn man mehr wissen 
möchte: Der BürgerTreff bie-
tet weitere Programmpunkte 
an, beispielsweise einen Be-
such auf der Heuneburg. Infor-
mieren Sie sich auf der Home-
page des BürgerTreffs oder di-
rekt im BürgerTreff unter der 
Telefonnummer 0 70 21/4 77 46.

Gerda Knorr (Beiratsmitglied)

Kegelclub sucht Mitkegler/-innen
Der BürgerTreff-Kegelclub 
„Flotte Kugel“ ist eine ge-
misch te Gruppe von Frauen 
und Män nern, Allein ste hen-
den und Ehepaaren, im Al-

ter von 65 bis 85 Jahren. Die 
Gruppe trifft sich jeden zwei-
ten Mittwoch von 17 bis 19 Uhr 
im Bürgerhaus in Lindorf und 
wür de sich über neue Mitkeg-

ler/-innen (auch Neukegler) 
sehr freuen.

Näheres können Sie erfah-
ren bei Fritz Ernst, Telefon 
0 70 21 / 4 49 71.

Start der 
Sonntags-
touren
Nach Ostern, am 24. April, 
findet die erste Tour für 2022 
statt. Treffpunkt ist um 9.30 
Uhr am Busbahnhof Kirch-
heim zur Abfahrt (9.46 Uhr) 
nach Dettingen. Die (etwa) 
zehn Kilometer lange Wan-
derung führt von dort zum 
Käppele, über die Rauhe Wie-
sen  durch den Talwald zur 
Hahnweide und zum Bahn-
hof zurück. Bitte Essen und 
Getränke mitbringen, da kei-
ne Einkehr vorgesehen ist.

ZAG (ZukunftsAG)
Die ZAG (ZukunftsAG) ist 
eine Gruppe von sogenann-
ten „Jungrentnern“, die sich 
einmal im Monat treffen, um 
über die Zukunft des Bürger-
Treffs nachzudenken und zu 
diskutieren, was den Verein 
attraktiver machen kann. Sie 
wollen mit neuen Projekten 
die Außenwirkung des Ver-
eins stärken.

Die Angebote sollen auf die 
aktuellen und zukünftigen In-
teressen und Bedürfnisse der 
Menschen in der dritten Le-
bensphase ausgerichtet wer-
den, um so auch Menschen 
dazuzugewinnen, die den Ru-
hestand bereits im Blick oder 
sogar schon erreicht haben. 
Auf diese Weise kommen im-

mer wieder Menschen von au-
ßen zu uns und bereichern mit 
ihren Ideen und Erfahrungen 
das gesamte Angebot des Ver-
eins und es entsteht eine le-
bendige Mitmachkultur.

Im Jahr 2021 hat die Grup-
pe Projekte wie die "Digita-
le Woche“ durchgeführt, die 
Smartphone/ Tabletsprech-
stunde ist daraus entstanden, 
das Mutmachprojekt „Häkel-
schmetterlinge“ wurde initi-
iert und die Komoot-Schulun-

gen wurden durchgeführt. Au-
ßerdem beschäftigt sich die 
Gruppe mit der Einführung 
einer Cloud zur Speicherung 
von Texten und Bildern.

Momentan hat die Gruppe 
sechs bis acht Mitglieder und 
wird durch die Fachstelle Bür-
gerengagement der Stadtver-
waltung unterstützt.

Die Treffen werden flexi-
bel von der Gruppe verein-
bart und können je nach Be-
darf auch öfter stattfinden.
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