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Alle Wetter!

Wer wurde nicht schon ein-
mal vom Wetter überrascht – 
von einem plötzlichen Regen-
guss zum Beispiel – und hat-
te weder Anorak noch Schirm 
dabei? Oder das Gewitter war 
schneller da als vorhergesagt! 
Heute gerade nicht vorher auf 
die Warn-App geschaut?!

Wanderer aber wissen, dass 
sie unterwegs immer mal wie-
der in den Himmel gucken 
sollten, was sich da so tut. 
Schäfchenwolken, Haufen-
wolken, Cirrus oder Amboss 
… Strahlende Sonne oder mat-
te Scheibe zeigen an, ob sich 
das Wetter – allmählich oder 
rasant – ändern wird oder 
bleibt, wie’s ist. Über diese 
häufi g zu sehenden „himmli-
schen Erscheinungen“ hinaus 
gibt es plötzlich auftretende 
unglaubliche Phänomene zu 
beobachten.

So gehört zu meinen frü-
hesten Erinnerungen dieses 
Ereignis. An einem Sommer-
tag (1949?) stand ich neben un-
serem kleinen Garten, „das 
Beet“ genannt, und schaute 
über den Holzplatz hinweg in 
die Felder. Meine Großmutter 
kam gerade vom Füttern des 
Schweins zurück. „Oma, Oma, 
die Sonne kommt runter!“, rief 
ich aufgeregt. Ruhig sagte sie 

mir: „Nein, nein, Kindchen. 
Das ist ein Kugelblitz! Weit 
weg, da tut er uns nichts.“ Und 
schon war das runde, hellgelb 
leuchtende Ding auch schon 
verschwunden. Ohne Donner-
grollen! Später am Abend er-
zählte Oma dann der versam-
melten Familie, dass Kugel-
blitze durch die Stube schwe-
ben oder rollen können, ohne 
Schaden anzurichten, einfach 
verschwinden oder nach Be-
rührung von Gegenständen 
aufsteigen und zerplatzen. 
Also sollte immer irgendwo 
ein Fenster o� enstehen. – Ei-
nige Zeit danach erzählte ihr 
der Dorfarzt bei seinem Haus-
besuch, dass auf einer Fahrt 
übers Land ein Kugelblitz auf 
dem Dach seines grauen VW-
Käfers gelandet war; er war 
sehr erstaunt darüber, dass 
nichts weiter passierte.

Und ich bin überzeugt da-
von, im August 1974 meinen 
zweiten Kugelblitz gesehen 
zu haben. Es geschah am Vor-
abend meiner Rückreise aus 
Maishofen im Salzkammergut, 
wo ich zwei Wochen Urlaub 
gemacht hatte. Die Strom-
leitung unterhalb der Pensi-
on wurde zweimal vom Blitz 
getroffen. Der erste Blitz-
strahl berührte nur die mitt-
lere Mastspitze, stieg geballt 
als etwas Hellgelbes auf und 
explodierte „sprühend wie 
eine Rakete“, gerade als ich 
noch allein im Gastraum vorm 
Fenster stand. Kurz darauf 
beim gemeinsamen Abend-
essen war dann das schwere 
und lang anhaltende Gewitter 
da! Und als der zweite Blitz 
direkt in die Leitung schlug, 
krachte der Donner und klö-
terten nussgroße Hagelkörner 

aufs Blechdach. Da wurde mir 
„ganz bang! Und Bastian, der 
kleine Holländer, war so fas-
ziniert vom ‚Bumm-Bumm‘, 
dass er darüber das Essen 
vergaß“ – so steht’s in mei-
nen Reisenotizen.

Das Rätsel um die Kugel-
blitze wurde im Sommer 2012 
endgültig gelöst.* Der chinesi-
sche Physiker Ping Yuan von 
der Universität Lanzhou hielt 
mit einigen Kollegen auf ei-
nem Hochplateau während ei-
nes Gewitters Ausschau nach 
Blitzeinschlägen. Mit einer 
Hochgeschwindigkeits- und 
einer Videokamera fi lmte die 
Gruppe dabei zufällig einen 
Kugelblitz. Dieser war über 
einen Meter groß und legte 
in 1,6 Sekunden rund 15 Me-
ter zurück, wobei sich seine 
Farbe von Lila über Orange 
und Weiß nach Rot änderte. 
Der Kamera-Spektrograf zer-

legte das empfangene Licht 
in seine Farbbestandteile und 
machte die Spektrallinie sicht-
bar. Mit der Signatur von Sili-
zium, Eisen und Kalzium, die 
Elemente, die reichlich im Bo-
den vorkommen. Damit ist die 
Hypothese der Neuseeländer 
Abrahamson und Dinnis be-
wiesen, dass Kugelblitze aus 
einem Gespinst von Nano-
teilchen dieser Elemente be-
stehen.

Wie sich daraus Blitze zu 
Kugeln formen können und 
unter welchen Umständen, 
werde ich niemals begreifen. 
Nur immer wieder in den 
Himmel gucken und das Ge-
schehen bestaunen: allemal!

Text: Sabine Wenzel
* Kugelblitze: 
https://weather.com/de
Bild: Gudrun Roßmann 
 „Aufbruch“

Ich engagiere mich im BürgerTreff,
weil ich dort immer wieder nette Menschen kennenlernen kann .

Eine Bekannte erzählte mir 
immer wieder begeistert 
von ihrem Engagement in 
der „Sammel-Tasse“. Als 

ich dann einige Zeit später 
in der Zeitung die Anzeige 
„Mitarbeiter gesucht“ sah, 
habe ich den Kontakt zum 
BürgerTre�  aufgenommen. 
Zu einem ersten Gespräch 
wurde ich o� en und freund-
lich empfangen. 

Nach dieser Beratung 
habe ich mich spontan ent-
schlossen, mich im Sammel-
Tassen-Team zu engagieren 
und mitzuarbeiten. Vom ge-
samten Team wurde es mir 
leicht gemacht, mich zu in-
tegrieren. 

Seit 2019 bin ich einmal 
wöchentlich im Café Sam-
mel-Tasse und freue mich 
über die Gäste, die ich hier 
bewirten kann.

Großen Spaß macht mir 
auch die Mitarbeit im Büro-
Team, die einige Zeit später 
noch dazu kam. Hier habe 
ich mit vielen Menschen zu 
tun, die sich für die Ange-
bote des BürgerTre� s inte-
ressieren oder sich für eines 
dieser Angebote anmelden 
wollen.

Ich ho� e und wünsche 
mir, dass weiterhin viele 
Menschen die vielfältigen 
Angebote und Möglichkei-
ten nutzen, die der Bürg-
erTreff bietet. Es macht 
Spaß, sich in diese Gemein-
schaft einbringen zu können 
und immer wieder mit neu-
en und interessanten Men-
schen zusammenzukommen.

Margot Scherrer, 68 Jahre

Die Schnecken
Rötlich dämmert es im Westen,

und der laute Tag verklingt,
nur dass auf den höchsten Ästen
lieblich noch die Drossel singt.
Jetzt in dichtbelaubten Hecken,

wo es still verborgen blieb,
rüstet sich das Volk der Schnecken

für den nächtlichen Betrieb.
Tastend streckt sich ihr Gehörne.
Schwach nur ist das Augenlicht.
Dennoch schon aus weiter Ferne

wittern sie ihr Leibgericht.
Schleimig, säumig, aber stete,
immer auf dem nächsten Pfad,

fi nden sie die Gartenbeete
mit dem schönsten Kopfsalat.

Hier vereint zu ernsten Dingen
bis zum Morgensonnenschein,
nagen sie geheim und dringen

tief ins grüne Herz hinein.

Wilhelm Busch

Botanischer Spaziergang mit Einkehr
Unser zweiter botanischer 
Spaziergang führte uns zu 
den Bürgerseen. Wie schon 
fast gewohnt, gab es neben 
den Pfl anzenbestimmungen 
der heimischen Flora auch 
viel Interessantes so neben-
bei. Das Ruprechtskraut, 
auch stinkender Storch-
schnabel genannt, wirkt gut 
gegen Motten. Gehäuft auf-
tretende Brennnesseln wei-
sen auf sticksto� haltigen Bo-
den hin. Die Taubnessel be-
steht in der Blüte zu 42 Pro-

zent aus Zucker, was mit der 
Zunge geschmeckt werden 
kann. Die unscheinbaren 
Wolfsmilchgewächse sind 
mit Vorsicht zu genießen, 
da sie vor allem die Schleim-
häute reizen. Der häufi g auf-
tretende Rotklee war früher 
in der Dreifelderwirtschaft 
eine gern genutzte Dünge-
pfl anze. Der Klappertopf ist 

ein Halbschmarotzer, der auf 
Gräser angewiesen ist. Lab-
kraut, Odermennig und Wie-
sensalbei und die verschie-
denen Arten des Wegerichs 
wurden bestimmt.

Ein gemütlicher Ausklang 
bei den Bürgerseefreunden 
bildete den krönenden Ab-
schluss. Mal sehen, was uns 
beim nächsten Mal erwartet.

Verstärkung für das Café 
Sammel-Tasse gesucht
Das Café Sammel-Tasse 
ist das kleine gemütliche 
Café  im BürgerTre� . Von 
Montag bis Freitag ist dieses 
von 10 bis 12 Uhr geö� net. 
Nachmittags werden intern 
Gruppen des BürgerTre� s 
mit Getränken versorgt. 
Größere Einsätze mit kuli-
narischer Versorgung gibt 
es bei Veranstaltungen des 
BürgerTre� s wie zum Bei-
spiel dem Sommerfest und 
auch bei ö� entlichen Ver-
anstaltungen wie dem Mäd-
chentag oder dem Waren-
tauschtag.

Wer gerne mitmachen 
möchte, sollte
• Freude am Bewirten haben
•  gerne backen
•  bei Veranstaltungen 

 einsatzbereit sein

Der Zeitaufwand wäre evtl. 
2 Stunden pro Woche, an-
fangs als Springer/in auch 
weniger, und schätzungs-
weise fünf Mal im Jahr Be-
teiligung an größeren Ver-
anstaltungen.

Über neue Mitarbeiter/
innen würden wir uns sehr 
freuen.

Eine herrliche Tagesradtour
Mitte Juni 2022 starteten die 
Dienstagsradler vom Bürger-
Tre�  ihren ersten ganztägigen 
Tagesausfl ug in dieser Radsai-
son. Um 9 Uhr trafen sich 16 
Radler und Radlerinnen am 
Ziegelwasen. Richard Gubo, 
der die Ganztagesradtouren 
plant, informierte die Teil-
nehmer über die vorgesehene 
Strecke und setzte sich an der 
Spitze der Gruppe in Bewe-
gung. Den Schluss übernahm 
Willi Braun, verantwortlich 
für die Halbtagestouren.

Vom Ziegelwasen ging es 
auf den Lauterradweg über 
Ötlingen, Bodelshofen nach 
Wendlingen, weiter über Wer-

nau nach Plochingen. Dort 
wurden über den „Alter-Berg-
Weg“ und den „Herrmanns 
Bergweg“ 160 Höhenmeter 
überwunden, um auf den Hö-
henrücken des Schurwaldes zu 
gelangen. Ein schattiger Wald-
weg führte die Gruppe am Jä-
gerhaus vorbei zum Katzen-
bühl, Kernen-Turm und zum 
Rotenberg, mit einem Abste-
cher zur Grab kapelle Würt-
temberg. Durch die Uhlbacher 
Weinberge und einem weiteren 
Bergau� ahren wurde „7 Lin-
den“ zur Mittagsrast erreicht. 
Von dort ging es nach Rüdern 
und weiter bergab durch die 
Weinberge über Mettingen 

nach Esslingen. Vom Markt-
platz über die Bahnhofstra-
ße ging es zum Neckartalweg 
nach Wernau zur abschließen-
den Einkehr bei Ka� ee und Ku-
chen, um über den Freitagshof, 
Hohenreisach zum Ziegelwa-
sen zurückzukehren. Den Teil-
nehmenden bleibt in Erinne-
rung, eine abwechslungsreiche 
Radtour, mit herrlichen Aus-
sichtsmomenten und mit Son-
ne begleitet, erlebt zu haben. 
Sie haben 68 Kilometer  zu-
rückgelegt.

Text: Günter Glühmann
Stichworte für den Text: 
 Richard Gubo

Einladung zum Tauschringtreffen
am 22. Juli 2022
Beginn ist um 18.30 Uhr in 
der Sammel-Tasse des Bürg-
erTre� s, Alleenstraße 96, oder 
im Garten des Mehrgenerati-
onenhauses Linde – je nach 
Wetterlage., Es ist ein Tref-

fen der Tauschringteilneh-
mer, aber auch für neue Inte-
ressierte und Mitmacher. 

Um das Tre� en besser orga-
nisieren zu können, bitten wir 
um Anmeldung bis 20. Juli. Sie 

erreichen uns von Montag bis 
Donnerstag 10 bis 12 Uhr un-
ter Telefon 0 70 21/4 77 46 oder 
per E-Mail unter info@buer-
gertre� -ki.de. Der Anrufbe-
antworter ist geschaltet.


