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Noch einmal gut gegangen

Angeregt durch den Zwi-
schenZeit-Artikel vom 18. Fe-
bruar, der mich stark an mei-
ne Erlebnisse aus derselben 
Zeit, die ja wahrlich nicht 
arm an Überraschungen war, 
erinnert hat, möchte ich dazu 
auch noch einen kleinen Bei-
trag leisten. Ort des Gesche-
hens: Eisenberg in Thüringen, 
Kleinstadt ähnlich Kirchheim, 
gelegen zwischen Jena und 
Gera, Zeitpunkt: 14. April 1945, 
Einmarsch der US-Streitkräf-
te. Anwesende Personen: mei-
ne Mutter, mein Bruder, Jahr-
gang 1929, ich, Jahrgang 1934. 
Außerdem Verwandte, denen 
das Haus am Stadtrand ge-
hörte, in dem sie uns, die wir 
sechs Wochen vorher vor der 
Ostfront aus Schlesien gefl o-
hen waren, Unterschlupf ge-
währt hatten. Überraschung 
eins: Mein Bruder durfte 
Schlesien verlassen, obwohl 
er mit knapp 16 Jahren schon 
fast Volkssturmalter erreicht 
hatte. Daher waren wir nicht 
so sehr überrascht, als er in Ei-
senberg dann doch noch ein-
rücken musste. Dafür Überra-

schung zwei: Ein menschlich 
gebliebener Wehrmachtso�  -
zier schickte die Jungen nach 
Hause, bevor es zu Feindbe-
rührungen kam, allerdings 
mit der Aufl age, sich bei Ein-
marsch der feindlichen Trup-
pen möglichst nicht auf der 
Straße sehen zu lassen.

Nun zu Überraschung drei: 
Nachdem die Bevölkerung 
durch ein fünfminütiges Heu-
len der Luftschutzsirenen (ge-
nannt „Feindalarm“) vom Her-
annahen der Amis in Kenntnis 
gesetzt worden war, herrsch-
te lähmende Stille im Ort, bis 
es im Laufe des Nachmittags 
an der Haustür klingelte. Die 
Hausherrin ö� nete: Ein ame-
rikanischer O�  zier und zwei 
Soldaten baten höfl ich um 
Einlass und um einen Platz, 
wo sie in den mitgebrachten 
Feldbetten übernachten könn-
ten. So wurde das Esszim-
mer ausgeräumt, die Feld-
betten aufgestellt, die Sol-
daten gingen in die Küche 
und kochten Ka� ee (echten 
Bohnenka� ee!) für die gan-
ze Hausgemeinschaft, man 
setzte sich zusammen, eini-
ge der Anwesenden kratz-
ten ihr Schulenglisch zusam-
men, die GIs kramten Fotos 
von ihren Angehörigen her-
aus; kurz, es wurde ein ange-
regter und durchaus friedli-
cher Abend, bis man, jeder in 
seinem Zimmer verschwin-
dend, sich zur Ruhe begab. 
Auch mein Bruder hatte sich 
blicken lassen, mit seinem 
eher kindlichen Aussehen 

hätte er nie den Verdacht er-
weckt, kurz vorher noch als 
Volkssturmmann im Einsatz 
gewesen zu sein. Am ande-
ren Morgen gab es wieder-
um Ka� ee für alle, und dann 

machten sich die Sieger auf 
den Weg, in der Ho� nung, 
auch am nächsten Abend 
wieder eine sympathische 
Bleibe zu fi nden.

Und nun kommt Überra-
schung Nummer vier, und die 
hat’s in sich: Unsere Hausbe-
sitzer-Verwandten hatten bei 
Herannahen der Front alles 
darangesetzt, das Haus von al-

ler Art Hinweisen auf die NS-
Vergangenheit (und das wa-
ren wahrlich nicht wenige) zu 
säubern, was ihnen im Prin-
zip auch gelungen war. So war 

es denn eine echte Überra-
schung, als die Besitzerin per 
Zufall das Bü� et ö� nete, das 
im Esszimmer stand, wo die 
gemütliche Abendrunde statt-
gefunden hatte, einen schril-
len Schrei ausstieß und eine 
Pistole mit jeder Menge da-
zugehöriger Munition zutage 
förderte. Vor lauter Hitlerbild-
Zerstörung hatte sie an sowas 
nicht gedacht. Was wäre ge-
schehen, wenn … usw. Keiner 
wagte daran zu denken, nur, 
wie kriegte man das Teufels-
zeug weg? Ja, da gab’s dann 
noch mal ’ne Überraschung: 
Meine Großmutter, eine 
Dame von über 70, die auch 
schon eine schlimme Flucht 
hinter sich hatte, bot sich an, 
das Ding zu „entsorgen“. Sie 
packte einfach alles in ihre 
voluminöse Handtasche, spa-
zierte zu einem nicht weit ent-
fernt liegenden Teich, und ei-
nen unbeobachteten Augen-
blick später war das Problem 
gelöst. Wie sich später beim 
Ablassen des Teiches heraus-
stellte, war sie durchaus nicht 
die einzige gewesen.

Damit soll nun keineswegs 
gesagt sein, dass die Serie der 
Überraschungen zu Ende ge-
wesen wäre, nur, der ein paar 
Monate später stattfi ndende 
Besatzungswechsel (Thürin-
gen und Sachsen-Anhalt gin-
gen am 1. Juli 1945 im Aus-
tausch gegen Westberlin an 
die Russen …) brachte es mit 
sich, dass uns so leicht nichts 
mehr überraschen konnte.

 Text: Gottfried Sauer

Serie:  Überraschung
Folge 5

Bärlauch und Feenkreis

Mit insgesamt 17 Teilneh-
mern fand die geführte Blü-
tenwanderung am Hohen-
reisach regen Zuspruch. Da-
bei beschränkte sich Pro-
fessor Dr. Otto Ungerer auf 
einige häufig vorkommen-
de Pfl anzen. Es gelang ihm 
auf fast spielerische Wei-
se, das Interesse der Teil-
nehmer für einzelne Pfl an-
zen zu wecken und gleich-
zeitig Grundlagen der Pfl an-
zenbestimmung zu erklären.
Als giftiges Gegenstück zum 
Bärlauch konnten auf der Wie-
se die Blätter der Herbstzeit-
lose entdeckt und bestimmt 
werden. Der scharfe Hahnen-
fuß leuchtet zwar goldgelb, 
wird aber vom Weidevieh 
gemieden, denn er ist giftig. 
Erst als Heu kann er problem-
los verfüttert werden. Woher 
die Knoblauchrauke ihren Na-
men hat, ließ sich leicht am 
Geruch verriebener Blätter 
ableiten. Schwieriger war die 
Namensherleitung beim Wie-

senschaumkraut. Namensge-
ber sind hier die Absonderun-
gen der Wiesenschaumzika-
de, die im Volksmund auch 
Hexenspucke genannt wer-
den. Gegen Ende der einein-
halbstündigen Wanderung er-
fuhren die Teilnehmer noch, 
was es mit dem Feenring auf 
sich hat. Feenringe fi nden sich 
gehäuft am Waldrand. Kreis-
runde Stellen mit nur spärli-
chem Bewuchs im sonst dich-
ten Bärlauchteppich fallen 
auf. Ursache dafür ist ein be-
stimmter Fäulnispilz, der die 
Knollen des Bärlauchs zum 
Absterben bringt und der sich 
jährlich um mehrere Zentime-
ter kreisförmig ausbreitet.

Diese Wanderung war für 
alle Teilnehmer eine tolle 
Bereicherung. Professor Dr. 
Otto Ungerer erklärte sich be-
reit, weitere Naturführungen
–übers Jahr verteilt – durchzu-
führen. Die Termine werden 
auf der Homepage und in der 
Presse verö� entlicht.

Regionales Frühstück 
in der Sammel-Tasse
Freunde des BürgerTre� s und 
der Sammel-Tasse sowie noch 
unbekannte Gäste aus Kirch-
heim folgten der Einladung 
zum ersten ö� entlichen Früh-
stück im kleinen gemütlichen 
Café in der Sammel-Tasse.

In angenehmer locke-
rer Atmosphäre unterhiel-

ten sich die Gäste sehr ange-
regt und genossen das reich-
haltige Angebot am Früh-
stücksbü� et.

Das Team der Sammel-Tas-
se wird dieses Frühstücksbüf-
fet erneut in unregelmäßigen 
Abständen anbieten und im 
Teckboten ankündigen.

Neues von der 
Computerhilfe

Eine Wanderung mit Besuch der 
Heuneburg und eine Kulturfahrt
Gelungener Abschluss des Keltenprojekts

Wiederaufnahme 
der Kulturfahrten
Der BürgerTre�  beginnt wie-
der mit den Kulturfahrten und 
hat das Programm für die Mo-
nate Juni bis August  festgelegt:

21. Juni 2022
 WALLFAHRTSKIRCHE 
STEINHAUSEN, die schöns-
te Dorfkirche der Welt;
BAD SCHUSSENRIED
mit dem Bibliothekssaal und 
dem Klostermuseum

12. Juli 2022
 AUGSBURG:
Wasser in 
der Stadt – 
UNESCO- 
Welterbe;
FUGGEREI – 
älteste Sozial-
siedlung der 
Welt

16. August 2022
SCHWARZWALD-
RUNDFAHRT
und  MUSEUM 
 „VOGTSBAUERNHOF“
WOLFACH – 
Erlebnis Stadtgeschichte

Anmeldungen wie im-
mer im BürgerTreff-Büro, 
persönlich oder telefonisch: 
0 70 21/4 77 46.

Mit zwei wunderschönen 
Ausfl ügen ist das Keltenpro-
jekt des BürgerTre� s beendet 
worden.

Am 11. Mai ging es durch 
das schöne Lautertal über 
Zwiefalten auf die Heuneburg, 
die größte Ansiedlung in der 
Keltenzeit. Peter Werner be-
antwortete mit viel Sachver-
stand und Expertise alle Fra-
gen zur Keltenstadt. Mit Blick 
auf die Donau und den heili-
gen Berg Oberschwabens, den 
Bussen, genossen insgesamt 

20 Keltenbegeisterte den Tag. 
Nach zwei Jahren „Corona-

Pause“ fand am 17. Mai endlich 
die erste Kulturfahrt statt. Im 
Rahmen des Keltenprojekts 
ging es bei fast wolkenlosem 
Himmel nach Hochdorf/Enz 
zu einer Keltenansiedlung. Ein 
spektakulärer Fund und uner-
messlicher Reichtum in der 
sonst so kargen Zeit der Kel-
ten durften dort bestaunt wer-
den. Vorbei an einem Kelten-
grab ging es zum Abschluss 
dann in die Fachwerkstadt 
Markgröningen. Dort schlos-
sen zwei unterschiedliche 
Führungen, die beide den Teil-
nehmern und Teilnehmerin-
nen die vielseitige Geschichte 
Markgröningens nahebrach-
ten, das Programm ab.

Zum Abschluss des Kelten-
projekts geht ein herzlicher 
Dank an alle, die teilgenom-
men oder geholfen haben.  

Wir wollen die Computerhil-
fe um kleine Workshops zu 
unterschiedlichen Themen 
im Zwei-Wochen-Rhythmus 
bereichern. Mitte Mai sind 
wir erfolgreich mit dem The-
ma „Fotos verwalten auf dem 
Smartphone“ gestartet. Nach 
einer kurzen Präsentation pro-
bierten die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen das Gehör-

te und brachten sich aktiv mit 
Fragen und Anmerkungen ein.

Weitere Themen sind geplant:
„Google Maps“ am 8. Juni und 
„Google Playstore“ am 22. 
Juni, jeweils von 14 bis 16 Uhr. 
Schauen Sie auf unsere Web-
seite und melden Sie sich per 
E-Mail an: computerhilfe@
kirchheim-ki.de

Unser „Job“ des Monats:
Mitmacher/innen für das Projekt 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz gesucht
Was können die Generationen voneinander 
lernen, um mit wenigen Dingen zurecht-
zukommen und den Alltag nachhaltig zu 
gestalten? 

Der BürgerTre�  möchte sich im Herbst 
mit den Themen Nachhaltigkeit und Klima-
schutz beschäftigen und sucht Mit macher/-
innen, die das Thema gemeinsam umset-
zen. Mit verschiedenen Veranstaltungen 
wie Vorträgen, Ausfl ügen und Seminaren 
sollen andere für Nachhaltigkeit begeis-
tert und informiert werden. Gemeinsam 
kochen, Reste verwerten, nachhaltig ein-
kaufen – dies sind nur einige Ideen. Auch 
ein Austausch mit Jugendlichen wäre sehr 
bereichernd.
Sie haben:
•  Lust auf Nachhaltigkeit und

•  möchten dies gemeinsam mit anderen 
umsetzen?

Sie möchten:
•  sich nur eine begrenzte Zeit für ein 

Thema einbringen
•  andere für Nachhaltigkeit begeistern

Wir bieten:
•  Unterstützung in der Werbung für die 

Veranstaltungen
•  ein Büroteam, welches Anmeldungen 

entgegennimmt
•  Kontakte innerhalb von Kirchheim
•  Ideen dazu

Interesse?
Bitte melden Sie sich per E-Mail an:
mitmachen@buergertre� -ki.de oder 
 telefonisch unter: 0 70 21/4 77 46


