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Die Andacht

Schreinermeister Gröner 
krempelte seinen Laden um 
mit dem Ziel, diesen in ei-
nem neuen, modernen Er-
scheinungsbild zu präsentie-
ren. Nicht nur der Betrieb, die 
Fahrzeuge und der Bürokram 
benötigten ein flottes Logo, 
nein, Meister Gröner steckte 
auch das Personal in schmu-
cke, kakifarbene Arbeitskla-
motten. Auf den Hemd- und 
Jackenkrägen prangte das 
Firmenlogo und der Meis-
ter selbst signalisierte seinen 
Status, indem er exklusiv eine 
Krawatte – selbstverständlich 
mit Logo – trug.

Heute war er mit Azubi 
Heinz auf einem Neubau zu-
gange, wo es galt, ein Parkett 
aus Dielen mit Nut und Fe-
der zu verlegen. Heinz durf-
te die Dielen auf Länge sägen 
und die Feder mit Leim be-
streichen. Sodann fügte der 
Boss jede Diele sorgfältig in 
die Nut des zuletzt verlegten 
Brettes. Die Arbeit ging flott 
voran und der Leim zur Neige. 
Heinz, geh zum Auto und hol 
einen neuen Leimtopf, ord-
nete Meister Gröner an und 
klopfte die neue Diele fest. 

Irgendwie hatte er heute die 
Krawatte wohl sehr lang ge-
bunden. Auf jeden Fall war ihr 
Ende zwischen Nut und Fe-
der geraten und wurde nun 
stramm eingequetscht.

Als Heinz zurückkam, bot 
sich ihm das Bild seines tief 
gebeugt knieenden Chefs vor 
dem Schatten des Fenster-
kreuzes, den die durchs Fens-
ter scheinende Sonne auf den 
Boden warf. Nanu – so fromm 
war noch nie gearbeitet wor-
den! Ergriffen stellte der Azu-
bi den Leimkübel ab, sank vor 
dem Schattenkreuz und neben 
dem Meister ebenfalls auf die 

Knie und faltete die Hände.
Depp, unterbrach der Meis-

ter die andachtsvolle Stille, zieh 
die Dielen auseinander! Heinz 
erhob sich und zog wie befoh-
len. Dank Krawatte ließ sich die 
letzte Diele aber nicht lösen. Es 
löste sich die vorletzte. Depp, 
maulte der Chef wieder und 
ließ sich erschöpft auf die Un-
terarme sinken. Mit aller Kraft 
knallte Heinz beide Dielen wie-
der zusammen, wobei nun auch 
die Jackenärmel des Herrn Grö-
ner zwischen Nut und Feder ge-
rieten. Heftig zappelnd stöhn-
te Gröner hilflos auf, um dann 
den Lehrling mit einem für An-

dachten nicht brauchbaren, li-
turgischen Wortschatz vertraut 
zu machen, kam jedoch nicht 
frei. Amen! – stichelte der Stift 
scheinheilig, als Gröner Luft 
holte, in zwei Minuten ist Ves-
perpause. Soll ich den Schlips 
jetzt abschneiden oder soll ich 
Ihr Vesper in einen Napf um-
packen?

Ich verzichte erstens auf 
das Vesper und zweitens auf 
die Erwähnung dieses Ar-
beitseinsatzes in deinem Be-
richtsheft, knurrte Herr Grö-
ner, während Heinz einen neu-
en Befreiungsversuch startete.

 Text: Gunter R. Schwäble

Verbal Dampf ablassen ist weniger romantisch. Bild: Gunter R. Schwäble

Serie:  Verzicht 
Folge 2

Altern beginnt im Kopf
Die Wissenschaft beweist, geis-
tiges und körperliches Training 
kann den Alterungsprozess 
deutlich verlangsamen.

Außer bei Schach, Lesen, 
Sudoku etc. findet geistiges 
Training vor allem auch beim 
Schreiben statt. Schreiben 
bringt das kreative Denken 
in Schwung! Und natürlich 
hat Schreiben einen ganz be-
sonderen Reiz, wenn das Er-
gebnis sogar in der Zeitung 
veröffentlicht wird. Das ist 
der Fall beim Redaktionsteam 
„Zwischenzeit“ im Bürger-

Treff e. V., Engagierte Bürger, 
Kirchheim, Alleenstraße 96.

Man trifft sich dort achtmal 
im Jahr, beschließt ein Thema 
und dann schreibt jede/jeder, 
was ihr/ihm dazu einfällt. Auf 
jährlich acht Sonderseiten im 
„Teckboten“ werden die 
Beiträge honorarfrei ver-
öffentlicht, d. h. je Autor/-in 
einmal im Jahr.

Somit wird das Schreiben, 
das mentale Training in fröh-
licher Autorenrunde, zum total 
stressfreien Hobby. Schreib-
freudige sind herzlich eingela-

den. Übrigens – von den früher 
oder derzeit aktiven Schreibe-
rinnen und Schreibern war nie-
mand ehemals Profi in dieser 
Disziplin. Wir treffen uns wie-
der am 21. 10. und am 18. 11. je-
weils um 14.30 Uhr im „Bürger-
Treff“, Alleenstraße 96. Wenn 
Sie Interesse haben, an einer 
Sitzung teilzunehmen, wen-
den Sie sich bitte an Frau S. 
Wenzel, Leiterin der Gruppe 
(Telefon 0 70 21 / 4 73 87). Also, 
schauen Sie zu den nächsten 
Sitzungsterminen doch einfach 
mal rein.

Veranstaltung 
„Zukunfts- 
werkstatt“
Am 3. November findet von 9.30 
bis 17 Uhr die „Zukunftswerk-
statt“ des „BürgerTreffs“ in der 
Gemeindehalle Jesingen statt.

Gemeinsam sollen Visio-
nen für die Zukunft des Ver-
eins erarbeitet werden. Die 
Teilnahme ist kostenlos, für 
Verpflegung ist gesorgt.

Anmeldungen sind möglich 
unter info@buergertreff-ki.de 
oder montags bis freitags per-
sönlich im Büro des „Bürger-
Treffs“, Alleenstraße 96.

Job des Monats:
Bläser für die Seniorenblaskapelle 
Herbstwind gesucht
Die Seniorenblaskapelle Herbstwind, ein 
Projekt des BürgerTreffs, besteht seit mehr 
als 25 Jahren. Die Mitglieder treffen sich alle 
14 Tage im Schlösschen (im Freihof Kirch-
heim) zur Probe. 

Zur Verstärkung suchen sie Rentner*in-
nen für alle Blasinstrumente (Tenorhorn, 
Flügelhorn und Trompete). 

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Emil 
Büttner unter Telefon 0 71 64 / 1 23 23.

Ausblick November
Vorsorgende Papiere
Der „BürgerTreff“ informiert 
über Vorsorgepapiere und Pa-
tientenverfügungen, Voll-
machten und Betreuungsver-
fügungen sowie über einen 
„Notfallordner“, in dem alle 
wichtigen Papiere aufbewahrt 
werden, die im Notfall gekün-
digt werden müssen.
Referentin: Barbara Keiner-
Röder, Beraterin für Vorsor-
gepapiere im „BürgerTreff“

Einblick in das Erbrecht
Erbrechtliche Gestaltungs-

möglichkeiten der Verfügung 
von Todes wegen im einzel-
nen Testament – Ehegatten-
Testament – Erbvertrag.
Referentin: Ines Astrid Ray-
her, Rechts- und Fachanwältin 
für Familienrecht, Esslingen

Der Vortrag findet statt 
am 14.  November 2022 um 
18  Uhr im Vortragssaal des 
Feuerwehrmuseums Kirch-
heim, Henriettenstraße 
84. Anmeldungen bitte unter 
0 70 21 / 4 77 46 oder online un-
ter info@ buergertreff-ki.de

Frühstück in der Sammeltasse
Jeden 3. Donnerstag im Mo-
nat bietet die Sammeltasse im 
BürgerTreff von 10 bis 12 Uhr 
ein Frühstück an.

Es ist jedoch kein ge-
wöhnliches Frühstück, es ist 
ein Zusammensein mit an-
deren Menschen in der ge-
mütlichen Atmosphäre die-
ses kleinen Cafés. Daneben 
lässt man sich verwöhnen mit 
Sekt, Orangensaft und einer 
reichen Auswahl am Buffet. 

Wegen der begrenzten 
Auswahl an Plätzen ist eine 

Anmeldung erforderlich 
unter der Telefonnummer 
0 70 21 / 4 77 46.  Vor jedem 

Frühstück erscheint noch 
eine Ankündigung im Teck-
boten unter Terminen.

Gemütliches 
Beisammensein bei 
herrlichem Wetter
Der „BürgerTreff“ und das 
Mehrgenerationenhaus Lin-
de luden am Sonntagnach-
mittag, 9. Oktober 2022, zu ei-
nem gemeinsamen Herbstfest 
im Garten des Mehrgeneratio-
nenhauses Linde ein. Obwohl 
die Blaskapelle Herbstwind 
krankheitsbedingt nicht spie-

len konnte, wurde es rundum 
ein schöner Nachmittag für 
die vielen Gäste. Bei strahlen-
dem Sonnenschein saß man 
gemütlich bei Kaffee und Ku-
chen zusammen. Die Freu-
de, sich mal wieder in die-
sem Rahmen zu treffen, war 
spürbar.

„Schach ist Jogging fürs Gehirn“ –
Die Schachgruppe des BürgerTreffs 
sucht Mitspieler*innen
Die Treffen finden alle 14 
Tage montags ab 10.00 Uhr 
im BürgerTreff  statt. Un-
ter Anleitung kann Schach 
in spielerischer Weise er-

lernt werden.
Interessenten sind herz-

lich willkommen. Eine An-
meldung ist nicht erforder-
lich.


