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Nachrufe
Wir trauern um Hildegard Tögel
Frau Tögel hat vor 20 Jahren im BürgerTre�  die Malgruppe ins Le-
ben gerufen, in der sich bis heute Hobbykünstlerinnen und Künst-
ler regelmäßig tre� en, um ihre individuelle  Begabung beim Ma-
len zum Ausdruck zu bringen, ihre  Erfahrungen  austauschen und 
sich gegenseitig motivieren, Neues auszuprobieren. Damit hat 
Frau Tögel einen Grundstein für die Malerei im BürgerTre�  gelegt
und war Vorbild für die Malgruppe. Die Ausstellungen der Malgrup-
pe werden gerne von Kunstinteressierten besucht.

Dafür sind wir ihr sehr dankbar. Sie starb am 30. Juni 2022 und sie 
wird uns unvergessen bleiben. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt 
ihrer Tochter mit Familie.

Unser Job des Monats:
Organisation der Sonntagstour Light
Bei der Sonntagstour „Light“ sollen für eine 
kleine Gruppe Ausfl üge in die Umgebung, 
nette Tre� en sowie vielleicht Kino- und 
Theaterbesuche organisiert werden.
Wir möchten diese Gruppe neu aufl eben 
lassen.

Sie haben
•  sonntags (alternativ: samstags) Zeit zur 

Verfügung (einmal monatlich)
•  Lust, kleinere Unternehmungen zu planen
•  Organisationstalent

Wir bieten
•  einen großen Gestaltungsspielraum
•  eine Haftpfl ichtversicherung im Rahmen 

Ihrer Arbeit für den Bürger-Tre� 
Die Aufgabe
•    Planung und Durchführung kleiner Aus-

fl üge, Theaterbesuche, Tre� en im Café ...
Interesse?
Melden Sie sich beim Büroteam unter
0 70 21/4 77 46 oder per E-Mail:
info@buergertre� -ki.de

VERZICHT. Editorial

Vegetarische Ernährung: 
Verzicht oder Gewinn?
Kein Fleisch, keine Wurst 
mehr auf dem Teller oder 
nur beides (deutlich) weni-
ger konsumieren? Wie früher 
in unserer Kindheit, als nur 
an Sonn- oder Festtagen ein 
Braten auf den Tisch kam? 
Des Klimaschutzes wegen 
oder eher aufgrund dras-
tisch  steigender Fleisch-
preise werden sich wohl 
manche Bürger davon über-
zeugen lassen, sich vegeta-
risch gesund und genussvoll 
zu ernähren. 
So kann am Ende aus dem an-

fänglichen Verzicht ein Ge-
winn werden.

Die Andacht
Schreinermeister Gröner ist 
mit seinem Azubi Heinz auf 
einem Neubau zugange. Ein 
Parkett aus Dielen mit Nut 
und Feder ist zu verlegen. 
Alles geht gut voran, bis der 
Leim auszugehen droht und 
Heinz Nachschub aus dem 
Auto holen muss. Als er zu-
rückkommt, sieht er den Chef 
tief gebeugt vor dem Schat-
tenkreuz eines Fensters auf 
dem Boden knien. In from-
mer Andacht? Was ist da pas-
siert?

Kontrollverzicht
Zwei Angestellte einer Stutt-
garter Bekleidungsfi rma fuh-
ren mit dem Auto im Okto-
ber 1977 zu einer Modemesse 
nach Paris. Kurz vor Kehl ge-
riet der Verkehr ins Stocken. 
Im Radio hörten sie, dass 
im Elsass gerade die Leiche 

Hanns Martin Schleyers auf-
gefunden worden war. Des-
halb dieser Rückstau, sicher 
in Folge verschärfter Kontrol-
len beiderseits der deutsch-
französischen Grenze. Da ge-
stand der Fahrer seinem Kol-
legen, dass sein Pass abgelau-
fen war. Eine Umkehr war 
unmöglich. Was war zu tun?

Verzichten – Pro und Kontra
Schon Ende Juli, so früh 
wie nie zuvor, waren die 
 ökologischen Ressourcen 
der Erde für das ganze Jahr 
2022 aufgebraucht. Also: 
Wann, wenn nicht jetzt, soll-
te jede/-r etwas für den Um-
weltschutz und das zukünf-
tige Leben nächster Gene-
rationen tun? Und dies auch 
wirklich in die Tat umsetzen. 
Dazu werden hier die Hand-
lungsmöglichkeiten im Für 
und Wider aufgezeigt, näm-
lich: sparen, sich einschrän-
ken, den Gürtel enger schnal-
len, verzichten.

Kurze Familiengeschichten
In den Episoden: Geburtsta-
ge in Corona-Zeiten/ Ein Wo-
chenende im Allgäu / Besuch 
in der Wilhelma / Eine grüne 
Kugel im Garten.

Wassermangel
Vor über 40 Jahren teilten 
sich drei Damen ein Pensi-
onszimmer mit Dusche. Nach 
einem langen Wandertag im 
nordgriechischen Pindos-Ge-
birge lechzten alle nach dem 
kühlen Nass. Aber weil die 
erste zu lange duschte, hat-
ten die beiden anderen das 
Nachsehen. Kein Tropfen 
Wasser kam mehr aus der 
Leitung! Am letzten Reisetag 
kam es für die ganze Gruppe 
aber noch schlimmer, als im 
überbelegten Hotel die Was-
serversorgung gänzlich ver-
sagte…

Für die ZwischenZeit-
Redaktion:
Sabine Wenzel

Vegetarische Ernährung: Verzicht oder Gewinn?

Viele Fragen, viele Antwor-
ten. Ein Streit, der zum Teil 
sehr erbittert geführt wird. 
Kein Fleisch und keine Wurst 
mehr auf dem Teller! Das 
beschäftigt heutzutage vie-
le Menschen. Grundsätzlich 
ist nichts dagegen einzuwen-
den, dass wir alle weniger 
Fleisch verzehren sollten, als 
wir das heute weltweit tun. 
Ein Überangebot an Milch-
kühen, Schweinen, gemäste-
ten Gänsen und Puten, Hüh-
nern Legebatterien bringen 
uns jede Menge Probleme, 
die dringend gelöst wer-
den müssen. Früher gab es 
Fleisch nur am Sonntag oder 
an Feiertagen. Vielleicht soll-
ten auch wir wieder zu et-
was mehr Bescheidenheit bei 
Fleisch- und Wurst-Konsum 
zurückkehren.

Dann hätten wir alle etwas 
davon. Die Milchbauern und 
Schweinezüchter hätten ihr 
Auskommen. Dem Rest der 
Welt kann es nicht schaden, 
sich vorwiegend vegetarisch 
zu ernähren, trotzdem nicht 
vollkommen auf Wurst- und 
Fleischerzeugnisse zu ver-
zichten.

Schon allein die aktuell 
sehr hohen Fleischpreise 

werden so manchen Bürger 
davon überzeugen, dass man 
sich auch vegetarisch ge-
sund und genussvoll ernäh-
ren kann. Und so kann es am 
Ende dazu führen, dass aus 
dem anfänglichen Verzicht 
ein Gewinn entsteht.

Allerdings, wenn dann 
noch die vegane Varian-
te ins Spiel kommt, wird es 
wirklich schwierig mit der 
Ernährung. Denn das be-
deutet nicht nur den Ver-
zicht auf Fleisch, Wurst und 
Fisch, sondern dann sind 
ja Milch von der Kuh, Käse 
aus Kuhmilch, Kräuterquark, 

auch Schlagsahne oder Sau-
errahm nicht mehr erlaubt. 
Alles Dinge, die eine Mahl-
zeit natürlich auch verfei-
nern können. Das Früh-
stücksei am Sonntagmorgen 
ist gestrichen. Kein Kuchen, 
keine Torte. Verzicht auch 
auf Kakao und Milchka� ee. 
Selbst Honig und Gelatine 
sind tabu. Auch in sehr vielen 
kosmetischen Erzeugnissen 
stecken tierische Produkte. 
Ganz extreme Menschen ver-
meiden es gar Schuhe, Gürtel 
oder Handtaschen aus Leder 
zu tragen. Echte Pelzmäntel 
sind ja schon lange verpönt.

Serie:  Verzicht
Folge 1

Ich engagiere mich im BürgerTreff,
weil es mir als sportlich ambitioniertem Menschen schon immer 
wichtig war, auch im Sport ehrenamtlich tätig zu sein.

Im fortgeschrittenen Alter 
war es naheliegend, meine 
verschiedenen ehrenamtli-

chen Tätigkeiten in jüngere 
Hände zu übergeben.

Durch Freunde wur-
de ich dann auf den Ver-
ein BürgerTre�  aufmerk-
sam und fand dabei für 
meinen Bewegungsdrang 
schnell einen Ausgleich im 
 BürgerTre�  mit den Grup-
pen Wandern und Radfah-
ren.

Nachdem hier bald Be-
darf an ehrenamtlichem 
Engagement als Vorberei-
ter für Touren entstand, war 
ich schnell bereit, zu unter-
stützen und Verantwortung 
zu übernehmen. 

Nun sind es zwischen-
zeitlich fast 10 Jahre, dass 

ich die Sonntagstouren 
durchführe und auch seit 
jüngst bei den Dienstags-
radlern die Ganztagestou-
ren leite. 

Bei den herrlichen Wan-
der- und Radtouren sind 
wunderbare Freundschaf-
ten entstanden, die mich 
immer wieder bestärken, 
mich weiterhin zu enga-
gieren.

Ich möchte diese erleb-
nisreiche Zeit nicht missen 
und ho� e auf eine noch 
langanhaltende Verbunden-
heit mit dem  Bür gerTre�  
und vor allem mit den 
 Wander- und den Radge-
fährten.

Richard Gubo, 77 Jahre

Wir trauern um Friedgard Wunsch
Frau Wunsch hat viele Jahre ehrenamtliche Aufgaben in unserem Bür-
gerverein  ausgeübt. Sie hat als Teamleiterin in der Beratungsgruppe, 
Vorsorgende Papiere/ Patientenverfügung, mit ihrer Kompetenz und 
Empathie großes Vertrauen bei  Klienten und in ihrem Team erfah-
ren. Im Jahr 2010 wurde die Beratungsgruppe für das geleistete En-
gagement mit dem Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ von der Stiftung 
Kreissparkasse und Der Teckbote ausgezeichnet. Ihre Wahl in den 
Beirat war eine Bereicherung im Gremium des Vereinsmanagements.
Sie starb am 4. Juli 2022. Es macht uns traurig, von ihr Abschied neh-
men zu müssen.
Wir sind dankbar für die vielen aktiven Jahre, in denen sie den 

 „BürgerTre� “  mitgeprägt hat. Sie wird unvergessen bleiben. Unsere Anteilnahme gilt ihren 
Söhnen mit Familien und Angehörigen.

Mitglieder, Aktive, Beirat und Vorstand
Engagierte Bürger BürgerTre�  e. V. Kirchheim unter Teck

Nach der aktuellen Preis-
entwicklung sind wir sicher-
lich alle angehalten, uns über 
unsere Ernährung noch mehr 
Gedanken zu machen als bis-
her. Auf den Märkten ist zwar 
ein riesiges Angebot vorhan-
den an Fleisch, Gemüse und 
Milcherzeugnissen aller Art, 
aber genau deshalb sollten 
wir uns selbst beschränken 
in unserem Konsumverhal-
ten. Unterstützen wir doch 
lieber die heimische Wirt-
schaft mit ihren Bauernhö-
fen und Bioläden als die gro-
ßen Lieferketten dieser Welt.

Es geht darum, immer 
mehr Menschen für eine 
pfl anzlich basierte Ernäh-
rung als Beitrag für die ei-
gene Gesundheit und die 
der Erde zu leisten, zu moti-
vieren. Angesichts weltwei-
ter Hungersnöte muss man 
dringend überlegen, ob man 
Felder für Viehfutter bewirt-
schaftet oder ob man Weizen 
anbaut, um dem Hunger in 
der Welt entgegenzuwirken.

Jetzt im Sommer, da über-
all Grillfeste gefeiert wer-
den, gehört auch ein safti-
ges Stück Schweinehals, 
ein zartes Rindersteak oder 
eine Rote Wurst mit ins An-
gebot. Allerdings, Spezialis-

ten haben schon längst ent-
deckt, dass auch gegrilltes 
Gemüse ganz hervorragend 
schmeckt! Dazu noch knusp-
riges Bauernbrot, ein kühles 
Bier oder Glas Wein. Und 
wenn dann noch eine gro-
ße Schüssel leckerer Kar-
to� elsalat auf dem sommer-
lich geschmückten Garten-
tisch steht, sind sicherlich 
alle Gäste zufrieden und die 
Welt für eine kleine Auszeit 
noch in Ordnung.

Text und Collage:
Gudrun Roßmann

Kirchheimer 
Warentauschtag
Beim sechsten Warentausch-
tag am 24. September in der 
Kirchheimer Stadthalle kön-
nen Bürger/-innen nicht mehr 
gebrauchte, aber noch in gu-
tem Zustand befi ndliche Wa-
ren eintauschen. Von 10.30 
bis 12.30 Uhr kann die Ware 
im Vorraum abgegeben wer-
den. Am Eingang wird von Eh-
renamtlichen geprüft, ob die 
Ware gebrauchsfähig ist. Nicht 
angenommen werden Autotei-
le, Batterien, Kühlgeräte und 

Möbel. Anschließend wird die 
Ware nach Themen sortiert 
auf Tische verteilt. Von 13 bis 
16 Uhr können die Sachen be-
trachtet und mitgenommen 
werden. Jürgen Stumpf hat 
das Projekt ins Leben gerufen 
und begleitet es seitdem mit 
großem Erfolg. 

Bei Fragen steht er Ihnen 
als Sprecher der Agenda-
gruppe unter der Nummer 
01 52/33 81 56 63 gerne zur Ver-
fügung.

Junges Gemüse.

Die Ameisen
In Hamburg lebten 
zwei Ameisen,
die wollten nach 
Australien reisen.

Bei Altona auf der 
Chaussee,
da taten ihnen die 
Beine weh.

Und da verzichteten 
sie weise,
auf den letzten Teil 
der Reise.

 Joachim Ringelnatz Joachim Ringelnatz

die wollten nach 
Australien reisen.

Bei Altona auf der 

Terminvorschau
24. September:
Warentauschtag,
Stadthalle Kirchheim, 
10.30 – 16.00 Uhr
29. September:
Präventionsvortrag der 
Polizei im Feuerwehrmu-
seum: Betrug am Telefon, 
14.30 – 16.00 Uhr
9. Oktober: 10. Herbst-
fest im Garten des MGH 
Linde mit Musik und Be-
wirtung, 14.00 – 17.00 Uhr
11. Oktober: Kulturfahrt
nach Schwäbisch Hall, 
ganztägig


