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Ebürgertreff
Engagierte Bürger e.V. Kirchheim unter Teck
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Bürosprechzeiten: 
Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr

Verstärkung des Büroteams gesucht
Sind Sie freundlich und kontaktfreudig?
Für unser Büroteam suchen wir für freitags 
von 10 bis 12 Uhr als Unterstützung einen 
Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin.

Persönlich und am Telefon  
sind deren Aufgaben:
• Auskunft zu Angeboten des BürgerTreffs
• Führen der Teilnehmerlisten
• Koordination von Terminen
•  Nützlich sind auch gewisse 

 Computer-Kenntnisse.

Das Büro ist der ideale Ort, um die Struk-
turen des „BürgerTreffs“ kennenzulernen. 
Selbstverständlich erfolgt eine umfangrei-
che Einführung.
Wir bieten eine abwechslungsreiche ehren-
amtliche Tätigkeit mit einer Haftpflicht- 
und Unfallversicherung im Rahmen der Eh-
renamtstätigkeit.

Interesse? Wir würden uns freuen!
Büro: Telefon 0 70 21/4 77 46 von Montag bis 
Freitag zwischen 10 und 12 Uhr oder:
info@buergertreff-ki.de

Kontrollverzicht

pm. Ich kann nicht behaupten, 
dass es mir im Laufe meines 
Lebens an Verzichtsituatio-
nen gemangelt hätte und es 
immer noch tut, wenn man 
nur an die unselige Corona-
Geschichte denkt. Abgese-
hen jedoch von Verzichten, 
die einem durch äußere Um-
stände aufgezwungen werden, 
hatte man immer wieder Gele-
genheit, den edlen Verzichter 
zu spielen, um anderen etwas 
zugutekommen zu lassen, edel 
sozusagen … Dass es aber auch 
Fälle gibt, in denen man davon 
profitieren kann, dass andere 
offenbar ganz unabsichtlich 
auf bestimmte Maßnahmen 
verzichten, klingt zwar etwas 
hergeholt, ist mir aber persön-
lich durchaus vorgekommen. 
Dabei kam ich mir in jenem 
Moment gar nicht mal beson-
ders clever vor.

Spreche ich in Rätseln? 
Also gut: Es war im sogenann-
ten „deutschen Herbst“, also 
anno 1977, und zwar im Okto-
ber. Als stellvertretender Lei-
ter der Exportabteilung einer 
namhaften Stuttgarter Beklei-
dungsfirma war ich, zusam-
men mit einem Kollegen der 
Werbeabteilung, per Pkw un-
terwegs nach Paris, anlässlich 
der Modemesse „Prêt-à-Por-
ter“, an der unsere Firma als 
Aussteller teilnahm. Wir hat-

ten einiges an Dekorations-
material im Wagen, mussten 
also zur zollmäßigen Abfer-
tigung in den Straßburger 
Zollhof am Ende der Euro-
pa-Brücke. Wir waren früh-
zeitig losgefahren und befan-
den uns gegen 9 Uhr kurz vor 
der Ortseinfahrt Kehl, als es 
plötzlich nicht mehr weiter-
ging, Stau! Solches war mir an 
dieser Stelle noch nie vorge-
kommen. Es sah auch nicht 
nach Unfall aus, eher nach ei-
nem Rückstau von der Gren-
ze infolge schleppender Ab-
fertigung. Wir schal-

teten das Bordradio 
ein und bekamen zu 
hören, dass in einem Wald-
stück im Elsass die Leiche 
des lang vermissten Arbeitge-
ber-Präsidenten Hans-Martin 
Schleyer gefunden worden 
war. Na, super, da war natür-
lich klar, dass an den Grenz-
übergängen verschärft kon-
trolliert wurde. Nun, unan-
genehme Verzögerung, aber 
wir hatten ja nichts zu ver-
bergen. Oder? Warum wurde 
mein Kollege am Steuer im-
mer stiller und immer blasser 
um die Nase? Langsam rück-
te er mit der Sprache her-
aus: Er war Deutscher, aller-
dings mit griechischer Nati-
onalität; sein Vater war Grie-
che gewesen. Er sprach kein 
Wort Griechisch, hatte aber 
nur einen griechischen Pass, 
und der war obendrein noch 
abgelaufen. Und sowas fährt 
ins Ausland! An sich wäre 
das ja kein Problem gewe-
sen, denn die Kontrollen wa-
ren äußerst lasch, nur durfte 

eben nichts Außergewöhnli-
ches passieren.

Ja, wat nu? Mittlerweile wa-
ren wir im Stau ein Stückchen 
weiter gerückt. Von Umdre-
hen konnte keine Rede sein; 
wir mussten das Risiko einer 
Konfrontation mit den Sicher-
heitsorganen eingehen, mit 
allen Konsequenzen, wenn 
nicht … Ja, wenn mir nicht aus 
verschiedenen Situationen 
der Vergangenheit eingefallen 
wäre, dass es eine ganz einfa-
che Lösung gäbe, auch wenn 
die zunächst unwahrschein-

lich erscheinen musste. 

Eigentlich konn-
te uns gar nichts 
passieren, vor-
ausgesetzt, die Gepflogen-
heiten im Zollhof hätten sich 
nicht geändert. So bat ich 
denn den Kollegen, sich in 
die Spur für Lkw einzuordnen, 
denn das war die, die direkt in 
den Zollhof führte, und zwar 
unmittelbar nach der Brücke, 
aber noch vor dem Kabuff, in 
dem in trauter Gemeinsam-
keit die deutschen und franzö-
sischen Passkontrolleure ihre 
Pflicht taten. Wir würden mit 
denen also gar nicht ins Ge-
hege kommen. Und so war es 
auch. Wir bogen ganz korrekt 
rechts ab, winkten den Grenz-
polizisten innerlich freundlich 
zu und präsentierten uns bei 
der Einfahrtkontrolle in den 
Zollhof. Dort füllten wir einen 
Laufzettel aus mit einer Kurz-
beschreibung der mitgeführ-
ten Ware und stellten unser 
Fahrzeug auf dem dafür vor-

gesehenen Parkplatz ab. Per-
sonenkontrolle wie üblich 
Fehlanzeige. Dann suchten 
wir, wie ich das schon mehr-
mals getan hatte, den Spedi-
teur-Deklaranten im Zollge-
bäude auf, übergaben ihm die 
Warenpapiere und entfern-
ten uns, ebenfalls unkontrol-
liert, durch eine Tür im Zaun 
in eins der umliegenden Cafés 
zu Kaffee und Croissant, um 
nach ca. einer Stunde wieder 
beim Spediteur aufzukreu-
zen, die ordnungsgemäß aus-
gefüllten Papiere abzuholen, 
ins Auto zu steigen und den 
Zollhof auf der französischen 
Seite genauso wenig kontrol-
liert wie bei der Ankunft wie-
der zu verlassen und die Rei-
se nach Paris völlig unbehel-
ligt fortzusetzen.

Und die Moral von der Ge-
schicht’? Uns hat der Kont-
rollverzicht im Zollhof gut-

getan, wir haben davon pro-
fitiert und eigentlich nieman-
dem damit geschadet. Daher 
hielten sich irgendwelche 
Gewissensbisse unsererseits 
auch sehr in Grenzen. An-
dererseits, kann mir jemand 
glaubhaft versichern, dass 
Elemente, die den Mord an 
Herrn Schleyer zu verantwor-
ten haben, nicht mindestens 
genauso schlau wären, wenn 
es darauf ankommt? Wiede-
rum andererseits: Andere Si-
tuationen an eben derselben 
Lokalität haben mir gezeigt, 
dass die zuständigen Behör-
den durchaus in der Lage wa-
ren, Publikum samt Warenver-
kehr in einer Weise zu kont-
rollieren, die den DDR-Behör-
den unseligen Angedenkens 
durchaus zur Ehre gereicht 
hätten. Aber das gäbe ein an-
deres Kapitel …

 Text: Gottfried Sauer
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Saisonabschluss Radtouren 2022 
der Dienstagsradler
pm. Anfang November ende-
te die im März 2022 begonne-
ne Radsaison der Dienstags-
radler vom „BürgerTreff“ mit 
20 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern mit einer Abschluss-
feier im Restaurant Panora-
ma. Willi Braun und Richard 
Gubo hellten mit kurzen, hei-
teren Referaten Erinnerungen 
an die durchgeführten Halb- 

und Ganztages-Radtouren auf, 
was für eine lustige, fröhliche 
Stimmung sorgte. 

In sieben Monaten wurden 
insgesamt 13 Ausflüge weit 
über Kirchheim, den Land-
kreis Esslingen hinaus in die 
weitere Region der Kreise 
Göppingen, Reutlingen, Lud-
wigsburg und Rems-Murr un-
ternommen, davon drei ganz-

tägig mit insgesamt 216 km, an 
denen 50 Radler und Radle-
rinnen teilnahmen. Bei den 10 
Halbtagestouren wurden 480 
km mit 187 Pedaleuren zu-
rückgelegt. 

Die Gruppe dankte beiden 
Radführern jeweils mit einem 
Gutschein für die Planung und 
Durchführung erlebnisreicher 
Radtouren.

Stuttgarter Stadtgeschichten
pm. Wunderschönes Wetter 
begleitete unsere Kulturfahrt 
mit insgesamt 47 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern nach 
Stuttgart.

Was macht Stuttgart so be-
sonders? Dieser Frage konn-
ten wir bei einer interessanten 
Führung zu den „Stuttgarter 
Stadtgeschichten“ im Stadtpa-
lais – Museum für Stuttgart an 
Stuttgarts Kulturmeile nach-

gehen. Hier gab es so viel zu 
entdecken und zu lesen, so-
dass mancher dort sicherlich 
nochmals einen Besuch ma-
chen wird.

Bei der anschließenden 
zweistündigen Rundfahrt mit 
unserem Bus ging es stuttgart-
typisch bergauf und bergab. 
Zu sehen waren selten schö-
ne Panoramablicke, große Ver-
gangenheit und aktuelle Poli-

tik, viele Baustellen rund um 
Stuttgart 21 sowie neue Attrak-
tionen wie beispielsweise die 
wiedereröffnete und von au-
ßen begrünte Calwer Passage. 

Unsere Reiseführerin un-
terhielt uns mit allerlei Anek-
doten, so war der Schlossplatz 
schnell wieder erreicht und die 
nahe gelegene Mittagseinkehr 
ein schöner Abschluss eines 
gelungenen Stuttgart-Ausflugs.

Auf zu neuen Ufern!
Die gut besuchte Zukunftswerkstatt des „BürgerTreffs“ zeigte neue gangbare Wege zu einer Veränderung des Vereins auf.

pm. Auf Einladung des „Bür-
gerTreffs“ waren die Teilneh-
mer/-innen der Zukunfts-
werkstatt aufgerufen, die Zu-
kunft des „BürgerTreffs“ aktiv 
mitzugestalten. Über 40 Men-
schen folgten der Einladung 
und beteiligten sich am Work-
shop, moderiert von Prof. Dr. 
Eckart Hammer.

Nach der Registrierung der 
Teilnehmer/-innen eröffneten 
Ines Rayher, Vorsitzende des 
„BürgerTreff e. V.“, und Chris-
tine Kullen, Sozialbürgermeis-
terin der Stadt Kirchheim, 
die ganztägige Veranstaltung. 
„Wir können den Wind nicht 
ändern, aber die Segel anders 
setzen.“ Christine Kullen um-
riss mit diesem Eingangszitat 
von Aristoteles sehr anschau-
lich die Zielsetzung des Work-

shops. Der Veränderung von 
Eingangsbedingungen begeg-
net man am besten durch An-
passung.

Professor Dr. Hammer gilt 
als Profi für die Moderation 
von Veränderungsprozessen 
in unterschiedlichen Organi-
sationen. Mit einigen lockeren 
Kennenlernspielen eröffnete 
er die Arbeitsphase und mach-
te, wie nebenbei, die demogra-
fische Zusammensetzung der 
Gruppe anschaulich.

Die erste Aufgabe des Tages 
war Bestandsaufnahme und 
Kritik. In zwei Arbeitsgruppen 
erarbeiteten die Teilnehmer 
jeweils die Stärken und die 
Schwächen des „BürgerTreffs“. 
Diese wurden durch Anpin-
nen und Zusammenfassen von 
Stichworten auf dem Präsen-
tationsboard auch optisch ver-
deutlicht.

Das vielseitige Programm 
des „BürgerTreffs“ mit der 
offenen Willkommenskultur 
und dem großen Engagement 
der Ehrenamtlichen gehören 
eindeutig zu den Stärken des 
Vereines. Probleme zeigen 
sich angesichts stagnieren-
der Mitgliederzahlen, Nach-
wuchsproblemen und zuneh-
mender Alterung der Aktiven.

Mit dieser Problematik 
ist der „BürgerTreff“ frei-
lich nicht allein. Viele Ver-
eine leiden unter den glei-
chen Symptomen und ste-
hen vor Veränderungen. 
Nach einer wohlverdienten 
Kaffeepause begann mit der 
Kreativphase der interes-
santeste Teil der Zukunfts-
werkstatt.

Ohne Einschränkungen 
durch Äußerlichkeiten oder 
Gedankenverbote konnten die 
einzelnen Arbeitsgruppen in 
einer Art Brainstorming einen 
zukünftigen „BürgerTreff“ im 
Jahre 2030 erträumen. Bei-
spielhaft wurde ein „Bürger-
Treff“ entworfen, der in neu-
en großzügigen Räumen auch 
eine Cafeteria mit ansprechen-
dem Außenbereich besitzt. 
Eine hauptamtlich angestell-
te Kraft als zentraler Mittel-
punkt des „Bürger Treffs“ re-
gelt und steuert die vielfäl-
tigen Angebote der Begeg-
nungsstätte. Verkehrsmäßig 
ist das „ Bür gerTreff“-Gebäude 
bestens angebunden und bar-
rierefrei zu erreichen. Eine 
enge Vernetzung mit Ange-
boten der Stadt und anderer 
Vereine ist gegeben.

In der Schlussphase ging 
es dann um die Frage, wie 
man dieser Vision eines neu-
en „BürgerTreffs“ näherkom-
men könnte.

Acht Teilgruppen erar-
beiteten mit viel Elan je-
weils einen eigenen The-
menpunkt mit konkreten 
Schritten der Umsetzung. 
Die eigentliche Arbeit wird 
nun sein, die neu gewonnenen 
Erkenntnisse im Auge zu be-
halten und Schritt für Schritt 
umzusetzen. Ideal wäre es, 
wenn diese vielseitigen Ar-
beiten auf einzelne Arbeits-
gruppen verteilt werden.

Die Vorsitzende Frau Ray-
her bedankte sich bei Gabrie-
le Armbruster, Kristine Eber-
le, Christine Euchner und 
Gabi Eichler für die Unter-
stützung bei der Moderati-

on. Der Fundus an Ideen und 
vorgeschlagenen Projekten 
wird den neuen Mitmache-
rinnen und Mitmachern, der 
Zukunfts-AG und dem Beirat 

helfen, den „BürgerTreff“ er-
folgreich weiterzuentwickeln.
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Christine Euchner, Gabi Eichler, Prof. Eckhart Hammer, Christine Kullen, Gabi Armbruster 
und Kristine Eberle (v. l. n. r.)


