U N A B H Ä N G I G E TA
AGESZEITUNG · AMTLICHES BEKANNTMACHUNGSORGAN
D E S L A N D K R E I S E S E S S L I N G E N U N D D E R S TA D T K I R C H H E I M U N T E R T E C K
JUBILÄUMSAUSGABE

1832 – 2007

Telefon 0 70 21 / 97 50 - 0 · www.teckbote.de

1832 – 2007

.ubiläumsausgabe

2

JUBILÄUMSAUSGABE

1832 – 2007

Aus dem Inhalt
Gewinnspiel
Die Geschichte des Teckboten
Seiten 4 – 7

Gespräch mit einem
steinernen „Zeitungsleser“
Seite 9

Das Schicksal einer Zeitung

Wer hat ein „Fehlerteufelchen“
in seiner Jubiläumsausgabe?
Antwort: Nicht jeder! Allerdings haben wir in 175 Jubiläumsausgaben ein rotes „Fehlerteufelchen“ eingestempelt. Eigentlich ist
es nicht zu übersehen. Wie gesagt, es ist rot und hat dazu noch
eine Größe von etwa zehn Zentimetern. Auf welcher Seite es
sich befindet, ob oben oder unten, ist immer unterschiedlich, da
der Stempelabdruck willkürlich erfolgt ist.
Wer zu den Lesern gehört, die das „Fehlerteufelchen“ in ihrer
Ausgabe finden, sollte die entsprechende Seite heraustrennen
und zu unserem Jubiläumsfest am Samstag, 16. Juni 2007, im
Industriegebiet Bohnau (Einsteinstraße) mitbringen. Jeder, der
uns zwischen 10 und 17 Uhr ein „Fehlerteufelchen“ am InfoStand abgibt, erhält im Gegenzug ein hochwertiges TeckbotenFunktionsshirt geschenkt.
Wenn es bei dem einen oder anderen am Samstag nicht klappen
sollte, einfach in der Folgewoche bei uns im Verlagshaus, Alleenstraße 158, in Kirchheim vorbeischauen. Dort gibt es ebenfalls
für jedes abgegebene „Fehlerteufelchen“ ein Teckboten-Funktionsshirt. Oder uns die herausgetrennte Seite bis Samstag,
23. Juni 2007, per Post schicken – wir senden dann das Shirt zu.
So sieht das „Fehlerteufelchen“ übrigens aus, das nur in
175 Exemplaren dieser Jubiläumsausgabe zu finden ist:
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gerade halten Sie die Sonderausgabe anlässlich des 175jährigen Geburtstages unserer Zeitung in Händen. Was
liegt näher bei
einem solch bedeutenden Jubiläum, als in dieser Form für Sie,
liebe Leserinnen
und Leser, Rückblick zu halten.
Die
Redaktion
hat interessante
Themen zwischen
1832 und 2007 recherchiert
und
aufbereitet.
Zusätzlich wollen wir
diese Ausgabe nutzen, auch uns und
unsere Entwicklung kurz vorzustellen. Die Sondernummer fügt
sich ein in eine
Reihe von beachtenswerten
Veröffentlichungen zur aktuellen und früheren Situation in Stadt und Kreis, welche
einstens zum 100-, 125- beziehungsweise 150-jährigen
Jubiläum erschienen sind.

nach sieben Verlegergenerationen noch heute als unabhängige Lokalzeitung erscheinen, verdanken wir
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Wir gehören mit zu einer
der ältesten Zeitungen in Baden-Württemberg. Dass wir

1832 – 2007
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dere Stärke jedoch sehen wir
in der lokalen Berichterstattung, gepaart mit einer hohen Glaubwürdigkeit und
Objektivität. Wir wollen Ihnen auch wichtige Hintergrundinformationen geben,
die das Radio oder Fernsehen nicht in gleichem Umfang bieten können. Auch
der Anzeigenteil bietet nicht
nur interessante Informationen für unsere Leser, sondern ist eine sehr effektive
Werbeform für unsere Kunden ohne Streuverluste.
Ausstellung

Uhr
08.06.2007 9:29:48

dem hohen Interesse von Ihnen an gut geschriebenen
lokalen und überregionalen
Informationen. Mit Ihrem Interesse haben Sie uns täglich
über 175 Jahre hinweg motiviert, viele Ereignisse für Sie
aufzubereiten und Sie bei Ihrer Meinungsbildung zu unterstützen. Zu den Themen
gehören Politik, Wirtschaft,
Kultur, Sport. Unsere beson-

Unser Jubiläumsjahr haben
wir eingeläutet, in dem wir
zu einer Ausstellung über das
Zeitungs- und Druckwesen
allgemein und im Besonderen über den Teckboten ins
Kirchheimer Kornhaus eingeladen haben. Knapp 4000
Besucher begrüßten wir in
dieser Ausstellung innerhalb von vier Wochen. Das
Interesse an den verschiedenen Themen war über alle Generationen hinweg beeindruckend und zeigte die
Verbundenheit zur lokalen
Tageszeitung, dem Teckboten.
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Jubiläumsfest
Am Samstag, 16. Juni, wollen wir nun mit Ihnen ein Jubiläumsfest mit einem Tag
der offenen Tür in unserer
Druckerei in der Einsteinstraße 12 – 14 feiern. Sie sind alle herzlich eingeladen, mit
uns zusammen einen interessanten und geselligen
Tag zu verbringen. Sie werden die Gelegenheit haben,
die Produktion der Jubiläumsfestzeitung auf unserer
Zeitungsrotation mitzuerleben. Genauso geben wir eine Vielzahl an Informationen
über unsere Produktionsabläufe sowohl im Zeitungs- als
auch Druckereibereich.
Für das leibliche Wohl sorgt
der Verein der Freunde und
Förderer der historischen
Feuerwehrtechnik der Freiwilligen Feuerwehr Kirchheim unter Teck. Auch für
unsere kleinen Gäste haben
wir verschiedene Attraktionen vorbereitet.
Zukunft

Verleger Ulrich Gottlieb
wir uns auf dem Erreichten
nicht ausruhen. Unser ganzes Streben ist daher auch in
Zukunft, für unsere Leser ein
wichtiger Informationsaufbereiter sowohl in der Zeitung
als auch zukünftig in Form
von anderen Medienkanälen
zu sein. Wir werden ständig
in Personal und neue Technologien für unsere Kunden
investieren, um den Anforderungen der heutigen Zeit
nach einer aktuellen, informativen und gut gemachten
Zeitung gerecht zu werden.
Wir wollen auch in Zukunft
ein verlässlicher Wegbegleiter der Menschen in unserem
Verbreitungsgebiet bleiben.

175 Jahre können in heutiger
Zeit nicht viele Unternehmen feiern, dennoch wollen
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Kirchheims ältester Industriebetrieb
175 Jahre Pressegeschichte – von Dr. Claus Gottlieb

W

enn ein Unternehmen auf ein 175-jähriges Bestehen zurückblicken
kann,
ist das nicht nur ein Anlass, einen Blick zurück in die Geschichte des Hauses zu werfen, sondern
genauso wichtig ist es, die Weichen für die Zukunft zu stellen.

kurrenz des Internets sowie die
gesamtwirtschaftlichen Probleme
in Deutschland wird auch der Anzeigenteil negativ beeinflusst.
Die Anforderungen an das heutige Management sind sicherlich
andere, in der Bedeutung für das
Gesamtunternehmen jedoch genauso bedeutungsvoll wie in den

Frühere Herausgeber des Teckboten von links nach rechts: W. Wirtz sen.
(1903 – 1942), F. Enslin (1855 – 1870), A. Gottlieb sen. (1868 – 1903),
A. Gottlieb jun. (1903 – 1917)
Der Blick zurück ist wesentlich
einfacher, vor allem, wenn man
wie beim Teckboten, auf einen lückenlosen Bestand von Zeitungen
bis zur ersten Ausgabe im Jahr
1832 und auf ein gut organisiertes Archiv zurückgreifen kann.
Es waren nicht immer leichte Jahre, in denen die früheren Verleger
das Blatt durch manche Untiefen
steuern mussten: Zwei Weltkriege,
Inflation, Wirtschaftskrisen – um
nur die wichtigsten Meilensteine
zu nennen. Aber es ist in 175 Jahren gelungen, durch großen persönlichen Einsatz, durch Anpassungsfähigkeit und Weitblick in
mehreren Generationen zu erreichen, dass der Teckbote als reines
Familienunternehmen
heute
zu den wenigen 175 Jahre alten
noch selbstständigen Zeitungsverlagen in Deutschland gehört.
In Kirchheim ist das Unternehmen Teckbote – GO Druck Media Verlag – der älteste, noch existierende Industriebetrieb. Nicht
leicht ist der Blick in die Zukunft:
Die Medienlandschaft ist in permanentem Umbruch, aufgrund
des vielfältigen Angebots im Bereich der Neuen Medien und der
hohen Arbeitslosigkeit schrumpfen deutschlandweit die Abonnementszahlen, und durch die Kon-

zurückliegenden 175 Jahren.
Die Geschichte des Teckboten ist
eng verbunden mit der Geschichte des Pressewesens in Deutschland überhaupt und besonders
in Württemberg. Viele Zeitungen
gab es dort noch nicht, als am 20.
Januar 1832 das Wochenblatt für
den Oberamtsbezirk Kirchheim
unter Teck, wie die Kirchheimer
Zeitung damals hieß, vor seine
Leser getreten ist. Im Ganzen er-

schienen lediglich 19 Zeitungen
mit politischem Inhalt und 29 Intelligenzblätter. Letztere stellten
eine Frühform der Zeitungen dar,
deren charakteristisches Merkmal es war, dass sie zunächst nur
amtliche und private Bekanntmachungen beziehungsweise Anzeigen veröffentlichen durften. Doch
schon frühzeitig stellte sich heraus, dass Zeitungen, die sich lediglich auf die Veröffentlichungen
dieser Art beschränkten, nicht
den nötigen Anklang beim Leser fanden und so wurde bald den
Herausgebern der Intelligenzblätter die Erlaubnis erteilt, auch unpolitische Nachrichten und unterhaltende Artikel, die „kurios
zu lesen seien“, in die Blätter aufzunehmen. Obwohl die Intelligenzblätter sich sämtlichen „politischen und räsonierenden Stoffs“
enthielten und mehrheitlich über
das lokale Geschehen berichteten,
waren ihrer Entwicklung anfangs
enge Grenzen gesetzt, unter anderem durch die überaus streng gehandhabte Zensur.
Die Motive zur Gründung eines
Intelligenzblatts waren verschiedener Art. Einerseits erfolgten
Neugründungen auf Wunsch der
Behörden, denen dadurch die
Möglichkeit gegeben war, ihre
amtlichen
Bekanntmachungen
wesentlich einfacher und billiger
zu veröffentlichen. Zum anderen
wurden diese Blätter im Interesse der Drucker ins Leben gerufen,
die damit ihre Druckerei durch einen regelmäßig wiederkehrenden
Druckauftrag besser ausnützen

Mehr als die Hälfte des Lebenswerkes der Verleger Willy Wirtz (1929 – 1977)
und Dr. Max Gottlieb (1923 – 1976) fiel in politisch und wirtschaftlich zum
Teil äußerst schwere Zeiten: Wirtschaftskrisen, NS-Zeit, Krieg und Aufbau
nach dem Umbruch forderten großen persönlichen und finanziellen Einsatz

konnten. Außerdem hatte damals
schon die Bevölkerung das größte Interesse am Vorhandensein
eines Lokalblatts.

Bemühungen um
Herausgabe erfolgreich
Viel hielt der Gemeinderat von
Kirchheim während dieser Zeit
anscheinend nicht von einem Intelligenzblatt, er sah die Notwendigkeit einer solchen Gründung
nicht ein und beschied Gesuche
um Genehmigung abschlägig. Die
amtlichen
Bekanntmachungen
der Stadtverwaltung wurden zu
jener Zeit sonntags nach dem
Gottesdienst der Bürgerschaft
vom Stadtknecht verkündet. Nach
mehreren Versuchen, von der königlichen Kreisregierung eine Genehmigung zur Herausgabe des
Wochenblatts zu erreichen, erhielt schließlich der Gründer
des Teckboten, J. F. Schwarz, Ende 1831 grünes Licht und so erschien am 20. Januar 1832 die erste Nummer des „Wochenblatts für
den Oberamtsbezirk Kirchheim
unter Teck“. Diese Nummer hatte ein Format von 18 x 23 cm und
enthielt neben der Geschäftsempfehlung des Herausgebers und
einer einleitenden Bekanntmachung des Oberamts amtliche Bekanntmachungen, Privatanzeigen, standesamtliche Nachrichten
sowie Schrannenpreise und Preise für Brot und Fleischwaren.
Leider ist nicht bekannt, wie die
neue Publikation bei der Bevölkerung des Oberamtes Kirchheim
aufgenommen worden ist. Erstmals im Jahr 1862 wurden Angaben über die Auflage gemacht, die
damals bei 700 Exemplaren lag.
Bis zum 1. März 1848, als in
Württemberg zum ersten Mal die
Pressefreiheit eingeführt worden
war, unterlag Verleger Schwarz
der Beaufsichtigung durch das
königliche Oberamt. Beiträge,
die den trockenen Stoff eines Wochenblatts beleben sollten, wurden der königlichen Zensurkommission in Stuttgart vorgelegt.
Manche Zensurlücken fallen beim
Durchblättern der Zeitungsbände auf, so waren beispielsweise in
Nummer 15 des Jahrgangs 1833
zwei Spalten unbedruckt, und unter der Überschrift „Etwas über
Schmuggelei“ steht folgende Notiz
des königlichen Oberamts: „Dieser Aufsatz konnte als ins poli-

tische einschlagend nicht passiert
werden, da dieses Blatt zu keinerlei Aufsätzen politischen Inhalts
berechtigt ist“.
Erst nach Einführung der Pressefreiheit hat das Kirchheimer
Wochenblatt sozusagen über
Nacht ein anderes Gesicht bekommen. Jetzt waren die Spalten
auch für die Politik geöffnet, die
Leser konnten erstmals die neuesten politischen Tagesgegebenheiten des In- und Auslandes aus
der Zeitung entnehmen. Auch die
Anfänge des lokalen Teiles sind in
den Jahren 1848 und 1849 zu suchen. Die 1848 erlassene Pressefreiheit war allerdings nicht von
langer Dauer, schon bald erfolgten
neue Eingriffe der Regierung und
erst am 24. Dezember 1864 wurde
durch König Karl in Württemberg
die Pressefreiheit wieder voll eingeführt.

vielseitiger Geschäftsmann, der
sich neben seiner Buchbinderei
auch als Futteralmacher betätigte, in der Pappe- und Lederverarbeitung tätig war und außerdem
Schnellzündhölzer
herstellte.
Wahrscheinlich kann er auch als
der erste Buchhändler unserer
Stadt bezeichnet werden. 1851 errichtete er in seinem Garten an
der Lindach ein Badehäuschen
und eröffnete das Lindachbad.
Ab dem Jahr 1856 machte die
Ausdehnung des Text- und Anzeigenteils einen Übergang zu dreimaligem Erscheinen pro Woche
erforderlich, im gleichen Jahr erhielt das Wochenblatt für den
Oberamtsbezirk Kirchheim unter
Teck seinen jetzigen Namen „Der
Teckbote“.
Ein grundlegender Wandel, sowohl in Inhalt als auch Gestaltung
der Zeitung, trat im Jahr 1868 ein,
nachdem August Gottlieb sen.,

Neue Besitzverhältnisse
beim Wochenblatt
Am 1. Januar 1855 erhielt
Buchbinder
Friedrich Enslin nach
verschiedenen
Anläufen die Genehmigung
zur
Übernahme des Verlags.
Vor
allem, weil
Enslin 1848
und
1849
zur Demok rat i schen
Partei gehalten habe, wollten
ihm
Oberamtsund
K r e i s b e hörden die Konzession verweigern. Schon im
ersten Jahr, in
dem Enslin für
die Redaktion des
Blattes
verantwortlich war, wurde eine Nummer
des Blatts von der
Zensur beschlagnahmt wegen einer
kritischen Stellungnahme zu Napoleon und zu dem
Krim-Krieg.
Friedrich Enslin war ein
äußerst regsamer und

Die heutigen Herausgeber Dr. Claus Gottlieb
(seit 1957) und Ulrich Gottlieb (seit 1992)
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der Ur-Ur-Großvater des heutigen
Verlegers, in die Firma als Teilhaber eingetreten war. Am 1. April
1871 ging nach dem Tod von F.
Enslin das Unternehmen ganz in
den Besitz von A. Gottlieb über.
Unter ihm vollzog sich der Wandel vom Intelligenzblatt zur Heimatzeitung und durch den Übergang zum täglichen Erscheinen.
Ab 1. Januar 1869 wurde die Aktualität des Blattes wesentlich verbessert. Das Ziel des neuen Verlegers war, den lokalen Teil so weit
als möglich auszubauen. Er hatte schon damals erkannt, dass ein
guter lokaler Teil für eine örtliche
Zeitung der wichtigste Bestandteil ist. Die Berichterstattung
aus Württemberg wurde erweitert und Meldungen aus der Politik wurden aktualisiert. Besonders während des Krieges 1870/71
drängten die Leser auf eine gute, umfassende Information, die
wichtigsten Nachrichten über politische und kriegerische Vorgän-

wie bisher zu wahren, berechtigte
Wünsche zum Ausdruck zu bringen, für Recht und Wahrheit einzutreten, andererseits aber auch
Übelstände einer kritischen Beleuchtung zu unterziehen ohne jedoch den guten Ton und Anstand zu verletzen“.

Der Erste Weltkrieg
und seine Folgen
Die kontinuierliche Entwicklung
des Teckboten wurde mit Beginn
des Ersten Weltkriegs stark gebremst. Nur mit äußerster Anstrengung gelang es, den Verlag
über Wasser zu halten und nicht
den Weg jener 69 Zeitungen gehen zu lassen, die auflagenmäßig der Größenordnung des Teckboten entsprachen und während
des Ersten Weltkrieges eingegangen sind. Der Personalbestand
der Firma nahm immer mehr ab,
wogegen der Mangel an Zeitungspapier und anderen Materialien

Jahr 1923 Dr. Max Gottlieb und
im Jahr 1929 W. Wirtz jun. in die
Geschäftsleitung eintraten. Die
Weltwirtschaftskrise anfangs der
30er-Jahre brachte wieder einen
Rückgang von Auflage- und Anzeigengeschäft mit sich, der sich
jedoch in erträglichen Grenzen
hielt.

Die Presse im Dritten Reich

te man nicht Gefahr laufen, dass
die Zeitung über Nacht geschlossen wurde.
Der Zweite Weltkrieg brachte
für den Verlag des Teckboten die
schwierigste Zeit seit seinem Bestehen mit sich. Von Jahr zu Jahr
wurden die Probleme größer, sei
es im Personalbereich oder auf
dem technischen Sektor. Ein großer Teil des Personals wurde eingezogen und im späteren Verlauf
des Krieges in Rüstungsbetrieben dienstverpflichtet. Die Zeitung wurde in erster Linie von
älteren, nicht mehr wehrdienstfähigen Mitarbeitern hergestellt.
Dr. Max Gottlieb, Verleger und Leiter der Redaktion, wurde gleich
zu Beginn des Krieges eingezogen, er wurde in den ersten Kriegsjahren vertreten von Dr. Kurt Löffel, dem nach seiner Einberufung
zur Wehrmacht Dr. Aeilt Fr. Risius folgte. Beide Redakteure hatten
es verstanden, trotz aller kriegsbedingter Probleme ein Optimum an
Informationen zu veröffentlichen
und das Gesicht der Zeitung von
den anderen, der NS-Presse angehörenden Zeitungen, nach Möglichkeit zu unterscheiden.
Die Strom-, Gas- und Kohleversorgung wurde von Kriegsjahr zu
Kriegsjahr schlechter. Der Zeitungsumfang war genauestens
festgelegt, er durfte am Ende des
Krieges nur noch 2 Seiten betragen. Außerdem musste sich der
Verlag an einen Auflagestopp halten und durfte keine neuen Leser beliefern. Problematisch wurde auch der Vertrieb der Zeitung,
da der Kraftwagen der Firma nur
in Notfällen eingesetzt werden
konnte. Eine Zuteilung von monatlich fünf Liter Benzin für den
Verlag des Teckboten im letzten
Kriegsjahr, erforderte ein sparsames Wirtschaften. Trotz aller
Hemmnisse gelang es durch die
unermüdliche, fast pausenlose Arbeit aller im Betrieb noch verbliebener Kräfte, die Zeitung bis zum
Einmarsch der Amerikaner in
Kirchheim herauszubringen. Die
letzte Nummer wurde am 20. April
1945 gedruckt, als schon die feindlichen Granaten über Kirchheim
pfiffen.

Das Jahr 1933 brachte durch die
Machtübernahme der NSDAP für
die gesamte deutsche Presse außerordentlich schwierige Verhältnisse. Wenn sich auch die
wirtschaftliche Lage weiterhin
besserte, so wurden doch der bürgerlichen Presse von Monat zu
Monat stärkere Fesseln angelegt.
Die nationalsozialistische Regierung war bestrebt, in erster Linie
die deutsche Presse in die Hand
zu bekommen. Im Gegensatz zu
verschiedenen anderen Gebieten, in denen man noch verhältnismäßig loyal gegen die Zeitungen
vorging, setzte in
Württemberg im
Sommer 1933 eine Pressevergewaltigung ein, wie
man sie in dieser
radikalen
Form
anderwärts nicht
kannte. Der württembergische
Gauleiter
hatte den Ehrgeiz,
auf dem Gebiet
der Gleichschaltung der Presse,
sich
besondere
Lorbeeren zu erringen. Bei einem
Großteil der Zeitungen beteiligte
sich die NS-Presse mit 51 Prozent,
Alte Zeichnung der Osswaldschen Buchdruckerei vor dem Kauf von A. Gottlieb jun. im Jahr wogegen dem ur1894
sprünglichen Verge wurden von Korrespondenzbü- von Kriegsjahr zu Kriegsjahr zu- lag nur noch 49 Prozent blieben.
ros auf telegrafischem Weg an die nahm. Große Schwierigkeiten Für die von der NS-Presse überRedaktion des Teckboten über- verursachte ferner die häufig sto- nommenen 51 Prozent erhielten
mittelt. Die Auflage des Teckbo- ckende Gas- und Elektrizitätsver- die Verlage keinerlei finanziellen
Ausgleich. Nur einigen wenigen
ten war zwischenzeitlich auf rund sorgung.
2 500 Exemplare angestiegen.
Je länger der Krieg dauerte, um- württembergischen Zeitungen war
so mehr wirkte sich die allgemei- es gelungen, sich durch hinhaltenne, rein wirtschaftliche Not aus: den Widerstand aus der NS-Presse
Übernahme der Konkurrenz
Auf der einen Seite katastropha- herauszuhalten. Zu ihnen gehörte Vier Jahre ohne Teckbote
Ein bedeutendes Datum in der les Zusammenschrumpfen des auch der Teckbote, der bis 1945
Geschichte des Teckboten ist der Anzeigengeschäftes, das zudem seine wirtschaftliche Selbststän- Tage nach Einmarsch der Ame1. Juli 1892, als die seit 25 Jahren noch durch zahlreiche Veröffent- digkeit erhalten konnte. Selbstver- rikaner erreichte den Verlag folbestehende Konkurrenzzeitung lichungsverbote stark beeinflusst ständlich konnte auch der Teck- gende Nachricht: „Die Militärre„Kirchheimer und Weilheimer wurde, auf der anderen Seite im- bote – wie jede andere deutsche gierung hat das Erscheinen Ihrer
Zeitung“ zugleich „Plochinger mer höher werdende Ausgaben Zeitung – in seiner Berichterstat- Zeitung verboten. Sie haben weiAnzeiger“ durch Kauf an den Ver- für den redaktionellen Teil und tung von der nationalsozialisti- tere Weisungen abzuwarten und
lag des Teckboten überging. Im für alles, was man sonst zur Her- schen Parteipolitik im Grundsatz das Verbot streng zu beachten.“
nicht abweichen und musste die
Jahr 1894 erwarb A. Gottlieb jun. stellung der Zeitung benötigte.
Da das Bedürfnis der BevölkeDie Nachkriegsjahre und die da- Wünsche und Vorschriften der rung und der Verwaltung nach eiauch die Osswaldsche Druckerei,
in der die Kirchheimer Zeitung rauf folgende Inflation brachten Partei und des Reichspropagan- ner Zeitung, oder zumindest nach
hergestellt worden war. Die Zu- das Zeitungsgewerbe weiterhin in daministeriums beachten, woll- einem Amtsblatt, immer größer
sammenlegung der beiden Lokal- schwerste Bedrängzeitungen brachte dem Teckboten nis. 1923 mussten
einen Leserzuwachs von rund 35 zahl reiche EntlasProzent und damit eine Auflage sungen vorgenommen werden. Im Novon 3 600.
Am 1. Juli 1903 begab sich A. vember 1923 betrug
Gottlieb sen. in den Ruhestand. der wöchentliche
Das Unternehmen ging über an Abonnementspreis
Milliarden
seinen Sohn A. Gottlieb jun., sei- 200
nen Schwiegersohn W. Wirtz sen. Mark und die Einund an den langjährigen Ange- zelnummer kostete
stellten C. Edelmann, der im Jahr 35 Milliarden Mark.
1913 wieder ausschied. A. Gottlieb Der Verlag bat seijun. brachte seine Akzidenzdru- ne Bezieher, nach
ckerei, die 1894 erworbene Oss- Möglichkeit nur mit
waldsche Buchdruckerei, in die größeren BanknoFirma ein. Die technische Kapazi- ten (möglichst Miltät der Firma, die nunmehr unter l ia rden schei nen)
Abonnement
dem Namen A. Gottliebs + J. Oss- das
walds Buchdruckereien fi rmier- zu bezahlen. An die
te, wurde in diesem Jahr nicht un- Landwirte ging die
wesentlich vergrößert. A.Gottlieb Mitteilung, dass der
jun. übernahm die Redaktion und Teckbote auch geinformierte die Leserschaft darü- gen Lieferung von
ber, dass durch den Besitzwechsel 30 Pfund Weizen
keine Änderung in der Grundhal- oder 40 Pfund Dintung des Blattes erfolge: „Auf na- kel oder Gerste von
Erntionaler Grundlage stehend, wird diesjähriger
der Teckbote auch fernerhin ei- te bezogen werden
ne unparteiische Haltung ein- könne. Besonders
nehmen, alle Stände vertreten, groß war der Auflaauf politischem Gebiet ausglei- genrückgang wähchend einzuwirken suchen und rend der Inflationssich überhaupt in den Dienst der zeit.
Nach dem Tod
Allgemeinheit stellen. Durch fortgesetzte Fühlungnahme mit den von August Gottlieb
Bewohnern der Stadt und der Be- jun. im Jahr 1917 lag
zirksbevölkerung, soll der Teck- die Zeitung allein
bote in den Stand gesetzt werden, in den Händen von Früheres Verlags- und Druckereigebäude, das nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich um
die Interessen von Stadt und Amt W. Wirtz sen., bis im dem von 1832 bis 1974 der Teckbote gedruckt wurde
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Wohn- und Geschäftshaus der Osswaldschen Druckerei (Alleenstraße 8),
das nach dem Kauf von A. Gottlieb jun. mehrfach umgebaut wurde. Im Jahr
1937 wurde es von Ludwig Schneller gekauft, der darin eine Buchbinderei
und eine Papier- und Schreibwarenhandlung einrichtete. 1950 wurde von
Schneller das Kirchheimer Kunsthaus angegliedert, das von 1979 bis 2001
von Klaus Zigan und Thomas Niecke unter dem Namen Kunstkabinett betrieben wurde
wurde, hatten sich die Verleger
des Teckboten stark bemüht, die
Genehmigung zur Herausgabe
zumindest eines Zeitungsersatzes
zu erhalten.
In den Jahren bis 1949 erschienen im Verlag des Teckboten
die verschiedensten Veröffentlichungen, die jeweils von der Militärregierung im Wechsel erlaubt
und dann wieder verboten wurden. Ein erster Erfolg zeigte sich,
als der Teckbote als Mitteilungsblatt für Kirchheim und Umgebung am 16. Juni 1945 zweimal
wöchentlich mit einem meist vierseitigen Umfang im halben Format wieder erscheinen konnte. Für den Inhalt verantwortlich
zeichnete Carl Mayer, ein politisch nicht vorbelasteter, der Militärregierung genehmer Mann.
Das Blatt enthielt nur Gesetze
und Anweisungen der Militärregierung, Bekanntmachungen des
kommissarischen
Bürgermeisters, des Landrats, des Arbeits-

das Jahr 1810 gebaut wurde und in

amtes und sonstiger Behörden.
Durch das Entgegenkommen des
damaligen Chefs der Militärverwaltung durften von Nummer 5
an sogar Anzeigen mit aufgenommen werden, wenig später sogar „Weltnachrichten“ in geringer
Zahl. Sämtliche Artikel und Anzeigen mussten vor dem Druck ins
Englische übersetzt und der Militärbehörde zur Kontrolle vorgelegt werden.
Durfte bei der ersten genehmigten Publikation noch der Titel Teckbote verwendet werden,
so wurde dies Ende 1945 verboten
mit der Begründung, dass eine
Zeitung, die bis zum Zusammenbruch erschienen sei, jetzt keine
Daseinsberechtigung mehr hätte.
Es folgte „Die Teck – Amtsblatt für
Kirchheim unter Teck und Umgebung“, allerdings ohne jegliche
Anzeigen oder Nachrichten.
Aber auch diese Publikation hatte nur ein kurzes Dasein,
im November 1945 wurde auch
dieser Zeitungsersatz verboten und zweieinhalb Jahre lange
war Kirchheim ohne lokale Presse. Die Bevölkerung musste auf
eine Unterrichtung über das lokale Geschehen verzichten, für
Insertionszwecke standen lediglich, wie im letzten und vorletzten
Jahrhundert, Anschlagtafeln zur
Verfügung. Als einziges Blatt im
ganzen Kreis erschien nur noch
das „Amtsblatt für den Kreis Nürtingen“, das vom Landratsamt mit
Genehmigung der Militärregierung einmal wöchentlich herausgegeben wurde.
Mitte des Jahres 1948 zeigte
sich eine leichte Lockerung in der
Form, dass die Militärregierung
zwar noch keine Lokalzeitungen,
aber wenigstens lokale Anzeigenblätter genehmigte. Aber auch
diese Veröffentlichungen durften
nicht von Personen verlegt werden, die während des Krieges eine Zeitung herausgegeben hatten und so erhielt Richard Hauff
die Genehmigung zur Herausgabe eines Anzeigenblattes, das in
der Druckerei des Teckboten hergestellt wurde. Der „Anzeiger für
Kirchheim unter Teck und Umgebung“ wurde von der Bevölkerung lebhaft begrüßt, wenn er
auch noch kein Ersatz für die ersehnte Heimatzeitung war.
Ein weiterer Schritt zur Tageszeitung war „Die Heimatrundschau“, eine Wochenschrift zur
Unterhaltung und Heimatpflege
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Bis zum Jahr 1876
wurden die Druckmaschinen durch
einen Esel angetrieben, da bis
dahin weder Gas
noch Elektrizität
als Energiequellen
zur Verfügung
standen. Erst
als in Kirchheim
eine Gasanstalt
eingerichtet worden war, konnten
Gasmotoren eingesetzt werden
für den Altkreis Kirchheim. Der
Gedanke war, mit dieser Wochenschrift die Möglichkeit zu schaffen, auch wieder einen lokalen Teil
herausbringen zu können, doch
dies wurde bereits ab der 3. Nummer von der Militärregierung untersagt. Der Inhalt, unterhaltende
Artikel, Romane, Kurzgeschichten und Anzeigen waren fast wieder so wie bei der ersten Nummer
des Teckboten im 19. Jahrhundert: „Artikel, die kurios zu lesen
seien, ohne politischen und räsonierenden Stoff“. Die Hoffnung,
in diesem Blatt wenigstens einige
lokale Meldungen veröffentlichen
zu können, hatte sich wieder zerschlagen.
Nur in einigen größeren Städten wurden in diesen Nachkriegsjahren von der amerikanischen
Militärregierung einige neue Zeitungen lizenziert. Die alten Verlage hatten jedoch keine Chance, eine solche Lizenz zu erhalten,
obwohl sich die Verleger des Teckboten sehr darum bemühten und
von maßgeblichen Persönlichkeiten – und vor allem vom Bürgermeister der Stadt – sehr unterstützt wurden. Obwohl sich
die allgemeine Lage in Deutschland langsam stabilisierte und
der Wiederaufbau in vollen Zügen war, musste die Bevölkerung
auf dem Pressesektor weiterhin
auf eine Berichterstattung über
lokale Ereignisse, Veranstaltungen und auf die Möglichkeit, auf
lokaler Ebene zu inserieren, verzichten. Immer stärker wurde der
Wunsch der Bevölkerung nach ihrer früheren Heimatzeitung, mit

der sie sich durch Jahrzehnte hin
verbunden fühlte.
Nachdem die Bemühungen um
Erhalt einer Lizenz immer wieder gescheitert waren, haben die
Verleger des Teckboten mit der in
Aalen lizenzierten Schwäbischen
Post mit den Herausgebern Dr.
Johannes Binkowski und Konrad
Theiss kooperiert. Nur so war ein
Wiedererscheinen des Teckboten
im Jahr 1949 möglich. Wie eingangs schon erwähnt, durfte der
alte Titel der Zeitung nicht beibehalten werden und so erschien
das neue Blatt unter dem Titel
„Teck-Rundschau“. Mit Wirkung
vom 1. November 1953 wurde die
Teck-Rundschau Amtsblatt der
Stadt Kirchheim und am 1. Januar 1954 wurde aus der Teck-Rundschau wieder Der Teckbote, der ab
1. Januar 1955 auch wieder Kreisamtsblatt wurde.

Redakteuren, was bei den meisten kleineren und mittleren Lokalzeitungen gang und gäbe war,
reichten nicht mehr aus. Eine Verbesserung des Textteils konnte nur durch Kooperationen erfolgen, und so schlossen sich im
Jahr 1954, vor allem auf Betreiben
der Verleger des Teckboten, zwölf
Zeitungsverlage in Württemberg
zu einer Genossenschaft zusammen mit dem Ziel, eine Gemeinschaftsredaktion zu schaffen und
den allgemeinen Teil gemeinsam
herzustellen. Es ist verständlich,
dass eine Zentralredaktion, die
von mehreren Zeitungen getragen wurde und eine Gesamtauflage von etwa 100 000 zu betreuen hatte, leistungsfähiger war als
die Redaktion einer Zeitung mit
kleinerer Auflage, und so konnte der Teckbote in einem Artikel
über die Bedeutung der Heimatpresse seinen Lesern mit Befriedigung mitteilen:
„Unsere Zeitung verfügt jetzt
aber nicht nur über eine Stuttgarter Redaktion, sondern auch
über eine Redaktion in Bonn, da
es durch den Zusammenschluss
möglich war, sich in der Bundeshauptstadt ebenfalls eine Vertretung zu schaffen. Ferner ist unsere Zeitung dem „Dienst Mittlerer
Tageszeitungen“ DIMITAG angeschlossen, der in den meisten europäischen Hauptstädten und
darüber hinaus eigene Korrespondenten besitzt“.
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Diese Entwicklung setzt sich
auch in den zurückliegenden 25
Jahren weiter fort und durch das
enorme Engagement der einzelnen Lokalverlage und durch sinnvolle Kooperationen ist es gelungen, dass Baden-Württemberg
heute zu den wenigen Ländern
in der Bundesrepublik zählt, die
über ein weitgespanntes Netz
von selbstständigen Verlagen verfügen. Heute erscheinen in Baden-Württemberg noch 54 selbstständige Zeitungen, wovon die
Schwäbische Zeitung in Leutkirch mit rund 185 000 Auflage
und die Stuttgarter Zeitung mit
rund 153 000 Auflage die größten Zeitungen sind. Die kleinste, drei Mal wöchentlich erscheinende Zeitung, hat eine Auflage
von 2 300. Die Gesamtauflage aller
baden-württembergischen
Zeitungen liegt bei 2,1 Millionen
Exemplaren.

Ein weiterer Zusammenschluss wird notwendig
Weitere Anforderungen an Inhalt und Umfang des allgemeinen Zeitungsteils, gestiegene Kosten für Redaktion, Verlag und
Herstellung sowie das Ausscheiden einiger Zeitungen zu anderen Zeitungsgruppen, veranlassten Vorstand und Aufsichtsrat der
Genossenschaft, Gespräche mit
anderen Partnern aufzunehmen.
Zusammen mit dem Verleger der
Schwäbischen Donauzeitung in

Ulm, Eberhard Ebner, und den
Verlegern der Südwest-Presse, einer Gruppe hauptsächlich in Südwürttemberg erscheinender Zeitungen, wurde unter dem Namen
Südwest-Presse eine neue Gruppierung gewählt, die eine gesunde Weiterentwicklung der selbstständigen Lokalverlage und eine
noch umfassendere Information
der Leser sicherstellt. Heute sind
allein in der Zentralredaktion in
Ulm, zu der von Seiten der Lokalverlage enge Beziehungen bestehen, über 50 Redakteure mit der
Herstellung des „Mantels“ beschäftigt, während sich in der Lokalredaktion des Teckboten zwölf
Redakteure bemühen, den großen
Leserkreis zufriedenzustellen.

Kooperation statt
Konzentration
Die Verhältnisse im deutschen
Pressewesen haben sich nach
dem Krieg wesentlich verändert.
Waren durch die Verhältnisse im
Dritten Reich, und vor allem im
Zweiten Weltkrieg, den Zeitungen
in Inhalt und vor allem im Umfang durch Papier- und Personalknappheit Grenzen auferlegt,
wuchsen die Ansprüche der Leser an die Tageszeitungen immer
mehr, der Textteil musste ausgeweitet werden nicht nur im lokalen Teil, sondern auch bei Politik, Wirtschaft und Unterhaltung.
Die Redaktionen mit ein bis zwei

Als Anerkennung für das publizistische Wirken und das Bemühen um den Bestand selbstständiger
Zeitungsverlage
in
Baden-Württemberg sowie für
das Engagement auf heimatkundlichem Gebiet, hat der im Jahr
1976 verstorbene Mitherausgeber
des Teckboten, Dr. Max Gottlieb,
das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen.
Im Bemühen, einen möglichst
großen Anteil aus dem regionalen
und überregionalen Werbeetat zu
erhalten, hat man sich entschlossen, im Jahr 1975 zusammen mit
einem Teil der im Großraum Stuttgart vertretenen Tageszeitungen
eine Anzeigengemeinschaft ins
Leben zu rufen. Von dieser Gemeinschaft werden vor allem die
über ganz Deutschland verstreuten Anzeigenagenturen betreut,
die ihrerseits an einer einfachen
und zügigen Abwicklung interessiert sind, um mit möglichst wenig Gesprächen und Zeitaufwand
eine große Zahl von Zeitungen zu
erreichen.

Weitere Verlagsobjekte
werden ins Leben gerufen
Um für den Verlag neben der Tageszeitung eine breitere Basis zu
schaffen, wurden in den letzten
20 Jahren weitere Verlagsobjekte
gegründet:

Den enormen technischen Wandel in der Drucktechnik sieht man an diesen Bildern aus früheren Zeiten und heute
beim Blick in die Maschinensäle und die Setzerei

1. Das Anzeigenblatt ECHO, das
in Zusammenarbeit mit der Esslinger Zeitung und der Nürtinger
Zeitung im gesamten Kreis Esslingen verteilt wird und für unsere Kunden die Möglichkeit bietet, über unser Verbreitungsgebiet
hinaus mit Anzeigen einen größeren Leserkreis zu erreichen. Die
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Gesamtauflage des ECHOs beträgt heute 173 000 Exemplare.
2. Der Kirchheimer Markt ist
das Organ, das zusammen mit
dem City Ring Kirchheim herausgegeben und gestaltet wird und
vor allem über die Aktivitäten des
Kirchheimer Einzelhandels und
der Stadt Kirchheim unter Teck
berichtet und mit Sonderausgaben sowie durch größere Verbreitung auch außerhalb unseres Erscheinungsgebietes viele Leser
erreicht und zu einem Besuch in
Kirchheim animiert.
3. TICK, das Jugendmagazin,
das vor allem durch flotte Texte
und reichliche Bebilderung die jugendlichen Leser ansprechen soll
und diesem Leserkreis die Möglichkeit bietet, sich ins Blickfeld
des Geschehens zu bringen.
4. K7 ist zur Ergänzung der Tageszeitung ein Organ, das im
Raum Kirchheim wöchentlich erscheint.

5. Seit vielen Jahren erscheinen
im Verlag des Teckboten Amtsblätter der Gemeinden Weilheim,
Schlierbach, Notzingen, Wernau,
Dettingen sowie für den Gemeindeverwaltungsverband Bad Boll
und die Gemeinden Aichelberg,
Boll, Dürnau, Gammelshausen,
Hattenhofen und Zell u. A.. In den
Amtsblättern werden vorwiegend
amtliche Bekanntmachungen sowie ausführliche Berichterstattungen über die jeweiligen Gemeinden veröffentlicht.
6. „Weilheimer Blättle“ – Blatt
für den Weilheimer Gewerbeverein.
Weitere Aktivitäten festigen
die Leser-Blatt-Bindung über das
ganze Jahr hin: Teckboten-Pokalspiele, Radtouren, Langlauftreff
in Wintern mit genügend Schnee,
Mobile Redaktion bei diversen
örtlichen Veranstaltungen.
Bei den jährlich stattfi ndenden
Weihnachtsaktionen werden die

Leser zu Spenden für soziale Zwecke aufgefordert. Durch intensive Berichterstattung werden
die Probleme vieler sozialer Einrichtungen den Lesern nähergebracht. Der Presseball fi ndet seit
Jahren großen Anklang bei unseren Lesern, und der nicht unbeträchtliche Erlös dieses Abends
fl ießt voll in die Spendenkasse.
Seit Bestehen der Weihnachtsaktionen im Jahr 1980 haben unsere
Leser durch unsere Vermittlung
über 1,9 Millionen Euro gespendet, wobei diese Spenden ohne
irgendwelche
Verwaltungskosten den hilfsbedürftigen Vereinigungen in unserem Verbreitungsgebiet zufl ießen.
„Zeitung in der Schule“ ist eine Aktion, bei der in Zusammenarbeit mit den Schulen die Schulkinder an das Zeitungslesen
herangeführt werden und damit
das Interesse an der hauptsächlich lokalen Politik und anderen
lokalen Geschehnissen geweckt
wird.
Auch im Internet ist der Teck-

Durch den Neubau im Industriegebiet Bohnau wurde Platz geschaffen für die neue Rotationsmaschine, mit der
32-seitige, zum Teil vierfarbige Zeitungen, mit einer Geschwindigkeit von circa 18 000 Stück pro Stunde gedruckt
werden. Die Maschine wird mit bis zu 1 000 kg schweren Zeitungspapierrollen bestückt

Zum 175-jährigen Jubiläum
gratulieren wir dem Teckboten
recht herzlich.
Seit über 30 Jahren sind wir für
unsere Kunden unterwegs!

73230 Kirchheim-Jesingen · Brunnenstraße 6
Tel. 0 70 21/5 31 00 · Fax 8 41 71 · e-mail: info@bezler-heizungstechnik.de
www.bezler-heizungstechnik.de

bote zu fi nden, da alle wichtigen
lokalen Meldungen und Berichte
sowie Kleinanzeigen und Automarkt von uns ins Internet gestellt
und von dort kostenlos abgerufen
werden können.
Seit Anfang der 50er-Jahre organisiert unser Verlag Leserreisen in
alle Welt, deren Ziele sich bis nach
Australien oder China erstrecken.
Das Interesse unserer Leser ist
sehr groß, vor allem auch deshalb,
weil jede Reise von einem Vertreter des Verlags begleitet wird.
Über 175 Leserreisen wurden seit
Bestehen dieses Services mit Erfolg durchgeführt.
In den vergangenen Jahrzehnten ist es gelungen, nicht nur
den Verlag weiter auszubauen,
sondern auch die Druckerei stetig
weiter zu vergrößern und dadurch
ein weiteres Standbein für das Gesamtunternehmen zu schaffen.
Im grafischen Gewerbe fand in
den vergangenen 50 Jahren ein
gewaltiger technischer Umbruch
statt, der von allen Mitarbeitern
ein enormes Umdenken und Umschulen erforderte. Der Bleisatz,
seit Gutenbergs Zeiten die Grundlage für jede Druckarbeit, wurde
ersetzt durch den Fotosatz und
der jahrhundertlang angewandte
Buchdruck musste dem Offsetdruck weichen. Gewaltige Investitionen waren erforderlich, um mit
der Weiterentwicklung mithalten
zu können. Das digitale Zeitalter
hatte begonnen.
Parallel zu diesen Veränderungen mussten auch bauliche
Vergrößerungen in Angriff genommen werden: In den Jahren
1962 und 1974 wurde ein neues Gebäude für Verlag und Technik in der Alleenstraße 158 erstellt und dadurch der Umzug
aus dem alten Verlagsgebäude, in
dem seit 1832 Verlag und Druckerei beheimatet waren, ermöglicht.
Bald stellte sich jedoch heraus,
dass eine Ausdehnung des technischen Betriebs in der Stadtmitte nicht mehr möglich und auch

nicht sinnvoll war und so wurde im Industriegebiet Bohnau
für die Technik ein neues Druckhaus geplant. 1983 erfolgte hier
der erste Bauabschnitt, in dem
auch die neue Offsetrotation aufgestellt werden konnte, mit der bis
zu 32-seitige Zeitungen im Vierfarbdruck hergestellt werden können. 1989 konnte dann im zweiten
Bauabschnitt die gesamte Akzidenzdruckerei in die Einsteinstraße verlegt werden, wodurch
im Verlagsgebäude in der Alleenstraße genügend Platz für die Ausweitung von Redaktion und Verlag
möglich war. Der Neubau in der
Bohnau ermöglichte auch die weitere Expansion der Akzidenzdruckerei, die heute zu den führenden Druckereien im Stuttgarter
Raum zählt. Von den 127 Mitarbeitern des Unternehmens arbeiten heute im Druckhaus 67 Mitarbeiter in Tag- und Nachtschicht.
Dazu kommen noch 140 fest angestellte Zeitungsausträger als
Teilzeitbeschäftigte, 70 für laufend benötigte Vertretungen und
rund 330 Austräger für das Anzeigenblatt ECHO und für die Amtsblätter.
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Der Teckbote kann in diesem Jahr auf eine 175-jährige Geschichte zurückblicken. Er hat
dieses Alter erreicht, weil zu jeder Zeit Verlag und Redaktion sich
bemüht haben, die Leser objektiv und umfassend zu unterrichten und zu unterhalten und mit
Kommentaren zur Meinungsbildung beizutragen in dem Bemühen, Kritik nicht der Kritik willen
anzubringen sondern dort, wo
sie erforderlich ist. Die äußere Erscheinungsweise des Blattes hat
sich in diesen 175 Jahren stetig
verändert, gleich geblieben ist das
Bemühen, ein enges Band zwischen Leser und Zeitung zu knüpfen und ein Spiegelbild zu sein des
Geschehens in unserer engeren
und weiteren Heimat. Die Verleger des Teckboten haben sich in
sieben Generationen mit Erfolg
bemüht, das, was sich in früheren
Jahrzehnten bewährt hat, beizubehalten, andererseits aber auch
sich einem gesunden Fortschritt
nicht zu versagen. Tradition und
Fortschritt, Gewordenes und Gewolltes miteinander zu verbinden, muss die Devise jedes gesunden Unternehmens sein.
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Umbrandet vom Verkehr genießt er still die Zeitung
Interview mit einem weltberühmten Kirchheimer Zeitzeugen
Aus Anlass des 175-jährigen
Bestehens des Teckboten
„unterhielt“ sich unser Redaktionsmitglied
Richard
Umstadt mit einem besonders interessanten Kirchheimer Zeitzeugen, dem
weltweit ersten Zeitungsleserdenkmal auf dem Rasenstreifen am Schwarzen Berg,
vor dem ehemaligen Verlagsgebäude des Teckboten, das
heuer 50 Jahre alt wurde.
Aus welchem Anlass wurden Sie geschaffen?
Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Verlags des Teckboten übergaben am 17. Januar 1957
die Herausgeber des Teckboten, Dr. Max Gottlieb und Willy
Wirtz, der Stadt Kirchheim meine Wenigkeit, den in Stein gehauenen Zeitungsleser. Bei dem feierlichen Akt am Schwarzen Berg
waren damals übrigens auch
Kirchheims
Oberbürgermeister Kröning, Stadtbaurat Lörcher, die Fraktionsvorsitzenden
des Gemeinderats, Dr. Binkowski vom Südwestdeutschen Zeitungsverlegerverband und meine Schöpferin, die Bildhauerin
Lore Niessner aus Hardt bei Nürtingen anwesend.

aber nicht so schauderhaft verzerrt wie andere moderne Kunst,
lautete ihr Urteil.
Sie fanden über die Landesgrenzen
hinaus Beachtung?
Das ist richtig. Nicht nur der Süddeutsche Rundfunk brachte eine Reportage über mich. Auch
in verschiedenen Publikationen
wurde ich gewürdigt. Viele veröffentlichten sogar ein Foto von
mir, so zum Beispiel die Berliner
Morgenpost, das Darmstädter
Tagblatt, die Hannoversche Allgemeine, die Süddeutsche Zeitung,
die Kieler Nachrichten – und jetzt
wird‘s international – der Neue
Weg in Bukarest, Les Nouvelles
in Rambouillet, das Bulletin
d‘Informations in Paris,
der Corriere della Sera, das Svenska Dagbladet und sogar
der El Mercurio
in Santiago de
Chile brachten eine Notiz.

Wurde Ihnen nicht auch ein Gedicht gewidmet?

Nun, das war ein harmloser Scherz
gegenüber dem feigen Anschlag,
dessen Ziel Sie doch auch waren?

Doch, ein gewisser E. S. verfasste ein Gedicht auf mich im Burgdorfer Kreisblatt, einer Zeitung im
Raum Hannover.

Richtig, in der Nacht vom 5. auf 6.
März 1960 wurde mir mit einem
stumpfen Werkzeug die linke Gesichtshälfte demoliert sowie der
rechte Unterarm und der Nacken
beschädigt. Für einen Hinweis,
der zur Feststellung des oder der
Täter geführt hätte, wurden 100
Mark ausgesetzt.

Sind Sie nun Raucher oder Nichtraucher?
Ach ja, Sie spielen auf das EOKFoto an, das am 15. Oktober 1963
im Teckboten von mir erschien.
Ein Scherzkeks hatte mir damals eine brennende Zigarette in
den Mund gesteckt. Doch im Allgemeinen bin ich passionierter
Nichtraucher.

Und, wurden die Täter erwischt?
Nein, leider nicht. Es wurden zwar
zwei Verdächtige geschnappt, die
jedoch alles ableugneten. Das
Verfahren wurde am 28. September 1960 eingestellt.
Aber Ihre linke Gesichtshälfte verheilte wieder?
Ja, dank meiner Schöpferin, der
Bildhauerin Lore Doerr-Niessner. Sie restaurierte mein Gesicht
wieder und verpasste mir einen
schützenden Zementanstrich.
Lebt Ihre Schöpferin noch?
Leider nein, sie starb im
Oktober 1983 im Alter von
63 Jahren in ihrem Atelier
in Hardt.

Ist es richtig, dass Sie im Zuge der
Emanzipation eine Geschlechtsumwandlung vollzogen?
Nein, das ist nicht richtig. Natürlich wurde ich nicht nur für die
männliche Leserschaft gesetzt,
sondern ebenso für die treuen
Zeitungsleserinnen. Und darauf
wollte der Nürtinger Redaktionskollege sicherlich abheben, als er
1984 unter ein Bild von mir in der
Nürtinger Zeitung schrieb: „Seit
34 Jahren studiert die Zeitungsleserin ihr Blatt.“
Ist Ihnen bekannt, ob ähnliche
Skulpturen geschaffen wurden?
Ja, es gibt tatsächlich einen Zeitungsleser in Holz. Die geschnitzte
Skulptur ist nur etwa sechs Zentimeter groß und wurde 1955 von
dem aus dem Egerland stammenden Herrgotts- und Bildschnitzer Josef Unger aus Neuffen
geschaffen.
In diesem Jahr feiern Sie Ihr 50.
Wiegenfest. In dieser Zeit hat sich
doch hier auch einiges verändert?
Ja, sicher. Zunächst einmal zog
der Verlag des Teckboten in zwei
Etappen 1962 und 1974 etliche
Häuser weiter in die Alleenstraße 158. Das alte Verlagsgebäude

Ist es richtig, dass Ihr Erscheinen
enormen Eindruck hinterließ?
Gewiss doch, der schwäbische Heimatdichter Hans Reyhing fand
es als einen besonders feinen
Gedanken der Herren Verleger, mich in Stein setzen zu lassen und Herr
von Manchenheim vom
Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger sah darin ein erfreuliches Zeichen
für die geistige Lebendigkeit der Heimatzeitungen in
Baden-Württemberg. Auch eine
Frau Olga Pöhlmann fand mich
außerordentlich
gut – modern,

bevölkerten seither verschiedene
Mieter, darunter das Finanzamt
und ein Bestattungsunternehmen. Heute sitzt ein Immobilienbüro im alten Verlagshaus.
Lange Zeit hatte ich einen freien
Blick hinunter in Richtung Herdfeldstraße aufs „Scharfe Eck“,
denn dort, wo vor dem Krieg das
Gasthaus Lamm stand, hatte eine
Fliegerbombe das Gebäude zerstört. Der Platz blieb bis 1985 unbebaut. Seitdem versperrt mir ein
neues Gebäude die Sicht. Daneben fi rmiert eine Bäckerei. Doch
schon in früheren Zeiten verkaufte hier ein Bäcker seine Brötchen.
Richte ich meinen Blick zur
Marktstraße hin, so sehe ich
jetzt an der Ecke schräg gegenüber ein Spielwarengeschäft. In
den 1950ern war dort eine Papierhandlung, danach ein Supermarkt und dann ein Elektrogeschäft. Im Haus gegenüber, in
dem heute Fotoartikel verkauft
werden, war lange zuvor eine Privatbank, danach ein Handarbeits- und Nähmaschinenladen,
kurze Zeit auch ein Lebensmittelgeschäft und im rückwärtigen
Teil des Gebäudes hatte ein Zahnarzt seine Praxis.
In den fünf Jahrzehnten hat der
Verkehr am Schwarzen Berg rasant zu- und meine Konzentration eher abgenommen. Ich kann
meine tägliche Lektüre inzwischen nicht mehr
so ungestört genießen wie früher. In
den letzten Jahren
mussten gar Ampeln
her, um den Fußgängern ein sicheres Queren
des Alleenrings
zu
ermöglichen.
Aber was soll‘s,
so ist eben der
Lauf der Dinge und
ich werde auch in 50
Jahren noch meine
Zeitung hier lesen. . .
Hoffe ich jedenfalls.
Das hoffen wir auch, und vielen Dank für das interessante
Gespräch.

Foto: Jean-Luc Jacques

WENN SIE SICH ZU HAUSE RUNDUM WOHLFÜHLEN
WOLLEN:

WASSER UND WÄRME!

DAS KOMPLETTE BAD
Auch was die perfekte Handwerksleistung anbelangt, setzt das Expertenteam der Firma Russ Wasser
und
Wärme GmbH Maßstäbe:
Nehmen wir zum Beispiel die
„saubere“ Badsanierung. Gerade
bei der Modernisierung kommt es
darauf an, Staub und Schmutz zu
vermeiden. Die saubere Baustelleneinrichtung und der bewusste
Umgang mit Werkzeug und Material sorgen für „saubere“ Arbeit.
Sie werden kaum eine sauberere
Baustelle finden! Das gilt natürlich für die komplette Ausführung:
Demontage, Entsorgung, Installation und Rohrmontage, Fliesenarbeiten, Maler, Elektriker, Tischler
und Endmontage – alles aus einer
Hand. Und das auf Wunsch zum
Festpreis mit Termingarantie!

DIE SONNE SCHICKT KEINE
RECHNUNG

HEIZKOSTEN SENKEN – MIT
REGENERATIVEN ENERGIEN
HEIZEN
Bereits wenn Ihre Heizung älter
als 10 Jahre ist, ist mit einer
Heizungsmodernisierung aufgrund
der neuesten Technologien eine
deutliche Senkung Ihrer Heizkosten möglich.

Die Sonne ist die größte und
sicherste Energiequelle und liefert
täglich kostenlos Energie. Fachkundig geplante und installierte
Solarwärmeanlagen decken z.B.
auf das ganze Jahr betrachtet bis
zu 60% des Warmwasserbedarfs.
Das heißt: Im Sommer kann die
Heizung ausgeschaltet werden.
Und mit den neuesten Solar-Heizsystemen kann der Energieverbrauch bis zu 30% gesenkt werden.
Oder Sie nutzen mit Wärmepumpen
gespeicherte Sonnenwärme und
reduzieren dadurch Ihre Heizkosten um bis zu 70%. Lassen Sie
sich von den Heizungsexperten
beraten, welches das richtige
Heizungssystem für Ihre Ansprüche
und Bedürfnisse ist.

Russ Wasser und Wärme GmbH
Gartenstraße 22
73230 Kirchheim-Nabern
Telefon: 0 70 21 / 5 57 75
www.russ-wasserundwaerme.de
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Sprachrohr für die Menschen in der Region
Die größten Stärken des Teckboten sind nach Ansicht der Leser „Lokalkompetenz, Glaubwürdigkeit, Sachlichkeit und Aktualität“
KIRCHHEIM ■ Seit 175 Jahren in-

formiert der Teckbote die Leser
in der Region Kirchheim gründlich über das aktuelle Geschehen.
Egal, ob‘s um den „Klinikstreit“
im Kreis geht, den G-8-Gipfel in
FRANK HOFFMANN

Heiligendamm, den Höhenflug
der VfB-Kicker, den Aufstieg des
VfL Kirchheim in die Oberliga
oder das Freizeit- und Kulturangebot: Der Teckbote ist das zentrale Informationsmedium rund
um die Teck.
35 Minuten täglich, am Wochenende sogar 43 Minuten, widmen die Teckboten-Leser ihrer
Tageszeitung und schätzen laut
einer repräsentativen Leserbefragung der Frankfurter Zeitungs
Marketing Gesellschaft (ZMG)
vor allem die „Glaubwürdigkeit,
Sachlichkeit und Aktualität“ des
Blatts. Über 500 Personen aus
dem gesamten Verbreitungsgebiet hat die ZMG im Auftrag des
Teckboten interviewt, um Stärken und Schwächen der Zeitung
zu ergründen. Insgesamt sind
die Leser mit ihrer Heimatzeitung offensichtlich sehr zufrieden: „Fast achtzig Prozent der
Leser geben dem Teckboten als

Schulnote eine ,Eins ’ oder eine ,Zwei’“, schreibt die ZMG,
„im Vergleich zu anderen untersuchten Titeln gehört der Teckbote damit zu den am positivsten
bewerteten.“
Die größte Stärke des Teckboten ist nach Ansicht der Leser
seine Lokalkompetenz. Entsprechend hoch steht der Lokalteil
im Leserinteresse: Für 88 Prozent der Befragten ist die lokale
Berichterstattung „sehr wichtig“
oder „wichtig“. Auf Platz zwei
landet die Titelseite, gefolgt von
Kultur und Sport. Auch bei der
Bewertung der einzelnen Teile
der Zeitung haben die Titelseite
und der Lokalteil die Nase vorn:
74 beziehungsweise 73 Prozent
geben diesen Seiten eine „Eins“
oder eine „Zwei“. Den höchsten
Anteil an „Einsern“ kann mit 21
Prozent das Lokale verbuchen.
Die Verbundenheit mit der Region wird von den Lesern sehr
geschätzt. „Der Teckbote ist das
Sprachrohr für die Menschen
in der Region“, sagen 84 Prozent
der Befragten, und 85 Prozent geben an, dass sie sich in erster Linie anhand des Teckboten über
das lokale Geschehen informieren. An zweiter Stelle folgen mit
16 Prozent die Gemeindemittei-

lungsblätter. Selbst in der jüngsten Altersgruppe (14 bis 29 Jahre)
nutzen 57 Prozent die Lokalzeitung als Informationsquelle für
das Freizeit- und Kulturangebot.
Das Internet spielt bei der Planung von Freizeitaktivitäten bislang eine untergeordnete Rolle:
Nur sieben Prozent setzen sich
an den PC, wenn sie Kino oder
Konzertbesuche planen.
Von großem Interesse sind für
die Redaktion natürlich auch die
Fragen nach der Gewichtung der
Berichterstattung über die einzelnen Orte im Verbreitungsgebiet
und die Auswahl der Themen.
Wird im Lokalteil ein zu starkes
Gewicht auf Kirchheim gelegt?
Sind die Umlandgemeinden ausreichend vertreten? Interessieren
die Themen nicht nur die Redakteure, sondern auch die Leser? Kommen einzelne Bereiche
zu kurz? Offensichtlich stimmt
die Mischung. Der Umfang der
Berichterstattung über die einzelnen Kommunen wird von den
meisten Lesern positiv beurteilt.
„Nur wenige geben an, dass ihnen
über einzelne Orte zu viel oder
zu wenig berichtet wird“, bilanziert die ZMG, die schon viele Zeitungen in Deutschland unter die
Lupe genommen hat.

Bewertung einzelner Teile des Teckboten
Titelseite

11 %

58 %

27 %

4%

Lokalteil

21 %

46 %

27 %

6%

Deutschland

12 %

54 %

28 %

7%

Region

18 %

47 %

28 %

8%

Europa und
die Welt

10 %

48 %

35 %

7%

Lokalsport

13 %

45 %

30 %

13 %

Meinung und
Hintergrund

9%

49 %

35 %

8%

Anzeigenteil

14 %

43 %

32 %

12 %

Lokale Kultur

11 %

46 %

33 %

11 %

■ Note 1

■ Note 2

■ Note 3

■ Note 4, 5, 6

Die wichtigsten Informationsquellen für das lokale Geschehen
85 %

Teckbote

16 %

Gemeindeblätter
Hörfunk mit lokalen/
regionalen Inhalten

13 %

Fernsehen mit lokalen/
regionalen Inhalten
kostenlose
Anzeigenblätter
lokale/regionale
Internetdienste

13 %
10 %
6%

andere regionale
Abonnentzeitungen
Stadtillustrierte/
Szeneblätter

5%
5%

anderes

1%

informiere mich nicht

4%
0
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Bei den Themen sieht es ähnlich aus. Auf die Fragen, ob sie
im Teckboten bestimmte Inhalte
vermissen oder ob über einzelne Bereiche zu viel berichtet wird,
antworten über drei Viertel der
Befragten mit „Nein“. Der einzige
Bereich, der eine nennenswerte
Zahl von Stimmen auf sich vereint, ist der Sport. Zehn Prozent
sind der Meinung, dass zu viel
über sportliche Ereignisse berichtet wird. Allerdings polarisiert der
Sport bei allen Leserbefragungen:
Für die einen kann’s gar nicht genug Sport geben, andere haben
den Eindruck, montags bestehe
die Zeitung nur aus Sportseiten.
Insofern sind die zehn Prozent
„Sportmuffel“ nicht verwunderlich; im Vergleich zu anderen Untersuchungen ist der Wert sogar
unterdurchschnittlich.
Überdurchschnittlich hoch dagegen ist die Bindung der Teckboten-Leser an ihre Zeitung. 78 Prozent sagen, dass sie ihre Zeitung
stark oder sogar sehr stark vermissen würden. Bundesweit sind
es 74 Prozent. Mit der Gestaltung
und Gliederung der Zeitung sind
die Befragten ebenfalls weitgehend zufrieden. Nur der zurückhaltende Einsatz von Farbe wird
des Öfteren bemängelt. 34 Pro-

40

60

zent wünschen sich, dass ihr Blatt
bunter wird. Und einigen ist der
Teckbote zu brav: „Heiße Eisen“
sollten offensiver angepackt und
bei zentralen Themen mutiger
Stellung bezogen werden, fordern
sie mehr Biss.
Natürlich wird diese Kritik
ebenso ernst genommen wie alle anderen Anregungen oder die
vereinzelten Hinweise auf Zustellungsprobleme. Ingesamt zeigt die
Leseranalyse aber deutlich: Der
Teckbote kann als Sprachrohr der
Menschen in der Region selbstbewusst in die Zukunft blicken. Die
Zeitungen sind trotz mannigfaltiger und wachsender Konkurrenz nach wie vor eines der wichtigsten Massenmedien. Laut einer
ZMG-Studie ist die Zeitung für 43
Prozent der Deutschen das glaubwürdigste Medium, auf Platz zwei
folgt mit 27 Prozent das öffentlich-rechtliche Fernsehen, andere
Medien werden nur noch von einer Minderheit genannt.
Um erfolgreich am Markt bestehen zu können, müssen sich
die Zeitungen in den kommenden Jahren verstärkt um die jungen Zeitungsleser bemühen. Der
Teckbote betreibt deshalb seit
mehreren Jahren mit dem Projekt „Zeitung in der Schule“ ak-

80

tive Nachwuchsförderung, und
er stellt sich den Herausforderungen der zunehmenden Digitalisierung. Die Welt wird zum
„elektronischen Dorf“, und die
Nachrichten verbreiten sich in rasender Geschwindigkeit rund um
den Globus. Was heute für die
Sensationen aus aller Welt gilt,
wird morgen auch von den Lokalnachrichten erwartet. Der Teckbote installiert deshalb derzeit
ein neues datenbankbasiertes Redaktionssystem und schafft damit die Voraussetzungen, aktuelle
Meldungen auf unterschiedlichen
Wegen zum Leser zu bringen: natürlich weiterhin in gedruckter
Form, aber verstärkt auch übers
Internet oder vielleicht irgendwann zudem per Mail oder SMS.
Des Weiteren wird in diesem Jahr
gemeinsam mit der Südwestpresse in Ulm, die den überregionalen
Teil des Teckboten liefert, das Design der Zeitung überarbeitet.
Auch der Wunsch nach mehr Farbe in der Zeitung wird dabei berücksichtigt.
Gerade im Jubiläumsjahr investiert der Teckbote in die Zukunft,
um ein glaubwürdiger, zuverlässiger und attraktiver Wegbegleiter der Menschen in der Region zu
bleiben.
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„Achterbahnfahrt“ und Espressoduft in der Nase
Mehr als eine „Eintagsfliege“ – von den Höhen und Tiefen im „Leben“ einer Zeitung
KIRCHHEIM ■ So ein Lärm! Das
ist ja nicht auszuhalten. Und jetzt
wird an mir gezerrt und gezogen.
Überall Druckerschwärze, wenigstens ziert mich hie und da ein
Farbklecks. Dort, wo irgendwelche Geschäftsleute für günstige
Möbel oder preiswerte Kaffeemaschinen werben. Eine Achterbahn
ANKE KIRSAMMER

ist nichts gegen dieses Labyrinth an Gummiwalzen. Da wird
einem ja schwindelig. Kopfüber
und kopfunter quetscht es mich
in einem Affenzahn zwischen unzähligen Rollen durch. Da, die gefürchtete Falzmaschine: Hammerschläge von drei Zylindern
dröhnen in meinen Ohren und
dann: Schnitt!!! – Eine sanfte Geburt stelle ich mir anders vor.
Doch jetzt kann ich mich erst
mal erholen. Sanft geschuckelt
geht es bedächtig eine schiefe
Ebene hoch, damit wir alle fein
säuberlich in Reih und Glied liegen. 20 000 Exemplare wie ich
werden hier in einer Stunde produziert. Und eins soll aussehen
wie das andere: akkurat ausgerichtet, falten- und streifenfrei.
Was ist das? Eine Hand greift hinter mich. Die Kette reißt ab. Glück
gehabt. Nach einem so kurzen Leben als Makulatur achtlos weggeworfen wie Kraut und Rüben in
einem Gitterkorb zu landen? Nein
Danke. Anspannung ist auf den
Gesichtern um mich herum zu lesen: „Alltagsdrogen auf dem Vormarsch“, so die Überschrift des
Aufmachers auf Seite eins. Doch
einen Blick für das, was ich brandaktuell mitzuteilen habe, hat
hier keiner. Offenbar ist der Lilaton auf der Rückseite einen Tick
zu rot. Hastig drückt der Mann
in der blauen Latzhose ein paarmal auf eins der vielen Knöpfchen
am Schaltpult. Nacht für Nacht ist
er Herr über die Rotation namens
„Uniman 4/2“. Seine Anspannung
beim Eintritt durchs Firmentor an
der Kirchheimer Einsteinstraße
ist noch dieselbe wie vor 22 Jahren, erzählt er den drei neugierigen Besuchern. Unvorhergesehenes kann hier immer passieren:
Ein Motorschaden, gerissenes Papier, das die Maschine lahmlegt. . .
Auch tagsüber wurde in Anzeigen-

Alleinunterhalterin beim Essen in italienischem Ambiente – nur eine der zahlreichen Rollen einer Zeitung.
annahme, Redaktion, Satz und
Korrektur unter Hochdruck gearbeitet, aber am Ende der Produktionskette schrumpfen Stunden
zu Minuten. Nachts um 1 Uhr gibt
es kaum noch einen Zeitpuffer.
Mich hat mittlerweile ein Greifer geschnappt und ich schwebe über den Hauptanleger auf
direktem Weg in die Einsteckmaschine. Hilfe, ich werde ja immer
dicker! Noch ‘ne Beilage, noch eine und noch eine. Wie viel soll ich
denn noch futtern? Jetzt reicht‘s.
Auf Rollen geht‘s weiter auf einen Stapel. Immer höher türmen
sich die Zeitungen über mir auf.
Ich komme mir vor wie in einer
Blumenpresse. Uups. Vollautomatisch werden wir angehoben
und um 180 Grad gedreht. Nach
zehn weiteren Exemplaren geht
es, zack, in die andere Richtung,
damit wir am Schluss nicht wie
der Schiefe Turm von Pisa umzukippen drohen. Jetzt noch durch
die Packstraße, ein Versandzettel
aufgelegt und das Band herumge-

wickelt. Mit Schwung werden wir
dicht an dicht auf Holzpaletten
gesetzt. Bald darauf dringt Motorengebrumm an mein Ohr. Ich
verschwinde in einem silbergrauen GO-Lieferwagen, der mir mit
seinem Aufdruck verdammt ähnelt. In unzähligen Kurven werde ich hin und her geschaukelt.
Wo ich wohl landen werde? . . . An
einem Kiosk neben all den Konkurrenzblättern, die mit ihren
großen Lettern um die Käufergunst buhlen? Oder, ganz prominent, im Schaukasten an der Alleenstraße: Den ganzen Tag über
würden Passanten an mir vorbeischlendern und mich mit einem
kurzen Blick streifen, andere würden wie jeden Tag ihre Nasen an
der Scheibe platt drücken und
Seite für Seite studieren, vielleicht
würde ich den einen oder anderen
auch dazu animieren, sich eine
Ausgabe zu kaufen. Oder ich käme in eine ganz normale Familie,
in der mich die Eltern am Frühstückstisch zerfleddern, ich mit

Marmelade bekleckert werde, die
Tochter den Anzeigenteil als Malunterlage zugeschoben bekommt,
aus einzelnen Seiten einen Hut
faltet oder Papierschlangen reißt.
Teile von mir würden Tage später
vielleicht sogar als Geschenkpapier geadelt werden. . .
Wumm, die zugeschlagene
Fahrertür weckt mich unsanft
aus meinen Träumen. – Ich muss
wohl eingenickt sein. Und ehe ich
recht zu mir komme, lande ich
zusammengepfercht mit meinen
Kollegen vor einer Haustür. Der
Fahrer startet den Transporter
und die Rücklichter verschwinden in der Nacht. Stille. Nichts als
Dunkel um uns herum. Ich blinzle
zwischen meinen Leidensgenossen heraus. Viel ist nicht zu erkennen. Minuten später – sie dehnen
sich für mich zu einer Ewigkeit
– wird das Licht angeknipst. Eine Frauenhand wuchtet uns auf
einen Fahrradanhänger und gibt
uns mit einem beherzten Schnitt
endlich wieder Luft zum Atmen.

Foto: Jean-Luc Jacques

Durch unbelebte Straßen zuckeln
wir von Haus zu Haus. Jetzt bin
ich an der Reihe. Zusammengerollt schiebt mich die Austrägerin
durch einen Briefkastenschlitz.
Unsanft lande ich in einem dunklen Hausflur. Stundenlang regt
sich hier erstmal gar nichts. Doch
dann geht die Tür auf. „Bongiorno“, „Ciao, come stai?“ – italienische Brocken dringen ebenso
an meine Ohren wie das Surren
einer Espressomaschine. Au! Wenig zimperlich perforiert mich
der Kellner, klemmt mich in einen Zeitungshalter und hängt ihn
an einen Haken neben dem Treppenaufgang. Den ganzen Tag über
wandere ich von Tisch zu Tisch.
Mal ist es der Geschäftsmann,
der sich mit der Lektüre die Mittagspause vertreibt. „Die IG-Metall fordert für die bundesweit 3,4
Millionen Beschäftigten 6,5 Prozent mehr Geld“ – der Zweispalter
zu den Warnstreiks auf Seite eins
lässt ihn die Stirn runzeln. „Einmal zahlen und dann endlos be-

chern – das müsste man verbieten!“ Mit einem unsanften Schlag
in meine Magengegend macht
die resolute Dame am Nachbartisch eine Stunde später ihrem
Ärger Luft über „Flatrate-Partys“,
mit denen sich der Kommentar
befasst. Unablässig höre ich das
Klappern von Geschirr, Rauchschwaden wabern um meine Seiten. Mal steigt mir der Duft von
Gnocchi in Gorgonzalasoße in
die Nase, mal der von Scaloppini
in vino bianco. Das Wasser läuft
mir im Mund zusammen. Vor mir
ein Kommen und Gehen.
Es hätte mich schlechter treffen können. Wenn ich nur dran
denke, dass Rennradler die Angewohnheit haben, unsereins vor
Passfahrten in die Trikottasche zu
stopfen, um uns vor der rasanten
Abfahrt als „Windbreaker“ auf die
schweißnasse Brust zu „kleben“.
Auch die Unart, sich mit einer
Zeitung bewaffnet, stundenlang
aufs „stille Örtchen“ zurückzuziehen. Ganz zu schweigen vom
Schicksal unserer Vorfahren: Fein
geschnitten und an Schnürchen
aufgehängt, ersetzten sie das Toilettenpapier. Doch jetzt kein Wort
mehr davon.
Nachdem der letzte Gast die
Tür hinter sich zugezogen hat
und das Licht ausgedreht wird,
lasse ich, wie ich da so mit zahllosen Eselsohren am Haken hänge, noch etwas die Seele baumeln. Ein paar Stunden bleiben
mir noch. „Nichts ist so alt wie
die Zeitung von gestern.“ – Ich
fürchte, auch dem Italiener ist
dieser Spruch nicht fremd. Und
als am nächsten Vormittag die
Espressomaschine wieder surrt,
werde ich eiskalt abserviert und
durch die nächste Ausgabe ersetzt. Mich nimmt der Kellner
mit in die Küche. Was mir blüht,
kann ich mir leicht ausrechnen:
Schrumpeligen
Salatblättern,
Zwiebelschalen und Essensresten
diene ich, dem Verfall anheimgestellt, in der Biotonne als Behausung.
Natürlich gäbe es Schöneres,
als im Kompostwerk zu verrotten, doch die Aussicht, als Dünger
in einem bunten Blumenbeet ein
zweites Leben zu beginnen, hat
doch auch etwas Verlockendes an
sich. . .
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Heimat
ist ein Ort
und ein Gefühl
von Spiegel-Redakteur Joachim Mohr

R

und 700 Kilometer sind
es von Kirchheim nach
Hamburg, von der Lokalzeitung „Der Teckbote“
zum Nachrichtenmagazin „Der
Spiegel“, von meiner alten Heimat
in meine neue Welt. Schon oft habe ich diese Strecke zurückgelegt.
Nie habe ich einen Weg bereut,
weder in Richtung Norden, noch
zurück in den Süden.
Mit dem Teckboten hat mein
journalistisches Leben angefangen, unter anderem wegen der
Kirchheimer Tageszeitung sitze
ich seit fast 15 Jahren im Redaktionshochhaus des Spiegel mit Blick
auf die Hamburger Speicherstadt
und tippe Geschichten in meinen
Laptop.
Der Teckbote hat mir früh ein
Gefühl für die Ferne wie die Heimat gegeben, er hat – vorne der
überregionale Ulmer Mantelteil,
hinten die Lokalseiten – die ganze Welt vor mir ausgebreitet: von
der New Yorker Wallstreet bis zur
Kirchheimer Marktstraße, von
der Mailänder Scala zur Stadthalle der Teck-Stadt, von der Londoner Wembley Arena zum VfL-Stadion an der Jesinger Straße.
Bei uns zu Hause lag immer der
Teckbote auf dem Esstisch, meine
Mutter oder meinen Vater in der
Lokalzeitung schmökernd zu sehen, ist
Der Teckbote hat
mir ein vertrautes
mir früh ein Gefühl
Bild seit meiner früfür die Ferne wie
die Heimat gegeben. hen Kindheit. Angefangen selbst Zeitung
zu lesen – und das
bedeutete, den Teckboten in die
Hand zu nehmen – habe ich im
Alter von 14, 15 Jahren.
Meine Einstiegsdroge waren die
Sportseiten im überregionalen
Teil, schließlich wollte ich genau
wissen, warum der VfB Stuttgart
am Samstag verloren oder gewonnen hatte. Schnell kam der globale Klatsch, der „Blick in die Welt“
dazu, dann der Politikteil mit seinen Analysen der damaligen Bonner Republik. Vielleicht kann ich
mich heute noch so gut an Kanzler Helmut Schmidt und den blutigen Terror der RAF erinnern,
weil es die ersten großen Themen
für mich waren, über die ich jede
Zeile in der Zeitung gelesen habe.
Die lokalen Berichte interessierten mich erst zwei, drei Jahre später – dann aber umso mehr.
Schnell erkannte ich, dass das
Weltweite, das Nationale überall
zu fi nden war, im Fernsehen, im
Radio, in zahllosen Zeitungen und
Zeitschriften. Doch was das Leben in Kirchheim und Umgebung
bestimmte, das gab es exklusiv in
der Publikation mit der Burg in
ihrem Schriftzug: im Teckboten.
Was macht der Oberbürgermeister? Worüber streitet der Gemeinderat? Welche Filme laufen
in den Kirchheimer Kinos? Oder
auch: Wann startet im Rahmen
der Goldenen Oktobertage der
Flohmarkt? All solche Fragen beantwortete mir in meiner Jugend
der Teckbote – und für seine heu-

tigen Leser tut er dies nach wie
vor, jeden Tag.
Angestiftet zu meinen ersten
journalistischen Gehversuchen
wurde ich durch meine Mitarbeit
im Club Bastion. Was benötigte
der fi nanziell stets klamme Club
damals mit am Dringendsten?
Genau, öffentliche Aufmerksamkeit. Denn davon hing unter anderem die Höhe des städtischen
Zuschusses ab. Also schrieb ich
kleine Kritiken über Rockkonzerte, Kabarettaufführungen oder
Literaturveranstaltungen, die in
den damals noch sehr feuchten
und dunklen Gemäuern über die
Bühne gingen. Und der Teckbote
druckte sie.
Schnell begeisterte mich die
journalistische Arbeit, es folgte
ein mehrwöchiges Praktikum in
der Teckboten-Redaktion, anschließend die freie Mitarbeit. Ich
nahm nun Obst- und Gartenbauvereine, die örtlichen Feuerwehren, Dorffeste, Jugendkapellen,
die lokale Drogenszene, Veranstaltungen zu Land- und Bundestagswahlen, Ehrungen, Jubiläen
und, und, und ins Visier.
Jeder einzelne Termin war für
mich, den Mini-Lokalreporter, eine Herausforderung – und machte mir riesigen Spaß. Ich kaufte,
um ganz Profi zu sein, eine elektrische Schreibmaschine von
Olympia und eine Yashica-Spiegelreflexkamera, ein Top-Modell
mit drei Objektiven.
Damals schon war ich dem
Teckboten dankbar – und bin es
bis heute: Vor allem weil er mir
die Chance bot, meine ersten,
ungelenken Schritte im Journalismus zu unternehmen. Immer
wartete in den Büroräumen am
Alleenring eine freundliche Redakteurin oder ein ebensolcher
Redakteur auf mich, meist am
Sonntagnachmittag, nahm meine Texte entgegen, gab mir den einen oder anderen Ratschlag, und
erteilte mir – welch Glücksgefühl!
– einen neuen Auftrag.
Die Arbeit bot mir außerdem
die Chance, Kirchheim und seine
Umgebung in ihrer ganzen Vielfalt kennenzulernen, Seiten meiner Heimatstadt zu entdecken, die
mir bis dahin verborgen geblieben
waren. Die Bauern auf dem Neidlinger Zwetschgenmarkt, lokale
Politikgrößen, 16-jährige Rotzlöffel, die im Kirchheimer Jugendhaus die Popmusik neu erfi nden
wollten, ehrenamtliche Helfer
vom Roten Kreuz oder dem Technischen Hilfswerk, sie alle und
ihr sehr unterschiedliches Leben
machten für mich plötzlich meine
Heimatstadt aus.
Sicher auch weil ich den Teckboten gelesen und für ihn geschrieben habe, fühle ich mich bis heute
Kirchheim und seinen Menschen
verbunden.
Heimat ist sowohl ein Ort als
auch ein Gefühl. Von Kirchheim
zog es mich nach Tübingen, von
dort ging die Reise nach Frankfurt
am Main, dann weiter in die Han-

sestadt Hamburg. Komme
ich heute nach Kirchheim,
führt mich fast immer einer
meiner ersten Wege auf den
Breitenstein. Der Blick vom
Albtrauf, links die Burg Teck,
in der Ferne der Stuttgarter Fernsehturm, rechts die
drei Kaiserberge, der Aichelberg und die Limburg, dazwischen all die bekannten
Städte und Dörfer – wenn ich
dieses Panorama sehe, fühle
ich mich tief in meinem Herzen zu Hause. Ähnliche Empfi ndungen bewegen mich
nur, wenn ich in Hamburg an
der Elbe stehe, zwischen dem
alten Hafen bei Övelgönne und dem Anleger Teufelsbrück, und die großen und
kleinen Pötte auf dem Weg
zu ihren Ankerplätzen oder In Kirchheim und Hamburg gleichermaßen
tende Digitalisierung der Nachin Richtung Nordsee vorbeirichtenwelt sein. In seiner ganzen
schippern sehe.
Eine Zeitung ist wichtig für die Geschichte hat er all seine ErIdentität einer Stadt und einer Re- kenntnisse den Lesern stets auf
präsentiert,
Druckergion, sie schafft Heimat, ist selbst Papier
Teil dieser Heimat. Der Sitz einer schwärze auf Zellstoff. In ZuLokalzeitung kann nur mitten in kunft wird die Auslieferung in die
der Stadt sein, über die sie berich- Briefkästen und an die Kioske nur
tet, sie muss von Menschen ge- noch ein Vertriebsweg sein neben
macht werden, die dort leben, und einem anderen, sehr mächtigen:
sie sollte nicht einem fernen Groß- dem elektronischen.
Nicht nur die globalen Schreverlag oder Finanzinvestor gehören, sondern einem Verleger vor cken und Sensationen finden heuOrt. All das trifft auf den Teckbo- te ihren Weg via Datenleitung zu
ten zu, klasse! Für mich ist Kirch- den Empfängern, auch die Neuigheim ohne den Teckboten nur keiten aus den Städten und Dörschwer denkbar. Jetzt werden sich fern rund um die Teck werden in
natürlich die Kritiker (Bruddler den nächsten Jahren blitzschnell
ond Ozfriedane) melden, empört: durch Kabel huschen, auf CompuAlles schön und gut, aber die Re- ter, Fernseher, Mobiltelefone oder
daktion des Teckboten ist zahm, andere elektronische Geräte überdie Artikel sind zu wenig kritisch, tragen werden. Die Redakteure
es fehlt der Biss. Wichtige The- des Teckboten werden ihre Arbeit
men werden totgeschwiegen, un- über unterschiedliche Kanäle ihbedeutende Neuigkeiten hochge- ren Lesern präsentieren, ein crossschrieben. Selbstredend werden mediales Angebot erstellen, wie es
auch gegenteilige Vorwürfe erho- so schön neudeutsch heißt.
Der Internetauftritt des Teckboben: Die Schreiber sind zu neugierig, zu wenig kooperativ, stellen ten wird schnittiger werden: Über
unangenehme Fragen. Das Niveau das digitale Netz lassen sich nicht
des Teckboten gilt wahlweise als nur Texte, sondern auch Bilder,
zu flach oder zu anspruchsvoll. Töne, Filme verbreiten. Die Leser
Solche Urteile wechseln je nach können stärker als mit dem klasBetrachter, je nach Thema der Be- sischen Leserbrief integriert werrichterstattung, sind abhängig den, etwa durch Diskussionsforen
von der Hitze der Debatte. Doch oder Blogs. Möglicherweise bedarf
die zahlreichen Generationen von es einer Art elektronischen ManTeckboten-Mitarbeitern können telteils, ähnlich wie ihn heute die
ihre Arbeit nicht so schlecht erle- Südwestpresse für die Print-Ausdigt haben, ansonsten hätte das gabe liefert. Der Teckbote wird
Blatt wohl nicht 175 Jahre überlebt. sich wandeln, teilweise neue ForUnd zum Mitfühlen: All diese Vor- men annehmen.
Doch keine Sorge: Die moderwürfe werden auch dem Spiegel
gemacht. Eine Zeitung muss nicht nen Medien bedeuten nicht das
von jedem ihrer Leser geliebt wer- Ende der regionalen Nachrichden. Jede größere Leserschaft ist tenproduzenten. Egal wie weit
viel zu disparat, als dass es mög- die Welt der Bits und Bytes volich wäre, jedem nach dem Mund ranschreitet, Neuigkeiten aus
zu reden. Was auch geschäftlich dem lokalen Leben haben auch in
keinen Sinn machen würde, denn Zukunft Konjunktur. Die meisten
Langeweile verkauft sich nicht. Menschen treibt eine Sehnsucht
Entscheidend ist, dass eine Zei- nach Heimat, sie wollen eine Heitung von ihren Lesern als unver- matzeitung – auf Papier, dem Bildzichtbar betrachtet wird. Sie muss schirm, oder beides. Angelehnt an
im wahrsten Sinne des Wortes je- einen bekannten Spruch könnte
man sagen: Global denken, lokal
den Tag ihr Geld wert sein.
Eine große Herausforderung lesen.
175 Jahre ist der Teckbote dieses
wird für den Teckboten in den
nächsten Jahren die fortschrei- Jahr alt. Im Jahr 1832, als die Zei-

zu Hause: Joachim Mohr

Foto: Jean-Luc Jacques

tung das erste Mal erschien, starb
Johann Wolfgang von Goethe,
und der deutsche Bundestag beschloss nach dem Hambacher
Fest der Demokraten und Nationalen, die Pressefreiheit weitgehend abzuschaffen. Vielleicht
geben die beiden Ereignisse symbolisch Ansporn für Qualität und
Unabhängigkeit auch in Zukunft.
Meinen
herzlichen
Glückwunsch zum Jubiläum, lieber
Teckbote! Ich gratuliere voll Freude der Redaktion und den Technikern, die jeden Tag das Blatt auf
die Beine stellen, wie den Besitzern. Feiert schön! Ich wünsche
Zeitung und Verlag für die (digitale) Zukunft alles Gute: viele Leser, viele Anzeigen.
Bis heute schneidet
meine Mutter, wenn
sie etwas im Teckbo- Eine Zeitung ist
ten liest, das mich ih- wichtig für die
rer Ansicht nach in- Identität einer Stadt
teressieren
könnte, und einer Region.
den Artikel säuberlich aus, steckt ihn in
einen Umschlag und schickt ihn
nach Hamburg. Journalistische
Grüße aus der Heimat, über die
ich mich jedes Mal sehr freue. Weile ich selbst in Kirchheim, ist für
mich ein Frühstück ohne Teckbote
nicht denkbar. Meist greife ich sogar nur wenige Minuten nach meiner Ankunft das erste Mal nach
dem Teckboten – ich muss schließlich wissen, was los ist in Kirchheim und rund um die Teck.

Joachim Mohr, 44, ist in Kirchheim
geboren und aufgewachsen, hat
das Ludwig-Uhland-Gymnasium
besucht. Er studierte in Tübingen
und London Geschichte, Deutsche
Literatur und Linguistik. In den
achtziger Jahren war er mehrere
Jahre freier Mitarbeiter beim Teckboten. Daneben hat er vor allem
für die Frankfurter Rundschau
und Sonntag aktuell gearbeitet.
1991 und 1992 volontierte er bei
der Frankfurter Rundschau, bevor
er 1993 zum Nachrichtenmagazin
Der Spiegel nach Hamburg wechselte. Joachim Mohr ist verheiratet
und hat eine Tochter.
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Verzweifelte Suche nach Oberbürgermeistern
Das Archiv des Teckboten hält manchen Schatz verborgen und gibt seine Geheimnisse nicht jedem sofort preis
■ Frau Bratscher
hat frei – Frau Bratscher hat ausgerechnet an einem dieser Tage
frei, an denen einfach nichts zusammenlaufen will und irgendjemand aus der Redaktion ganz
dringend altes Wissen für einen

KIRCHHEIM

IRIS HÄFNER

Artikel braucht, der unbedingt am
nächsten Tag im Blatt sein muss,
wie etwa die genaue Amtszeit
eines ehemaligen Oberbürgermeisters in Kirchheim. Kein Problem, denkt sich der Redakteur, es
gibt problematischere Themen,
die zwischen all den abgewetzten,
nicht selten ausgefransten und
aus allen Nähten geplatzten grünen und orangefarbenen Pappdeckeln in den unzähligen Regalen dicht gestapelt darauf warten,
gezielt gefunden zu werden: etwa
unter 050 AVZ Landschaftsplan in
der Untergruppe 050-3 AVZ, Umwelt- und Naturschutz das Ökomobil oder unter 515-3/1 Wächterheim, 515-3/1;6 Unglücksfall,
der Fall Jani.
Also schnell die Treppe rauf,
Schlüssel gezückt und im Leitzordner nach dem entsprechenden
Sachgebiet geschaut. Na also,
Sachgebiet 2 Stadt Kirchheim –
aber Vorsicht, was heißt das in
Klammern (soweit nicht in anderen Sachgebieten enthalten)?
Nur nicht entmutigen lassen, die
Kirchheimer Oberbürgermeister
sind im Archiv des Teckboten sicher wichtig genug, um schon im
Ordner klar erkennbar zu sein.
Alles ist aufgelistet, die Gemeinderatswahlen noch vor dem Ersten Weltkrieg, Amtsräume, Haushaltspläne, Stadtwerke, Städtische
Uhren, Bauplatzfragen, Straßenplanung, Lärmbekämpfung und
vieles mehr – nur ein Oberbürgermeister lässt sich nirgends fi nden.
Also die Kollegen gefragt: Unter

welchem Stichwort könnte ein
Herr Hauser oder ein Herr Kröning wohl abgelegt worden sein?
Das allgemeine Rätselraten bleibt
ebenfalls ergebnislos, also wird
zum letzten Strohhalm gegriffen,
denn vielleicht kann Frau Bratscher – die Hüterin des Archivs
seit 20 Jahren – via Telefon das
Gralsgeheimnis lüften. So ist es
auch. Der leicht verzweifelte Frager bekommt schnell und präzise eine klare Antwort: „Stadtvorstand“.
Der Rest wird in kürzester Zeit
erledigt. Die Mappe ist schnell gefunden, die Daten notiert, und
der Arbeit am Schreibtisch steht
nichts mehr im Wege. Doch eine weitere Frage drängt sich auf
dem Weg dorthin geradezu auf:
Wer um alles in der Welt hat sich
diesen verqueren, sperrigen und
nie benutzten Begriff bloß ausgedacht? Die Antwort fi ndet sich
im großen Leitzordner selbst und
auch Seniorchef Dr. Claus Gottlieb weiß noch vieles zu berichten. „Das Archiv war das Hobby
meines Vaters und auch meine
Mutter hat dabei mitgeholfen“, erzählt Claus Gottlieb. Viele Artikel
mussten ausgeschnitten, eingeklebt und an richtiger Stelle einsortiert werden und noch heute
„wacht“ Dr. Max Gottlieb im Archiv über sein mit viel Herzblut
erschaffenes Reich – ein großes
Schwarz-Weiß-Porträt hängt unübersehbar an der Wand.
Die Anfänge des Teckboten-Archivs reichen in das Jahr 1924 zurück. „Alles für später Wichtige“
wurde aus der Zeitung ausgeschnitten und auf DIN-A 4-Blätter
geklebt. Die Bestände wuchsen
zunächst nur langsam, denn der
Lokalteil war weniger umfangreich als heute. Doch schon damals füllten sich die Mappen stetig und das Gesammelte drohte
unübersichtlich zu werden, so-
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Hannelore Bratscher in ihrem Reich.
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dass ein Verzeichnis geschaffen
wurde. Außerdem wurden in den
dreißiger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts auch die alten Teckbotenbände von 1832 bis 1924
aufgearbeitet und ebenfalls archiviert. Darüber hinaus sind im
Archiv auch Veröffentlichungen in
Zeitungen, Zeitschriften und Büchern zu fi nden, von denen Fotokopien von der Landesbibliothek
oder von der Universitätsbibliothek in Tübingen „aus gegebenem
Anlass“ im Laufe der Zeit besorgt
wurden.
Die Kriegs- und Nachkriegsjahre gingen am Teckboten nicht
spurlos vorüber. „Die Jahre 1945
bis 1947, beziehungsweise 1948, in
denen die Verleger des Teckboten
ihr Geschäft nicht betreten durften und der Teckbote nicht erscheinen durfte, kamen immerhin
dem Archiv zugute. In diesen Jahren wurde eine heimatgeschicht-

liche Bibliografie angelegt; die
gesamte heimatkundliche Literatur wurde durchgeackert und die
mehrbändige Württembergische
Geschichtsliteratur von Heyd
wurde exzerpiert. Alles für das
Archiv Wichtige wurde schriftlich
festgehalten und später dem Archiv einverleibt. So kann auch eine böse Zeit ihre guten Seiten haben“, schreibt dazu Max Gottlieb.
Ab dem 16. Juni 1945 gab es nur
noch Proklamationen der USamerikanischen
Besatzungsmacht. Am 10. August 1945 kam
der nächste Einschnitt: Aus dem
„Teckboten“ wurde bis zum 23.
November desselben Jahres „Die
Teck“. „Danach war dann Schluss“,
bringt es Hannelore Bratscher
auf den Nenner. Im DIN-A 4-Format ging es erst am 12. September
1948 als reines Sonntagsblatt unter dem Namen „Heimat-Rundschau“ weiter. Bis zum 6. Febru-

ar 1949 wurden nur Anzeigen und
Geschichten veröffentlicht – es
gab weiterhin keine Lokalnachrichten. Die „Teck-Rundschau“ erschien erstmals am 12. Februar
1949 im DIN-A 3-Format und mit
dem Prädikat „Unabhängig“. Bis
das Blatt jedoch den traditionellen
Namen „Der Teckbote“ wieder erhielt, waren zähe Verhandlungen
mit den Amerikanern nötig, die
partout den alten Titel nicht wieder eingeführt wissen wollten,
da sie ihn ausschließlich mit Hitler-Deutschland in Verbindung
brachten. Doch schließlich war es
wieder so weit: am 2. Januar 1954
landeten die ersten „Teckboten“
in den Briefkästen der Leser.
Das Archiv wurde den Wirren
zum Trotz ständig auf dem Laufenden gehalten, ungeachtet der
immer größer werdenden Flut.
Das Dezimalsystem wurde 1961
eingeführt und da die Redakteure
die Archivarbeit nicht mehr nebenher erledigen konnten, mussten sich Hilfskräfte da rum kümmern.
„Ein Archiv, das seinen Zweck
bestmöglich erfüllen soll, muss
sozusagen ein lebendiges Gebilde darstellen und darf in der einmal festgelegten Einteilung nicht
erstarren“, so die Erfahrung von
Max Gottlieb. Aus diesem Grund
kam es schon 1964 zu Nachbesserungen. „Unser Archiv wurde nach dem Muster des Bundespressearchivs in Bonn aufgebaut.
Ein Freund meines Vaters arbeitete dort und gab dazu die Anregungen“, erinnert sich Claus Gottlieb. Nicht ohne Stolz erklärt er,
dass im Teckboten-Archiv über
manche örtliche Firma mehr zu
fi nden ist, als dort selbst. „Wir sind
in der glücklichen Lage, sämtliche
Zeitungsbände von 1832 lückenlos in unseren Schränken stehen
zu haben, die zudem allesamt
mikroverfi lmt sind“, sagt Claus

Gottlieb. Im Vergleich zu anderen Zeitungen sei dies ein außergewöhnlicher Fundus lokaler Ereignisse.
Vor allem Vereinsmitglieder
sind häufige Gäste im Archiv.
„Viele wissen gar nicht, wann genau ihr Verein gegründet wurde. Wenn ein Jubiläum vermutet wird, kommen sie hierher und
sind erstaunt, wie viel Material
wir haben“, sagt Hannelore Bratscher. Aber auch Privatpersonen
greifen auf das Teckboten-Archiv zurück, beispielsweise wenn
sie Ahnenforschung betreiben
oder einer speziellen lokalen Begebenheit auf der Spur sind. „Wo
ist denn mein Geburtsjahrgang“,
lautet dann aber nicht selten die
erste Frage des Archivbesuchers,
wenn er die altehrwürdigen Bände in den feuersicheren Schränken aufgereiht sieht.
Mit der Zeit wurde auch das
Bildarchiv immer wichtiger und
vor allem umfangreicher. Tausende von Schwarz-Weiß-Negativen
lagern fein säuberlich nach Datum sortiert in den Schränken, bei
den Abzügen etablierte sich ein
grobgerastertes System, bei dem
sich hauptsächlich die auskennen, die es auch bestückt haben.
Mit genügend Ausdauer und entsprechendem Willen fi ndet sich
dort jedoch auch das dringend
Gesuchte. Mit der Digitalfotografie hielt die elektronische Datensicherung Einzug in der Teckboten-Redaktion. Um hier den
Überblick zu behalten und Motive wiederfi nden zu können ist
vor allem konsequentes Beschriften mit den unterschiedlichsten
Suchbegriffen unerlässlich. So
könnte sich Angelika Matt-Heidecker nicht nur unter ihrem Namen oder dem Stichwort „Oberbürgermeisterin“ fi nden, sondern
beispielsweise auch unter „Stadtvorstand“.

Ihr Fachbetrieb rund ums Dach
Michael Sannwald
Dachdeckermeister
Lenaustraße 4
73230 Kirchheim/Teck
Telefon: 07021/484686
Telefax: 07021/739819

Angela Seitz

In den Stellegärten 40, 73230 Kirchheim, Telefon 07021/82438

왏 Vereinbaren Sie mit uns einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin
왏 Dachdeckung
왏 Dachreparatur
왏 Flachdachsanierung
왏 Dachisolierung
왏 Dachfenster aller Art
왏 Blecharbeiten im Rahmen
der Dachdeckung

왏 Kaminverkleidungen
왏 Dachgaubenverkleidungen aller Art
왏 Terrassen- /Balkonsanierung
왏 eigener Gerüstbau
왏 Sturmschaden-Schnelldienst

aktiv an Ihrer Seite

Mit IKKcash bares Geld sparen!
Nutzen Sie die neuen Wahltarife der IKK Baden-Württemberg
und Hessen. Bis zu 600 Euro gibt’s zurück – so wird Ihr
Krankenkassenbeitrag noch günstiger!
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gern.
Regionaldirektion Esslingen-Göppingen

warnen vor unseriösen
Reparatur- und Dachangeboten.
Wir

Holen Sie sich von uns ein unverbindliches Vergleichsangebot!
Nutzen Sie…
… unsere preisgünstigen Herbst- und Frühjahrs-Dachkontrollen
… unseren Dachrinnenservice (Kontrolle u. Reinigung)

Ihr schwäbischer Meisterbetrieb

M. Sannwald

IKK-KundenCenter Nürtingen
Europastraße 28
72622 Nürtingen
Telefon (0 70 22) 30 00-0
Telefax (0 70 22) 30 00-360
E-Mail ikkess-gp@ikkbw-he.de
Internet www.ikkbw-he.de
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Morgens um sechs beginnt der Feierabend . . .
136 eifrige Helfer tragen täglich den Teckboten aus – Christel Scholz gehört dazu

IRENE STRIFLER

das Dorf schläft. Mit einer Ausnahme: Christel Scholz wuselt
emsig durch die dunklen Gassen.
Sie trägt den Teckboten aus.
Heute ist volle Konzentration
gefordert von der resoluten 52Jährigen. Sie betritt gewissermaßen Neuland, der Bezirk ist nicht
ihr eigener. Christel Scholz arbeitet als Springerin. In ihrer Tasche steckt eine Adressenliste, auf
die sie hin und wieder im Laternenschein einen Blick wirft. Immer wieder gilt es die gleichen
Probleme zu lösen: Wo steht die
Hausnummer? Wo ist der Eingang? Und wieso ist an der Haustür kein Briefkasten? Was für viele
Austräger zu Verdruss führt, stellt
für Menschen wie Christel Scholz
eine Herausforderung dar. Sie
lässt nicht so leicht locker. „Das
gehört zum Service“, meint sie
voll Überzeugung und sucht die
gesamte Hausfront routiniert mit
der Taschenlampe ab. Siehe da:
Am braunen Garagentor klebt ein
ebenso brauner und daher bestens getarnter Briefkasten. „Na
also“, sagt die Austrägerin zufrieden und steckt die Zeitung in den
Schlitz. Mit ihrem Handwägelchen zieht sie weiter ihrer Wege.
Seit vielen Jahren steht die Weilheimerin für den Teckboten zu
nachtschlafener Stunde auf. „Um
sechs Uhr hab ich Feierabend“,
nennt sie die ungewöhnlichste Seite ihres Jobs und ergänzt:
„Das ist wunderschön, wenn der
ganze Tag noch vor einem liegt.“
Die gelernte Optikerin hat auch
schon mit üblichen Arbeitszeiten
ihr Geld verdient. Sie weiß, was es
heißt, im Laden zu stehen, während draußen die Sonne lacht.
Heute legt sie sich nach dem Austragen nochmal aufs Ohr und
startet dann am Vormittag zu
einem ausgiebigen Spaziergang
mit dem Hund.
Bis es so weit ist, hat Christel
Scholz schon eine ganze Menge
geleistet. Fünf bis acht Kilometer kommen auf einer Tour locker

zusammen. „Das gibt Kondition“, lacht sie nur, als sie zwei Dutzend Stufen erklimmen und um
ein Haus komplett herumlaufen
muss, um endlich ihre Zeitung
loszuwerden.
Allzu zart besaitet darf nicht
sein, wer zwischen drei und fünf
Uhr auf den Straßen unterwegs
ist. Im Winter sind die Zeitungsausträger in den kleinen Wohngebieten lang vor den Räumfahrzeugen auf Achse. Bei Regen müssen sie die Zeitungen vor Nässe
schützen und legen ein Großteil
der Strecke selbst völlig durchweicht zurück. „Nichts ist schöner, als der Kaffee nach so einem
Einsatz“, sieht Christel Scholz keinen Grund zur Aufregung.
Andere gehen joggen, die Zeitungsfrau hat einen Job inklusive
Frühsport. Während sie ihre Runden dreht, erwacht der Ort. Hier
und da geht hinter den Vorhängen
ein Licht an, Vögel begrüßen den
Tag mit vergnügtem Zwitschern,
die ersten Frühaufsteher und
Schichtarbeiter fahren zur Arbeit.
Ein freundliches Nicken beiderseits ist an der Tagesordnung.
Christel Scholz hat in ihrer Austrägerkarriere schon viel erlebt,
überwiegend Gutes. „Die Leute
sind unheimlich nett“, freut sie
sich und kontrolliert akribisch

ihren Adressenzettel, um möglichst keinen Anlass zu Reklamationen zu bieten. Die können natürlich nicht ganz ausbleiben, zumal manchmal auch technische

Probleme Verzögerungen verursachen.
Auch die 52-Jährige hat schon
Zwangspausen beim Austragen in
Kauf nehmen müssen. Einmal beispielsweise wurde sie in Neidlingen von einem zähnefletschenden
Rottweiler in Schach gehalten.
Eine Viertelstunde rührte sie sich
nicht vom Fleck – Zeit, die ihr
wie eine Ewigkeit vorkam. Doch
schließlich ließ der Vierbeiner von
der Belagerung ab, und die Bewohner der Reußensteingemeinde fanden noch rechtzeitig die
Frühstückslektüre im Briefkasten
vor. Auch Positives weiß Christel
Scholz von Hunden zu berichten.
So gab es einmal einen Pitbull auf
dem Schafhof, der sie täglich ein
Stück Weges begleitete.
Häufiger als Probleme mit Tieren sind die Schwierigkeiten mit
der Dunkelheit und der Glätte im

Winter. Wer vor fünf Uhr unterwegs ist, bekommt die Auswirkungen der Bemühungen in den
Gemeinden zu spüren, durch späteres Einschalten ihrer Straßenbeleuchtung Strom zu sparen. Beliebt sind unter den Austrägern
Häuser, bei denen das Licht via
Bewegungsmelder angeht.
Wer nicht aufpasst, muss Lehrgeld zahlen. So erinnert sich
Christel Scholz daran, einmal
morgens um drei Uhr auf eisglattem Gehweg in Ochsenwang
der Länge nach hingeschlagen zu
sein. Sekunden später ging die
Tür des nächsten Hauses auf, und

ein alter Mann spähte heraus:
„Wellat Se en Schnaps?“ fragte er
freundlich.
Wenn durch unvorhersehbare
Ereignisse Verzögerungen in der
Zustellung eintreten, laufen die
Telefone im Vertrieb des Teckboten heiß. Fieberhaft wird dann
nach Ersatz gesucht. 136 Austräger gehören derzeit zum festen
Stamm beim Teckboten, wobei

sich immer mehr auch das vermeintlich starke Geschlecht für
diese Tätigkeit interessiert. „30
Prozent sind Männer, 70 Prozent
Frauen“, erzählt Vertriebsleiter
Günter Tannenberger. Viele davon sind junge Mütter, die sich
ein Zusatzeinkommen erwirtschaften: Solange Mama Zeitungen austrägt, ist Papa zu Hause und kann nach den Kindern
schauen.
Zweifellos ist das Bild des Zeitungsausträgers einem starken
Wandel unterworfen. „Früher
war‘s eine Lebensaufgabe, heute
ist‘s eher ein Job“, bringt Günter
Tannenberger die Entwicklung
auf den Punkt. In früheren Jahren waren die Zeitungsausträger
in Riesenbezirken mehrere Stunden unterwegs und kamen auch
hier und da mit Lesern ins Gespräch. Seit die Zeitung bereits
nachts zugestellt wird und alles
schnell-schnell geht, sind die Bezirke geschrumpft; die Arbeit ist
anonymer geworden.
„Ich genieße es, mein eigener
Herr zu sein“, kommentiert Chris-

tel Scholz die nächtliche Einsamkeit, in der ihr niemand dreinredet. In knapp zwei Stunden hat
sie ihre Arbeit meist erledigt. Als
sie Notzingen verlässt, herrscht
immer noch beschauliche Ruhe
im Ort am Bodenbach.

SERVICE
Wer einmal seinen Teckboten nicht im Briefkasten vorfindet, kann sich ab 7.15 Uhr an die Vertriebsabteilung des Teckboten wenden unter
den Nummern 0 70 21 / 97 50 - 38 / - 39. Samstags ist der Schalter von 7.45 bis 10.15 Uhr unter der Nummer 0 70 21 / 97 50 - 0 zu erreichen.

Jeder Handgriff sitzt: Pünktlich zum Frühstück ist der Teckbote im Kasten,
dafür sorgen Christel Scholz und 135 weitere Austräger.
Fotos: Wallenwein
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NOTZINGEN ■ Schwarz liegt die
Nacht überm Schwabenländle. In
Notzingen herrscht absolute Stille,
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HOLZHINDERER
Ausstellung: Schöllkopfstraße 5
73230 Kirchheim/Teck
Telefon: 0 70 21 / 86 12 44
e-mail: mail@holzhinderer.de

Büro: Rißhaldenweg 24
73262 Reichenbach
Telefon: 0 71 53 / 95 83 36
www.holzhinderer.de

Gratulation zum 175-jährigen Bestehen!

ELEKTRO-RAICHLE

Alles zum Thema digitales Fernsehen HDTV und DVB-T
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über 60 Jahre
Telefon (0 70 21) 9 50 07 - 0

Telefax (0 70 21) 9 50 07 - 30

Ihr Partner seit 1969

Trockene und
schöne Fassaden
mit . . .

Dangel Metall GmbH
Oberer Sand 8
73252 Lenningen
Telefon 0 70 26/50 15
Fax 0 70 26/46 19
www.dangel-lenningen.de

Wir bieten Lösungen im und am Gebäude aus Metall und mehr.
Klempnerei
• Metalldächer u. Fassaden
Metalldecken u. Metallpaneele
•

Sanitär u. Bäder
• Wanne in Wanne
Wasseraufbereitung

Schmutz perlt mit dem Regen ab!
● Für trockene und schöne Fassaden
● Erhöhter Schutz gegen Algen- und
Pilzbefall
● Ideal für die besonders belasteten
Wetterseiten

Seit 1899

73230 Kirchheim, Alleenstraße 98
Telefon 0 70 21 / 9 70 63-0, Fax 9 70 63-20
Kunden P im Hof
info@olpp-color.de www.olpp-color.de

Balkonverkleidungen
Blechbearbeitung

•

Renovierung
historischer Gebäude

•

Metallladen/Abholmarkt
Hebeliftvermietung

Sanitär – Bäder für alle

Metallpaneele

Die Firma Dangel Metall baut Bäder für alle...
Sie plant Ihnen Ihr individuelles Bad nach Ihren Wünschen
und Anforderungen für die Zukunft angepasst, auch barrierefrei, damit Sie sich langfristig wohlfühlen.
Auf Wunsch erhalten Sie einen Komplett-Service mit Übernahme der Koordination mit den anderen Handwerkern.
Sie werden von lang erfahrenen Mitarbeitern betreut.

Die Firma Dangel fertigt und montiert Metallpaneele,
die vielseitig einsetzbar sind. Ob für Gauben, Giebel,
Kamine, Wände, Fassaden, Deckenverkleidungen oder als
Balkonverkleidungen (glatt / gelocht) ... große Farbauswahl.
Dangel-Paneele verkleiden auch Wohn- und Geschäftshäuser in England, London City sowie in Island. Musterwände und Prospekte vorhanden. Fragen Sie nach.

Besuchen Sie unser Sanitär- und Klempner-Museum
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Chronik der
Weihnachtsaktion
Leserinnen und Leser spendeten:
1980 für einen neuen Notarztwagen des DRK-Kreisverbandes
1981 für den Carl-Weber-Kindergarten der Kirchheimer Lebenshilfe
1982 für lebenswichtige Anschaffungen für ältere Menschen im Kreisgebiet unter dem
Motto „Ein Alter ohne Not“
1983 für die AMSEL-Ortsgruppe, die sich um Menschen kümmert, die an Multipler Sklerose
erkrankt sind
1984 für die 1979 gegründete
„Frauenselbsthilfe nach Krebs“
1985 für eine Notrufsäule an
den Bürgerseen unter dem Motto „Notfallhilfe“
1986 für „Hilfe zur Selbsthilfe“
unter dem Dach der Diakonie
1987 für den Förderverein für
krebskranke Kinder
1988 für die Bezirksgruppe des
Blindenverbandes und den Arbeitskreis Leben (AKL)
1989 für den Sozialpsychiatrischen Dienst für alte Menschen (SOFA)
1990 für Pro Familia, um die Beratungsstelle Kompass auf den
Weg bringen zu können
1991 für die Diakoniestationen
Kirchheim, Weilheim und Lenningen zur Unterstützung der
ambulanten Arbeit
1992 für die neue Drogenberatungsstelle in Kirchheim unter
dem Motto „Für ein Leben ohne
Drogen“
1993 für ein neues Wohnheim
der Lebenshilfe für behinderte
Menschen
1994 für die AMSEL-Kontaktgruppe, die unter anderem dringend einen neuen Bus brauchte
1995 für die therapeutische
Wohngemeinschaft „Arche“ in
Notzingen, den Verein „Frauen
helfen Frauen“ und die „Mobilen
Sozialen Dienste“
1996 für den Arbeitskreis Leben
(AKL), Pro Familia und die Diakonische Bezirksstelle
1997 für das Brückenhaus, das
Jugendgemeinschaftswerk der
Gustav-Werner-Stiftung und das
Kommunikationszentrum
für
interkulturelle Zusammenarbeit
(KIZ)
1998 für „inbus“, das Institut für
berufl iche und soziale Integration von Jugendlichen und Erwachsenen, den Arbeitslosentreff des Bürgerbüros und den
REHA-Verein zur Unterstützung
chronisch psychisch Kranker
1999 für die Einrichtung des Tafelladens, die Beratungsstelle
Kompass und die Arbeits- und
Lebensgemeinschaft Bad Boll,
die auch junge Menschen aus
dem Kreis Esslingen betreut
2000 für die Arbeitsgemeinschaft
Hospiz, die Familienpflege des
Dekanats und die therapeutische
Wohngemeinschaft „Arche“
2001 für den Arbeitskreis Asyl,
das Netzwerk Alleinerziehend
und die Organisation „Buefet“
2002 für das Brückenhaus, die
Jugendagentur Kirchheim-Nürtingen und eine behindertengerechte Wohnung im Frauenhaus
2003 für den Aktionskreis Behinderte (AKB), den Ortsverband
Kirchheim des Kinderschutzbundes und den Sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises
2004 für den Verein „Gemeinsam statt einsam“, das Projekt
„Tandem“ der Stiftung Paulinenpflege und die hiesige Bezirksgruppe des Blinden- und Sehbehinderten-Verbandes
2005 für „TRAM“, den Treffpunkt
für alleinerziehende Menschen,
das Kommunikationszentrum
KiZ und die Sozial- und Lebensberatung sowie die Schuldnerberatung der Diakonischen Bezirksstelle
2006 für die gemeinnützige
Qualifi zierungs- und Dienstleistungsgesellschaft Intakt, für den
Arbeitskreis Leben (AKL) und
für den Förderverein der JanuszKorczak-Schule
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Im Bewusstsein sozialer Verantwortung
Seit 28 Jahren spenden Leserinnen und Leser für soziale Projekte in Stadt und Region
Im großen Jubiläumsjahr
des Teckboten strebt die
Weihnachtsaktion unserer
Zeitung unaufhaltsam auf
eine neue Rekordmarke zu:
Seit 28 Jahren spenden Leserinnen und Leser unermüdlich für soziale Projekte in
Stadt und Region. Bald werden sich die Gesamtspenden auf zwei Millionen Euro
belaufen. Eine Summe, auf
die alle Menschen rund um
die Teck wahrlich stolz sein
können.

mer Fußgängerzone dank treuer
Sponsoren so manche Leckerei an
den Mann und die Frau gebracht.
Der Erlös kam dem Spendenkonto zugute.
Schon im Jahr 1984 kam es zu
einer weiteren Neuerung, die heute längst nicht mehr wegzudenken ist aus den Angeboten der
Weihnachtsaktion und dem gesellschaftlichen Leben der Stadt
Kirchheim: Der erste Teckboten-

derungen. So wurde der Kreis der
sozialen Institutionen erweitert:
Während anfangs die Gesamtsumme an ein einziges Projekt beziehungsweise eine einzige Einrichtung floss, gingen die Spenden
der Weihnachtsaktion im Jahr
1988 erstmals an zwei Adressaten.
Seit 1995 teilen sich stets drei Institutionen die Aktionsgelder.
Der Hintergrund der Splittung
ist einerseits durchaus erfreu-

sein geht, hat es sich bewährt, immer drei Organisationen unter die
Arme greifen zu können.
Auf der anderen Seite wissen wir
es natürlich zu schätzen, dass die
Spendenbereitschaft trotz wachsenden Spardrucks nicht nachlässt und sich auch Firmen und
Geschäftsleute in hohem Maße
in die Weihnachtsaktion einbringen. Sie sind sich wie der Teckbote
auch der sozialen Verantwortung

serinnen und Leser zugehen und
um Spenden bitten. Die Adressaten der 28. Teckboten-Weihnachtsaktion sind noch nicht
bekannt. Wie immer werden es
vertrauenswürdige und unterstützenswerte
Einrichtungen
sein, die nicht nur jeden Spenden-Euro ohne Abzug bekommen, sondern diesen auch verdienen.
Der Presseball steht ganz im

IRENE STRIFLER
KIRCHHEIM ■ Man schrieb das

Jahr 1980, als sich in Redaktion
und Verlag des Teckboten eine
Idee festsetzte, der eine große Erfolgsgeschichte beschieden sein
sollte. Verleger Dr. Claus Gottlieb und Ressortleiterin Barbara
Ibsch hatten lange schon darüber
nachgedacht, wie der Teckbote
seine Kenntnis der sozialen Verhältnisse vor Ort dem Nutzen der
Bürger und besonders der Bedürftigen einsetzen könnte. Landauf,
landab etablierten sich seinerzeit
soziale Aktionen bei den lokal fest
verankerten Tageszeitungen. In
Kirchheim wurde die TeckbotenWeihnachtsaktion aus der Taufe
gehoben.
Mit großem Eifer, aber doch etwas unsicher, machte man sich
damals ans Werk und appellierte fast vorsichtig an die Spendenbereitschaft der Leser: „Gemeinsam wollen wir versuchen, den
bevorstehenden Advents- und
Weihnachtstagen einen tieferen
Sinn zu geben, als nur das Hasten und Streben nach noch mehr
Festesfreude und noch größeren
Geschenken“, heißt es in einem
Artikel, der am Samstag, 29. November 1980, im Teckboten erschien.
Die Leserinnen und Leser honorierten das soziale Engagement
von der ersten Sekunde an mit
enormer Spendenbereitschaft und
großer Unterstützung: Aus dem
Stand heraus erreichte die erste
Sammelaktion in der Geschichte
dieser traditionsreichen Zeitung
sechsstellige Dimensionen: Über
100 000 Mark flossen damals in
die Einrichtung eines Notarztwagens. Eine Summe, die erst viele
Jahre später getoppt wurde. „Wir
haben es geschafft!“, lautete zum
Abschluss der Aktion zwei Monate
später der Jubelschrei im Teckboten. Dass durch diesen sensationellen Zuspruch der Grundstein
gelegt wurde für nachhaltiges soziales Engagement, verwundert
im Rückblick nicht.
Seit 1980 bewährt sich nun
schon Jahr für Jahr der Doppeleffekt der Teckboten-Weihnachtsaktion: Einerseits erfahren die
jeweils auserwählten Institutionen großzügige fi nanzielle Unterstützung, andereseits erreichen
sie durch die Berichterstattung
über ihre Aktivitäten einen großen Bekanntheitsgrad, der ihnen
die Arbeit wiederum erleichtert.
Die Leserinnen und Leser, die bei
der Aktion zuverlässig und engagiert als Spender auftreten, wissen, dass jeder Euro vor Ort sinnvoll eingesetzt wird. Keine müde
Mark fl ießt in Verwaltungsapparate. Dafür garantiert der Verein
„Gemeinsam für eine gute Sache“,
der aus Teckboten-Mitarbeitern
besteht. Im Jahr 2004 löste Teckboten-Verleger Ulrich Gottlieb
seinen Vater im Amt des Vereinsvorsitzenden ab.
Der Redaktion und dem Verlag des Teckboten ist es über all
die Jahre hinweg ein Anliegen,
sich selbst in die Spendenaktion einzubringen. So wurde durch
die Redaktion beim alljährlichen
Glühweinstand in der Kirchhei-
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Presseball ging in der Kirchheimer Stadthalle über die Bühne.
Gegen ein Taschengeld treten renommierte Künstler und hoffnungsvolle Nachwuchsgruppen
seither alljährlich auf diesem Benefi zball auf, sodass sich eine saftige Finanzspritze für die jeweilige
Aktion ergibt. Mittlerweile stellt
der Ball im Oktober den Auftakt
zur Spendenaktion dar. Ein ausgesprochen wichtiger Bestandteil
ist die Tombola. Sie wird zusammengestellt von der Anzeigenabteilung des Teckboten, deren
Mitarbeiter zunächst auf „Betteltour“ gehen und dabei bei den Geschäftsleuten aus Kirchheim und
Umgebung stets offene Türen einrennen. Sie stiften stattliche Preise und kreative Gutscheine. Dank
wachsenden Engagements der
Geschäftsleute ist die Tombola
von Jahr zu Jahr gewachsen.
Im Laufe der Jahre wurde nie an
den Grundprinzipien der Weihnachtsaktion gerüttelt. Allerdings
unterlag sie doch einigen Verän-

licher Natur: Keine Menschenseele hätte zum Auftakt der ersten
Aktion geahnt, welche Summen
durch die Leserschaft mobilisiert werden. Manch einem sinnvollen Projekt kann aber schon
mit geringeren Mitteln Gutes getan werden. Die Drittelung macht
es möglich, gleich drei sozialen
Institutionen entscheidend zu
helfen. Weiter hat sie den Vorteil,
dass weniger Bewerber völlig leer
ausgehen müssen. Im Zuge des
allgemeinen Sparens wenden sich
nämlich immer mehr Organisationen aus Kirchheim und dem
Kreis Hilfe suchend an den Verein
„Gemeinsam für eine gute Sache“.
Mehr denn je sind die wohltätigen
Einrichtungen auf Spenden angewiesen. Nicht selten machte die
Weihnachtsaktion nicht nur das
Entstehen eines neuen Projekts
möglich, häufig sicherte die Aktion auch schon das Überleben
der einen oder anderen Einrichtung. Vor dem Hintergrund, dass
es mitunter um Sein oder Nicht-
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vor Ort bewusst, die sich aus der
regionalen Verbundenheit und
der Kenntnis der Verhältnisse um
die Teck ergibt.
Dieses soziale Engagement ist
auch auf politischer Ebene bekannt und geschätzt. Sowohl im
Kreis als auch in der Stadt wird
die Förderung manch einer Einrichtung durch die Weihnachtsaktion dankbar wahrgenommen.
Ausdruck der Wertschätzung ist
nicht zuletzt die Verleihung der
Bürgermedaille der Stadt Kirchheim an die langjährige Ressortleiterin des Teckboten, Barbara Ibsch, für ihr Engagement im
Dienste der guten Sache im Jahr
2004. Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker würdigte
sie als „quasi berufsbegleitende
Spendensammlerin“, die es zudem verstanden habe, die Not
derer offenzulegen, die bedacht
werden sollten, ohne sie dabei
bloßzustellen.
Auch im Jubiläumsjahr werden wir wieder auf Sie, liebe Le-

Zeichen des Jubiläums. Er steigt
am Samstag, 20. Oktober, und
wird wie üblich den Auftakt zur
Weihnachtsaktion darstellen.

Vielen Dank!
Das Spendenbarometer, das seit 28
Jahren kontinuierlich steigt, nähert
sich der Zwei-Millionen-Euro-Grenze.
Diese Bilanz anlässlich des großen
Teckboten-Jubiläums ist uns ein Beweis des großen Vertrauens, das die
Weihnachtsaktion und damit auch
unsere Zeitung genießt. Für dieses
Vertrauen und die ungebrochene
Unterstützung bedanken wir uns von
ganzem Herzen. Der Erfolg ist uns
gleichzeitig Verpflichtung, weiterhin
soziale Verantwortung in der Region
zu tragen. Bei dieser Aufgabe setzen
wir auf Ihre anhaltende zuverlässige Unterstützung und freuen uns
darauf, auch künftig gemeinsam an
einem Strang zu ziehen!
Der Verein Gemeinsam für eine gute Sache
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Zeitungsproduktion: Vom Blei zum Computer
Die langjährigen Teckboten-Mitarbeiter Roland Boss und Karl Stolz denken ohne Wehmut, aber dennoch gerne, an die Bleizeit zurück
Zwei, die sich einst durch
den Bleialltag gewühlt haben, erinnern sich noch gerne an diese Zeit, obwohl sie
doch die moderne Technik
von Anfang an erlebt und
schätzen gelernt haben. Die
ehemaligen Teckboten-Mitarbeiter, beide jetzt Rentner,
Roland Boss und Karl Stolz,
waren schon beim Teckboten beschäftigt, als dieser
noch als sogenannte Morgenzeitung erschien und um
die Mittagszeit zugestellt
wurde.
RU D OL F STÄ BL ER
KIRCHHEIM ■ Mit dem Handwagen wurden die fertigen Zeitungen in den frühen Morgenstunden auf den Kirchheimer
Bahnhof oder zu den Omnibussen gefahren, um in Richtung
Weilheim oder ins Lenninger Tal
transportiert zu werden. Dass diese Morgenzeitung auch ihre Vorteile hatte, wissen Roland Boss
und Karl Stolz zu berichten: Wenn
da in der Nacht oder am frühen Morgen noch etwas geschah,
stand das hochaktuell ebenfalls
in der Zeitung. Allerdings, mit der
täglichen Kaffeelektüre war‘s vorbei. Damals waren die Manuskripte in der Mehrzahl handgeschrieben. Welcher Schriftführer
hatte schon eine Schreibmaschine zu Hause, ganz zu schweigen
von den heutigen Möglichkeiten
der Nachrichtenübermittlung. Da
gab es auf Grund der „Sauklaue“
so mancher Schreiber schon mal
Übertragungsfehler bei den Setzern. Aber nicht nur deshalb weinen Boss und Stolz der Bleizeit
keine Träne nach. Dies damalige Arbeit erforderte viel körperliche Kraft. Darum gab es damals
in diesem Beruf noch keine Frauen. Heute hat sich dies gewandelt
und im Satzbereich sind fast mehr
Frauen beschäftigt als Männer.
„Die heißen jetzt Mediengestalterinnen“, informiert Boss.
Die Grundlage für die Drucktechnik des Bleisatzes wurde um
1440 von Johannes Gutenberg geschaffen, der den Druck mit beweglichen Lettern, den Mobilletterndruck, neu entwickelte.
Allerdings gab es den Druck mit
wieder verwendbaren und metallenen Lettern bereits vor Gutenberg. Funde aus China (im
Mainzer Gutenbergmuseum) und
Korea lassen den Schluss zu, dass
hier eine sogenannte Nacherfi n-
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Blickfang bei der Jubiläumsausstellung des Teckboten im Kornhaus: Karl Stolz und Roland Boss (rechts) in historischen Kostümen am Setzkasten.
dung des Systems in Europa vorliegt. Neu war auf jeden Fall die
Verwendung von Weichmetallen
wie Blei und Zinn sowie die Konstruktion eines Gießinstrumentes
mit auswechselbarer Mat rize.
Warum man dem Bleisatz keine
Träne nachweinte, machte Roland
Boss klar. So konnten grafische
Ideen nicht umgesetzt werden,
„das Künstlerische wurde einfach
durch das Blei unterdrückt“, bedauert er heute noch. Die Setzer
waren auf die vorhandenen Buchstaben und auf die Logos der Firmen beschränkt. Die Technik im
Bleisatz habe sich über all die Jahre überhaupt nicht geändert. 1961
zog es den Wissbegierigen nach
dem Mauerbau nach Berlin, wo
damals schon der Offsetdruck an
der Tagesordnung war. „Auch in
der grafischen Erfahrung waren
uns die um Jahre voraus“, erzählt
er begeistert. Zudem sei Berlin damals sozusagen steuerfreie Zone gewesen und selbst der Flug in
die heutige Bundeshauptstadt habe ihn nichts gekostet. Viel Geld,
so musste er mit einem lachenden
und einem weinenden Auge zugeben, sei ihm allerdings nicht ge-
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blieben. „Ich habe mitten in der
Stadt gewohnt, da waren die Verlockungen und Angebote nach
Feierabend und an den Wochenenden einfach viel zu groß.“
Als Jünger Gutenbergs traten die beiden Fachleute dann
bei der Ausstellung zum 175-jährigen Bestehen des Teckboten auf
und wurden dadurch einem breiteren Publikum bekannt. Ihre historischen Kostüme weckte nicht
nur bei den jungen Besuchern aus
Schulen oder Kindergärten viel
Interesse, auch Erwachsene fanden sich gerne bei den Bleikünstlern ein, um ihnen über die Schultern zu schauen.
Lange bevor das digitale Zeitalter Einzug hielt, arbeiteten die
Setzer an Setzkästen, in denen die
Buchstaben nach ihrer Häufigkeit
sortiert waren. „Ein guter Setzer
musste ungefähr 1 000 Buchstaben in der Stunde setzen und das
möglichst fehlerfrei“, erzählten
die beiden den staunenden Zuhörern.
Genaue Erläuterungen zur vergangenen Bleizeit gab es bei der
Ausstellung des Teckboten für alle Interessierten. Beim Buchdruck
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wurde zunächst der Schriftsatz
hergestellt. Beim Handsatz reihte
der Setzer nach dem Manuskript,
der Satzvorlage, die Buchstaben zu
einer Zeile, die er im Winkelhaken
auf die eingestellte Zeilenlänge
brachte. Die zur Beschleunigung
verwendeten Setzmaschinen lieferten den Schriftsatz entweder in
Einzelbuchstaben oder in ganzen
Zeilen. Die fortlaufenden Zeilen
wurden mit einer Schnur, der sogenannten Kolumnenschnur, ausgebunden und als Fahnen für die
Korrektur auf einer Presse abgezogen. Nach Ausführung der Korrektur gab der Verfasser den sogenannten Bürstenabzug zurück
und erteilte die Druckerlaubnis.
Der Metteur passte die Bildstöcke, oder auch Klischees genannt,
ein und brachte die Fahne dann
auf die der Seitengröße entsprechende Höhe. Er umbricht, wie
das im Fachjargon heißt. Die
nun fertigen Seiten wurden zur
Druckform
zusammengestellt.
Diese wurde in die Presse eingehoben und danach ein Abzug aus
der Maschine gemacht, um die
Druckwirkung zu prüfen und, wo
erforderlich, zu verbessern.

Foto: Jean-Luc Jacques

Für Massenauflagen wurde der
Rotationsdruck verwendet; von
jeder Druckform wurde eine Matrize geprägt und zu einer gerundeten Druckplatte ausgegossen.
Die so gedruckten Bogen gingen
zur Weiterverarbeitung an den
Buchbinder, Zeitungen allerdings
werden gefalzt.
Die beiden Fachleute erinnerten auch an einen großen
Fortschritt in dieser Branche. Es
kam die Linotype-Setzmaschine auf den Markt. Mit dieser waren rund 5 000 Buchstaben pro
Stunde möglich. „Da ist jede Dreiviertelsekunde eine BuchstabenMatrize aus einem von hundert
Kanälen gefallen. Das hat ganz
schön geklappert, und heiß war
es auch im Raum: Die Maschine hat die einzelnen Zeilen gleich
aus Blei gegossen. Der Schmelzpunkt von Blei liegt immerhin bei
327 Grad Celsius“, erzählten Boss
und Stolz.
Später wurden diese Maschinensatzarten durch neuere Satztechniken, wie den Fotosatz oder
den Computersatz, abgelöst. Viele
der typografischen Begriffe und
Regeln aus der Zeit des Bleisatzes

sind aber auch heute noch gültig
und wurden sogar auf das moderne Desktop-Publishing übertragen. Aus der Zeit des Handsatzes
haben sich viele Begriffe und
Maßeinheiten der Typografie erhalten - Satzrechner, Satzbrett,
Satzschließer, Schriftsetzer, Setzkasten, Stehsatz und Winkelhaken.
Und noch etwas änderte sich
trotz modernster Technik nicht,
da waren sich Roland Boss und
Karl Stolz einig: „Der Zeitdruck
hat sich nie geändert.“ Trotzdem
konnten sich die beiden jetzigen
Rentner für alle Neuerungen und
die dadurch enstehenden Möglichkeiten immer begeistern.
Beide seien in ihrem Beruf aufgeblüht, wenngleich ständiges
Lernen angesagt war. Freude kam
zusätzlich auf, als die Möglichkeit des Vierfarbdrucks geschaffen wurde. Beide waren bekannt
dafür, dass sie auch außerhalb der
Arbeitszeit und oft in heimischer
Umgebung, weitertüftelten und
ausprobierten. „Man muss Spaß
an und bei der Arbeit haben, sonst
geht dies alles nicht“, sind sie sich
einig.
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Ohne Zeitung
fehlt dir was!
„ZiSch“ im Verbreitungsgebiet des Teckboten

KIRCHHEIM ■ Wenn in vielen

Klassenzimmern rund um die
Teck wieder außergewöhnliche
Stille herrscht, die nur durch vereinzeltes Papierrascheln unterbrochen wird, und wenn sich in
ANDREAS VOLZ

diesen Klassenzimmern Hunderte von Kindern und Jugendlichen
konzentriert und aufmerksam
ihrer täglichen Lektüre hingeben, dann muss das nicht unbedingt ein Wunschtraum geplagter Pädagogen sein. Wenn dieser
Wunschtraum nämlich Wirklichkeit wird, dann hat das entsprechende Wunder einen kurzen,
einprägsamen Namen: „ZiSch“
oder – ausgeschrieben – „Zeitung
in der Schule“.
Seit dem Schuljahr 2002/2003
bietet der Teckbote jeden Herbst
„Zeitung in der Schule“ an, in
Zusammenarbeit mit dem renommierten Institut zur Objektivierung von Lern- und Prüfungsverfahren (IZOP) aus Aachen und
mit der Stiftung Kreissparkasse:
„ZiSch“-Klassen bekommen bis
Weihnachten drei Monate lang
einen Klassensatz Zeitungen.
Hauptzweck der Übung ist das regelmäßige Lesen.
Viele Kinder lernen heutzutage nicht mehr – wie einst – den
ganz normalen Umgang mit der
Zeitung im Elternhaus. Deshalb muss die Schule nachhelfen. Denn auch die Kulturtechnik Zeitunglesen will gelernt sein.
Was allen regelmäßigen Lesern
so selbstverständlich ist, dass sie

noch nicht einmal darüber nachdenken, ist inzwischen zum schulischen Lernstoff geworden: dass
die einzelnen Seiten unterschiedlichen Ressorts zugeordnet sind,
dass man nur die Rubrik lesen
muss, die einen auch wirklich interessiert, und dass Zeit und Geld
für die Zeitungslektüre auch
dann noch gut investiert sind, wenn man
selbst auf einer interessanten Seite nur
einen Teil der Artikel
liest.
Die Beschäftigung
mit der Zeitung soll
also zunächst einmal
Freude bringen. Ganz
nebenbei stellen die
Schülerinnen
und
Schüler dann fest,
dass die Zeitung auch
den Horizont erweitern kann. Einerseits
sammeln „ZiSchler“
nämlich Artikel zu
einem selbst gewählten Thema. Durch
diese Langzeitarbeit
werden sie dann richtiggehende Experten,
sei es zu Themen wie „Naturkatastrophen“, „Auslandseinsätzen
der Bundeswehr“ oder „Kommunalwahlen“.
Andererseits schreiben die
„ZiSch“-Klassen auch eigene Artikel und bekommen dadurch
gründlichen Einblick in die Arbeit von Polizei und Feuerwehr,
schauen hinter die Kulissen von
Hallenbädern und Betriebskantinen oder besichtigen den Tresor-
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raum einer Bank.
Für Erörterungsaufsätze in höheren Klassenstufen ist die Zeitung
das wichtigste Inf or m a t i on s m e dium schlechthin, wenn es um

„Zeitung in der Schule“ sowie die Schüler selbst sorgen
dafür, dass es rund um die Teck genügend „Leseratten“
gibt, seien sie nun aus Zeitungspapier oder aus Fleisch
und Blut.
Fotos: Jean-Luc Jacques (oben),
Wolf-Dieter Truppat (links)

aktuelle politische, ethische oder
soziale Debatten geht. Aber auch
Grundschüler, die im laufenden
Schuljahr erstmals an „Zeitung
in der Schule“ mit dem Teckboten teilnehmen konnten, stoßen
in der Zeitung täglich auf Geschichten, die sie gerne und mit
großer Begeisterung lesen.
Wozu die Zeitung sonst noch
nützlich sein kann – außer zum
Lesen natürlich –, das haben ge-
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rade die Grundschulen im Jubiläumsjahr des Teckboten eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Ob Rechenübungen anhand der
Fußball-Bundesliga-Statistik, Erweiterung der Lesekompetenz
und des (Fremd-) Wortschatzes
oder vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Bildenden Kunst:
Der Fantasie sind keinerlei Grenzen gesetzt. Nicht zuletzt sorgten
die Bastelarbeiten der Grund-

LOHNBÜRO
Dietmar Leibold
Finanzbuchhalter
Katja Hermanns
Finanzbuchhalterin

schulkinder bei der Jubiläumsausstellung Anfang des Jahres für
wichtige Akzente: Außer geflochtenen Papierkörben aus Zeitungspapier zogen Dutzende von bunten „Leseratten“ in den Fenstern
des Kornhauses die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich.
Um allen Klassenstufen die regelmäßige Zeitungslektüre zu
ermöglichen, soll „ZiSch“ vom
kommenden Schuljahr an für alle Schulen im Verbreitungsgebiet
des Teckboten im Angebot sein,
ob für Grundschulen, weiterführende Schulen, Berufsschulen
oder im Sonderschulwesen. Alle Teilnehmer können dann entdecken, was eine Klasse der Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule
schon vor Jahren festgestellt hat:
„Ohne Zeitung fehlt dir was!“
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Kämpferisch und dennoch überaus sensibel
Elisabeth Schittenhelm hat als starke Persönlichkeit hohe Maßstäbe gesetzt
KIRCHHEIM ■ „Fräulein, bitte!“

Der Tonfall der Stimme duldete
keinen Widerspruch. Zum Glück
war nicht zu sehen, wie der Gesprächspartner am anderen Ende
der Telefonleitung zusammengezuckt sein mag. Elisabeth Schittenhelm hatte sich wieder einmal
BARBARA IBSCH

durchgesetzt. Das Fräulein reagierte geradezu allergisch, sobald
es mit Frau angeredet wurde.
Fräulein Schittenhelm – das
war schon etwas Besonderes. Als
Mensch und als Institution, zu
der die Journalistin in Kirchheim
rasch geworden war. 1966 in die
Redaktion des Teckboten eingetreten, brachte sie so etwas wie
ein Nürtinger Element in die Stadt
und wollte zugleich die „Erzfeindschaft“ zwischen dem Kreissitz
Nürtingen und der Großen Kreisstadt Kirchheim unter Teck nicht
gelten lassen. Ihr Herz schlug zunehmend gleichmäßiger für beide
Seiten, manchmal aber doch einen Takt stärker für Nürtingen. Es
ist dann fast zerbrochen an der in
ihren und ihrer Mitstreiter Augen
unseligen Kreisreform, die zum
Zusammenlegen der Landkreise
Esslingen und Nürtingen geführt
hatte mit Kreissitz in Esslingen.
Hätte es zu Zeiten des damaligen Nürtinger Landrats Dr.
Schaude ein „Küchenkabinett“
gegeben, Elisabeth Schittenhelm
hätte dazugehört. Die „schi“, wie
ihr Kürzel lautete, pflegte einen
festen Kreis von Freunden und
Vertrauten, der seinen Kern in
Nürtingen hatte, wo sie lange in
der Neckarsteige lebte. Diese Verbindung wurde auch nach dem
Umzug in den Ötlinger Resedenweg intensiv aufrechterhalten.
Die gebürtige Stuttgarterin des
Jahrgangs 1921 war gerne unter
Menschen, sammelte so Informationen aller Art, verlor dadurch
aber auch nicht die Bodenhaftung. Es musste aus ihrer Sicht
nicht alles sofort ins Blatt nur
eines kurzlebigen Erfolges wegen.
„schi“ konnte warten, bis die Zeit
dafür reif war. 1950, als die beiden
alten Oberämter Nürtingen und
Kirchheim noch immer am Gelingen ihrer „Vernunftehe“ Landkreis
Nürtingen bastelten, war Elisabeth Schittenhelm seit einem Jahr
für die Lokalredaktion des damaligen Kreisboten für Nürtingen
verantwortlich. Ihren Auftrag sah
sie darin, „überall aufbauend und
fördernd, fruchtbringend und von
innen heraus mitzuarbeiten“. Die
erst 29-Jährige hatte aber auch

bereits erkannt: „Zu scharfe Kritik an Dingen, die aus gutem Willen heraus getan wurden, sollte man vermeiden, da sie oftmals
gerade dort verletzt, wo es am wenigsten angebracht ist.“ Und noch
etwas ließ sie die Leserinnen und
Leser damals wissen: „Zu diesen Anschauungen hat mich eine
über fünfjährige Berufstätigkeit
gebracht und ich glaube, dass sie
einen großen Teil dazu beiträgt,
dass ich so warm an meiner Ar-

anstaltung festzuhalten, über die
sie zu berichten hatte. Ein umfangreicher Artikel am anderen
Tag im Blatt habe nichts davon
ahnen lassen.
An sich selbst stellte Elisabeth
Schittenhelm hohe Anforderungen und bezog dabei das Umfeld nicht weniger fordernd mit
ein. Sie lebte ihren Beruf so wie
sie ihn liebte, vorbehaltlos und
konsequent. Eine gründliche Recherche war für sie hinsichtlich

beit und an den Menschen, für die
ich sie tue, hänge.“
Wenn sich Elisabeth Schittenhelm etwas zugewandt, ja sogar
verschrieben hatte, dann tat sie es
auch mit ganzem Herzen. Kämpferisch und fast bis zur Selbstaufgabe wie beim Anschreiben gegen
die nicht zu verhindernde Kreisreform, feinfühlig und sensibel stets
dann, wenn es im sozialen Bereich etwas zu vermitteln galt. Sie
hörte zu, setzte mit rascher Auffassungsgabe und hohem Sachverstand um, verblüffte manchen durch Unkonventionelles.
So wurde beispielsweise bewundernd erzählt, dass „schi“ in Ermangelung eines Schreibblocks
die Innenseite einer Streichholzschachtel genügt habe, um da rauf
Notizen über den Verlauf der Ver-

Berichterstattung und Kommentierung unerlässlich, reiches Hintergrundwissen verstärkte das
Fundament und ein leichter, verständlicher Schreibstil machte ihre Texte zum Vergnügen.
Ihre Vitalität raubte anderen
zuweilen den Atem. Ein Innehalten gab es für lange Zeit nicht.
Selbst der Urlaub geriet zum Lesestoff für die Daheimgebliebenen. An ihren Fernreisen ließ sie
in Wort und Bild die Leserschaft
teilhaben. Lediglich der Bodensee blieb ein privat gehaltenes Refugium, wobei allerdings mit Mitbringseln nicht gegeizt wurde.
Großzügigkeit gehörte mit zu
den besonderen Eigenschaften
von „schi“. Hatte sie jemanden ins
Herz geschlossen, war ihrer geradezu überbordenden Warmher-
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zigkeit kaum zu entrinnen. Elisabeth Schittenhelm hielt aber auch
bewusst Distanz, wenn ihre Auffassung mit der von anderen nicht
deckungsgleich war. Dann klappte sie die raue Schale zu, griff zum
Selbstschutz für Sensibilität und
Verletzlichkeit, die sie nie zugegeben hätte. Da flüchtete sie sich lieber in autoritäres Verhalten oder
in eine gewisse Wurstigkeit.
Letztere wurde in Bekleidungsfragen offen an den Tag gelegt.
Ihren Friseur hatte „schi“ auf
Herrenschnitt getrimmt und hinsichtlich der Garderobe hatte sie
sich für Überschaubarkeit entschieden. Socken zum klassisch
geschnittenen Kostüm mit kurzen
Ärmeln, Kniestrümpfe und Langarmsakko, wenn richtiger Winter herrschte. Um erstaunte Blicke
oder gar aufgeregtes Getuschel
scherte sie sich zumindest nach
außen hin herzlich wenig.
Zur Nürtinger Zeit soll ein Gogomobil als Fortbewegungsmittel
gedient haben. In Kirchheim war
sie auf einen „Käfer“ umgestiegen. Wer auf dem Beifahrersitz
Platz nahm, verließ das Gefährt
nicht selten mit blasser Nasenspitze, war doch auch der Fahrstil der „rasenden Reporterin“ zuweilen reichlich unkonventionell.
Unvergessen bleibt der Besuch der
ersten Autowaschanlage in Kirchheim, über die es zu berichten
galt. Beim gnadenlosen Selbstversuch brauste nicht nur das Wasser auf die Karosserie, sondern
auch „schi“ durch die Waschstraße. Zwar nur im ersten Gang, aber
doch zu schnell für den technisch
aufeinander abgestimmten Reinigungsprozess. Beim zweiten
Durchgang klappte es dann doch
noch – das energische Fräulein
hatte eingesehen, sich ausnahmsweise den Anweisungen des Personals fügen zu müssen.
Erbitterten Widerstand setzte
sie allerdings sämtlichen Versuchungen entgegen, sich ein neues
Auto anzuschaffen. Das nämlich
hätte den Verlust des NT-Kennzeichens bedeutet und daran hielt
die Lokalpatriotin eisern fest.
Gelöst und entspannt war sie
als Gastgeberin. Elisabeth Schittenhelm kochte nicht nur begeistert, sondern auch sehr gut, und
zu fortgeschrittener Stunde griff
sie gerne in die Tasten ihrer Ziehharmonika. Frühes Nachhausekommen stand dann auf einem
anderen Blatt, aber für den nächsten Morgen gab es keine Ausrede,
„schi“ ging da als unerbittliches
Beispiel voran und stand pünktlich in der Redaktion.

Mit dabei Rauhaardackel Ambrosius mit Stammplatz unter dem
Schreibtisch. Unauffällig, aber
spürbar als ein Teil ihrer eigenen,
starken Persönlichkeit. Privates
verband sich mit Berufl ichem,
so wie es umgekehrt auch keine
deutliche Trennung gab. Der Verlust des in die Jahre gekommenen
Hundes war ein herber Schlag für
„schi“. Der Versuch aus dem Kollegenkreis, nur kurze Zeit später mit
einem knuddeligen Welpen die
Trauerarbeit zu erleichtern und
neue mütterliche Instinkte zu wecken, endete als Fiasko. Hochkant
„flogen“ wir samt unschuldig fiependem Junghund aus der Ötlinger Wohnung. Dieses Thema hatte
sich damit endgültig erledigt.
Dienstfreie Wochenenden wurden in der Regel bei der Freundin in Giengen an der Brenz verbracht. Selbstverständlich gab es
auf der Rückfahrt nach Ötlingen
einen Abstecher in die Redaktion, um sich davon zu überzeugen,
dass für die Montag-Ausgabe alles
lief. Die jeweils diensthabenden
Redakteure hatten sich daran zu
gewöhnen. Widerspruch – so man
ihn gewagt hätte – wäre ohnehin
sinnlos gewesen.
Ende der siebziger Jahre kam
die Zeit, in der man sich über einen Besuch von „schi“ sehr gefreut hätte, aber nun mussten wir
sie besuchen – im Krankenhaus.
Einmal selbst ernsthaft krank und
auf die Hilfe anderer angewiesen
zu sein, das konnte und wollte sie
sich nicht vorstellen. Ein Leben
lang hatte sie auf Selbstheilungskräfte gesetzt, sich
das Rauchen per Nuckeln
an einer kalten Pfeife abgewöhnt, stets geglaubt, die
Gesundheit gepachtet zu haben.
Dass sie jahrelang Raubbau an ihrem Körper getrieben hatte, wollte sie nicht hören. Sollte die Einsicht doch noch gegriffen haben,
kam dies leider zu spät.
Es wurde ein langer, quälender
Abschied. Der Amputation eines
Beines folgte ein Jahr später der
Verlust des zweiten. Das Angebot,
sie an ihren frei gehaltenen Arbeitsplatz zurückzuholen, schlug
sie mit Nachdruck aus. „schi“
war auch hier konsequent und
setzte selbst den von der nachlassenden Kraft diktierten beruflichen Schlusspunkt. Auch wenn
es ungeheuer weh tat. Im November 1979 bedankte sie sich „für alle aktive Mitarbeit und die stete
Einsatzbereitschaft“, sie gewährte aber auch einen Blick in ihr aufgewühltes Innenleben: „Mit Hilfe
von Auto und Aufzug hätte ich in

letzter Zeit schon einmal bei Ihnen vorbeikommen können, aber
glauben Sie mir, dann würde ich
mir die Seele aus dem Leibe heulen und das wollen wir uns doch
ersparen.“
Elisabeth Schittenhelm ist am
9. April 1981 gestorben, nicht einmal sechzig Jahre alt. Sie hat dem
Lokalteil des Teckboten entscheidende Impulse gegeben, durfte
Respekt und Anerkennung dafür
noch zu Lebzeiten erfahren. Das
hat ihr gut getan, den Abschied
von einem geliebten und gelebten
Beruf aber keineswegs erleichtert.
Dennoch wollte sie Traurigkeit
nicht gelten lassen, regelte das
Danach auf die von ihr gewohnte
unkonventionelle Weise. Der Seebestattung sollte keine Trauerfeier folgen, sondern ein Spanferkelessen mit Fassbier in der
Nürtinger Stadthalle. Und so geschah es dann auch in Form einer
„Erinnerungseinladung“.
Freunde und Weggefährten erfüllten den letzten Wunsch und
mischten Traurigkeit mit dankbarer Erinnerung an eine starke
Frau, pardon, an ein ungewöhnliches Fräulein . . .
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Lokalchronist und reisefreudiger „Dichterfürst“
Karl Kutteruf hat viel erreicht und ist dennoch bescheiden geblieben
und dennoch viel erlebt zu haben, dieser umfassende wie komplexe Bereich spiegelt sich in
der Person von Karl Kutteruf wider. Bodenständiger Lokalchronist und reisefreudiger „Dichterfürst“, das muss kein Widerspruch
BARBARA IBSCH

sein, das passt durchaus unter einen Hut beziehungsweise unter
eine schwäbische Kappe. Für Karl
Kutteruf, der als Jahrgang 1921
im Grunde erst seit 2005 und damit nach einem halben Jahrhundert so richtig im Ruhestand ist,
bedurfte es keines Spagats, sein
vielseitiges Leben zu meistern. Er
hatte es stets im Griff und fügte es
aus verschiedensten Facetten zusammen.
Zu den besonderen Schwerpunkten gehört sein jahrzehntelanger Einsatz als Lokalredakteur
des Teckboten. Zu den gewichtigsten Früchten seiner Arbeit
zählt zweifellos die Ehrenbürgerschaft, die ihm seine Heimatgemeinde Neidlingen bereits 1996
verliehen hat. Seine Verdienste als
Autor eines lokalgeschichtlichen
Buches über die Gemeinde unter
dem Reußenstein, haben dabei sicherlich eine entscheidende Rolle
gespielt.
Das Kürzel „-uf“ war all die Jahre Markenzeichen für zuverlässige Beständigkeit und unaufgeregte Berichterstattung. Ruhig
und gelassen stellte sich Karl Kutteruf der Herausforderung, als
Zeitungsmann seinen Kurs auch
dann zu halten, wenn allzu viele
in den verschiedensten Richtungen an einem Karren ziehen
wollten. Er hat zugehört, nachgedacht und dann Sachverhalte so
zu Papier gebracht, dass die Leserschaft auch den Raum dafür

fand, sich selbst eine Meinung zu
bilden. Seine eigene drängte er
nicht auf, kommentierte nur aus
der Notwendigkeit heraus, nicht
des Effektes wegen.
Karl Kutteruf deswegen als betulich zu bezeichnen, wäre zu
kurz gegriffen. Er ging mit Bedacht zu Werke und
ließ sich von der Erkenntnis leiten, dass
jede Medaille zwei
Seiten hat. Auch wenn
ihn etwas besonders
umtrieb, konnte er
sich bremsen. Selbst
als die Wogen der
Kreisreform besonders hoch schlugen,
bemühte er sich um
Mäßigung und erinnerte an die Auflösung des Alten Oberamtes Kirchheim, die
Ende der dreißiger
Jahre ebenfalls sehr
wehgetan hatte und
doch nicht zu vermeiden war, sondern zum
Entstehen des Landkreises Nürtingen geführt hatte, der nur
wenige
Jahrzehnte
später mit dem Landkreis Esslingen verschmolzen wurde.
Ein besonderes Anliegen war
Karl Kutteruf, auch bei unterschiedlichen Standpunkten fair
zu bleiben und dem Kontrahenten
am nächsten Tag noch in die Augen blicken zu können. Sagen lässt
sich vieles schnell und unbedacht,
geschrieben erhält es sofort einen
anderen, einen höheren Stellenwert. Auch das hat er in seine Arbeit einbezogen.
„-uf“ kam aus der Landwirtschaft und hat dies nie verleugnet. Sein Sachverstand auf diesem Gebiet ist darauf begründet.
In die vermeintlich ländliche Idyl-

le platzte der Zweite Weltkrieg.
Nach viereinhalb Soldatenjahren
brachte Karl Kutteruf sein berufliches Wissen als Ackerbaumeister bei den Landwirtschaftsämtern von Nürtingen und Esslingen
ein. In diese Zeit fielen auch die
ersten Kontakte zur Presse, die

zu gelangen, schwang er sich anfangs aufs Motorrad, im Laufe der
Zeit fuhr er dann wesentlich komfortabler mit Stern vor. Mit der Anstellung war auch ein Außendienst
verbunden mit dem Ziel, Aufträge
für die Druckerei zu beschaffen.
Konzeptionelle
Veränderungen

immer stärker und für den jungen
Neidlinger interessanter wurden.
Einer zuverlässigen freien Mitarbeit folgte das erhoffte Volontariat in der Redaktion des Teckboten. 1951 war „-uf“ endgültig bei
der schreibenden Zunft gelandet
und fühlte sich dort offensichtlich
wohl.
Die Zufriedenheit herrschte
auch auf der Seite des Verlags, sodass sich Karl Kutteruf von 1953
an darauf konzentrieren konnte,
als Redakteur einen Großteil der
Gemeinden im Verbreitungsgebiet
betreuen sowie aus dem Kreistag
berichten zu können. Um an die
jeweiligen Orte des Geschehens

sorgten später für eine andere Gewichtung, rückten das Redaktionelle wieder stärker in den Vordergrund. Personelles Aufstocken
der Redaktion setzte zudem neue
inhaltliche Schwerpunkte. Karl
Kutteruf blieb für den Landkreis
zuständig, konzentrierte sich verstärkt auf die Berichterstattung
aus Neidlingen und Weilheim,
kümmerte sich auch weiterhin um
die Belange der Landwirtschaft.
Sein Geburtsort Neidlingen lag
ihm natürlich besonders am Herzen, er fühlte sich aber auch zu
Geschichtlichem hingezogen und
sobald es um landwirtschaftliche
Fragen ging, durfte man sich auf

ihn als kompetenten Ansprechpartner verlassen. Vereins- und
Verbandsbelange waren bei ihm
ebenso gut aufgehoben wie Gemeindehaushalte oder Bankbilanzen. Sich allem zu stellen und
die in ihn gesetzten Erwartungen
zu erfüllen, das verstand Karl Kutteruf unter der vielseitigen Arbeit eines Lokalredakteurs.
Sein trockener Humor,
die geradezu knitze Art des
Schwaben nahm vielem bereits im Vorfeld die Spitze. Sein Hang zur Geselligkeit glättete manches, sein
unnachahmlicher
Hüpfer
zum Abschluss eines in die
Vollen gezielten Wurfs sorgte
bei jeder Kegelpartie für
entspanntes Schmunzeln.
Sein unerschöpfl icher Anekdotenschatz ließ so manchen
Abend in die unterhaltsame
Verlängerung gehen.
„-uf“ lief aber auch dann
zur Hochform auf, wenn es
die Trägerausflüge des Verlags zu organisieren und mit
durchzuführen galt. Keine
Frage, dass die guten Kontakte von Vorteil waren,
wenn ein Zustellungsbezirk
neu besetzt werden musste. „-uf“
und Leserreisen, auch das war eine Spezialität der besonderen Art.
Unterwegs frönte er, von Lobesworten angestachelt, der ungebremsten Leidenschaft, Erlebtes
in gereimte Form zu fassen. Davon geprägt war auch sein Auftreten als Betriebsratsvorsitzender, wenn es die Verdienste von
Jubilaren zu würdigen galt. Nicht
nur vom Reimen war Karl Kutteruf fasziniert, das Schreiben hatte
es ihm generell angetan. Konzentriert hackte er seine Gedanken in
die Schreibmaschine, Herkömmlichem noch immer zugetan. Von
dem neumodischen ComputerFoto: Jean-Luc Jacques

NEIDLINGEN ■ Sesshaft zu sein

zeugs wollte er nichts wissen, ja
selbst ein Farbbandwechsel war
ihm zuwider, auch wenn sich die
Kollegen in der Technik beim Erfassen der Manuskripte deutlichere Buchstaben noch so sehr
wünschten. Auch hier blieb „-uf“
seiner Maxime treu, alles mit Bedacht anzugehen.
Er trug das Herz nicht auf der
Zunge, konnte abwarten und im
richtigen Moment einen Treffer
landen. Wie schwer es ihm gefallen sein mag, vom Redaktionsleben Abschied zu nehmen, behielt
er für sich. Leicht war es nach über
35 Jahren sicher nicht, es erfolgte
1986 dafür aber auch nicht abrupt,
sondern in Raten. Die Berichterstattung aus Neidlingen wurde
von ihm bis in das 21. Jahrhundert
hinein gewissenhaft erfüllt. Im Januar 2005 verabschiedete sich die
Reußensteingemeinde mit einem
Stehempfang von ihrem „gemeindeeigenen“ Journalisten. Gesundheitliche Gründe hatten ihn gezwungen, nun wirklich kürzer zu
treten.
Karl Kutteruf hat Spuren hinterlassen und durfte Wertschätzung
erfahren. 1996 wurde er zum Ehrenbürger Neidlingens ernannt.
Im „Gegenzug“ revanchierte sich
der so Geehrte mit der Präsentation eines Heimatbuches über
„Neidlingen im 20. Jahrhundert“.
Zugleich erfüllte er sich damit den
lang gehegten Wunschtraum, als
Zeitzeuge den Wandel seines Geburtsortes vom Bauerndorf zur
heutigen Gemeinde mit Industrie
und Gewerbe heimatgeschichtlich aufzuarbeiten. Auch in dieser
Hinsicht ist Karl Kutteruf mit Geduld und Beharrlichkeit ans Ziel
gekommen.
Er hat viel erreicht und ist dennoch bescheiden geblieben. Respekt und Hochachtung hat das allemal verdient.

WIR BAUEN FREIRÄUME
Eine fachmännische Integration
von historischen Stilvorgaben.
Der behutsame Umgang mit
Profilen und Dimensionen.

ist modern, strahlend hell in der Farbe und meist hochkarätig
in der Legierung.
Die ganze Bandbreite von
„klassisch“ bis „modern“.
Die große Auswahl an
geeigneten Hölzern.
Die hierzu passenden
Oberflächen-Materialien.

Wir freuen uns, Ihnen die neuesten Partnerringe zeigen zu dürfen.

Goldschmiede Nitsche
Christine Hassert
Marktstraße 53 (Fußgängerzone) · Kirchheim-Teck · Telefon 0 70 21 / 33 86
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Fabrikstraße 17 D-73275 Ohmden
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kontakt@schreinerei-schnittert.de
www.schreinerei-schnittert.de
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73235 Weilheim-Teck
Brunnenstraße 19

Unterricht
Di. und Do. 19.30 Uhr
Anmeldung Di. + Do. ab 19.00 Uhr:

Brunnenstraße 19
oder Tel. 0 70 23 / 29 06
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…s tr eic helsanf t e
Haut

Sicherlich kennen Sie die neue
Lichttechnik (kein Laser), mit welcher
Sie Haare völlig schmerzfrei und ohne
Hautschädigung am ganzen Körper
dauerhaft entfernen können.
Des Weiteren behandeln
wir hierdurch erfolgreich:
Akne, Couperose, Seborrhoe,
Nagelpilz, Hautbildverjüngung,
Tattooentfernung…
Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gern!

Auch als Gutschein erhältlich

Auch als Gutschein erhältlich

Dauerhafte
Haarentfernung –
absolut schmerzfrei!

Sommeraktion
De-Luxe-Behandlung für Sie und Ihn

Sie suchen ein leichtes,
auf Sie abgestimmtes Fahrrad?
Egal ob Rennrad, City-, Trekking-, Fitness- oder
Mountainbike – Simplon baut Ihr Traumrad!
Besuchen Sie unseren neuen Simplon-Shop.

Partner

Alleenstraße 81
73230 Kirchheim/Teck
Eingang Turmstraße
Tel. 0 70 21 / 7 66 78
www.beautyundfashion.de

Tore: Sectionaltore, Rolltore, Kipptore, Rollgitter
Türen: Haustüren, Kellertüren, Stahltüren
Torantriebe und Steuerungen — testen Sie uns!

Wir beraten Sie gerne. Einige Vorjahresmodelle reduziert.

Der

Plochinger Straße 5 / 1 · 72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 / 3 33 02 · Fax 0 70 22 / 3 14 54
Gesch.-Zeiten: Di. – Fr. 9 – 12.30 Uhr + 14 – 18 Uhr, Sa. 9 – 13 Uhr

Ein zuverlässiger Partner für
Bauherren und Renovierer.

72644 Oberboihingen
Daimlerstraße 7
Telefon (07022) 9 6 6 3 0
Telefax (07022) 966330

To r e . Tü r e n . A n t r i e b e . S t e u e r u n g e n . Z a r g e n

R o s e n t a g eN
AN
b ei E N T E N M A

Jetzt aktuell:
orische Rosen
englische und hist
ein traumhaftes
왎 Wir haben für Sie märchenhafte
wie
Rosensortiment so
wie Rosenbögen,
Gartenaccessoires
.
nkugeln bereitgestellt
Rankgitter und Rose

In den Gründen 1 (Ri. Gruibingen) · Weilheim · Tel. 07023/3917
www.Baumschule-ENTENMANN.de

Zur Begrüßung empfange ich Sie mit einem Glas
Prosecco. Anschließend entspannen Sie sich bei einem
Fußbad, einer Nacken- und Handmassage.
Als Abschluss folgt eine komplette Gesichtsbehandlung.

65 Euro
Auch als Geschenkgutschein erhältlich.
Auf Ihren Besuch freut sich
Elvira Holzer

Elvira Holzer, Alleenstraße 76, Kirchheim-Teck (neben Videothek Huber)

Telefon 0 70 21 / 48 49 04
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Mit unseren Lesern auf dem Stahlross-Sattel
Teckboten-Radlertour: Seit 1983 radelten knapp 11 000 Pedaleure zu Dorffesten

W

er kennt sie nicht,
die alljährliche Teckboten-Radlertour zu
einem Dorffest oder
einer Hocketse in eine unserer
idyllischen Ortschaften rund um
die Teck? Sie fi ndet jedes Jahr aufs
Neue den Zuspruch junger und
RICH A RD UMSTA DT

jung gebliebener Pedaleure, doch
nur noch wenige erinnern sich
daran, wie alles begann.
Also, eigentlich wurde die Idee,
für unsere Leser eine TeckbotenRadlertour zu organisieren, von
der Mobilen Redaktion des Teckboten geboren. Doch diese Mobile Redaktion wollte in ihrer Geburtsstunde alles andere als in die
Pedale steigen. Sie wollte einfach
nur raus aus der Redaktion und
hin zu den Lesern, mit ihnen ins
Gespräch kommen und hören, wo
der Schuh drückt. Außerdem, wer
da draußen wusste schon, welche
Figur sich hinter den geheimnisvollen Kürzeln b.i., -uf, gub, pit,
top, hes, stä und rum verbirgt.
Freilich bedeutet mobil beweglich, und diese Beweglichkeit
wollte die Redaktion unter Beweis

stellen. So kam auch das symbolträchtige Signet der Mobilen Redaktion, die rasende Schreibmaschine auf vier Rädern, zustande.
Die Redakteurinnen und Redakteure des Teckboten setzten sich
also zu Beginn der 1980er-Jahre im Sommer in einen fahrbaren
Untersatz, veranstalteten
einen Sport- und Spieltag im Kirchheimer Freibad und düsten über Land
nach Schlattstall, Schopfloch, Ohmden und an die
Bürgerseen, um von den
Sorgen aus nächster Nähe zu erfahren: dort fehlte
der Bäcker, hier gab‘s keinen Metzger mehr, vernünftige Verkehrsverbindungen wurden moniert
und Radwege fehlten
auch. Darüber hinaus
störte so manchen der
große Freizeitrummel im
Erholungsgebiet an den
Seen am Talwald.
Bürgerseen. Das ist das Stichwort für die Radler, denn hier fiel
der heimliche Startschuss zum
Vorlauf der ersten Teckbotenradlertour. Genau in jenem August
1982 schwang sich die Mobile Re-

daktion zum ersten Mal auf die
Stahlrösser und animierte so ihre Leser, es ihr auf der Fahrt ins
idyllische Kirchheimer Naherholungsgebiet gleichzutun. Daraus
wurde sehr schnell die Idee geboren, bei schönem Wetter, sozusagen als sommerliches Gegenstück

für den winterlichen TeckbotenLanglauftreff, Dorffeste gemeinsam mit allen radfahrenden Leserinnen und Lesern ins Visier zu
nehmen.
Der erste reguläre „Teckboten-

Radlertreff“ startete im Sommer
1983. Ziel war das Zwetschgenfest in der Reußensteingemeinde Neidlingen. „Mei Radler wia
Zwetschga“, soll damals ein überraschter Beobachter gesagt haben. Nun, es stimmte nicht ganz,
aber immerhin folgten 485 Stahlrossbesitzer dem Ruf der
Mobilen Redaktion. Eine stolze Teilnehmerzahl
gleich bei der Premiere.
Im Laufe der Jahrzehnte variierte zwar die
Zahl derer, die sich auf
die Sättel ihrer Drahtesel schwangen. Einige
Konstanten blieben jedoch zur Freude der Mobilen Redaktion: Über
all die Jahre waren nicht
nur die Teckboten-Leser, sondern auch Polizeibeamte des Kirchheimer
Reviers sowie die DRKBereitschaften Kirchheim
und Umgebung sowie
der Malteser Hilfsdienst im Lenninger Tal treue Partner der Teckboten-Radlertour. In Neidlingen,
Oberlenningen, Hepsisau, Unterlenningen und Neidlingen sorgte
auch der Kirchheimer Rad- und

Kraftfahrerverein mit Geschicklichkeitsparcours auf der Strecke
für originelle Abwechslung.
Was sich seit Beginn der Radlertour ebenfalls nicht änderte: Wer
am Start ein Teilnehmerkärtle
ausfüllte und am Ziel in die Teckboten-Box steckte, hatte eine reelle Chance, einen der tollen Preise zu gewinnen, wobei auch 1983
schon der erste Preis ein schickes
Fahrrad war.
Nachdem der zweite Durchgang 1984 zum Unterlenninger
Fleckafescht buchstäblich ins
Wasser fiel, wurde die dritte Teckboten-Radlertour 1985 ein voller Erfolg. 537 Stahlrossbesitzer
„dräbbelten“ zum Schlösslesfest
nach Oberlenningen. Quasi in
letzter Minute vor dem Start schob
die Sonne die Wolken beiseite und
brachte die Organisatoren gehörig ins Schwitzen. Dagegen hatte die Radlertour 1986 wiederum
Pech. Ziel wäre das Feuerwehrfest in Weilheim gewesen, doch
der Himmel hatte kein Einsehen.
Es goss wie aus Kübeln. Die Tour
musste abgesagt werden.
Am 6. September 1987 schwangen sich trotz unsicherer Wetterlage 385 Teckboten-Leser auf ihre

Drahtesel und strampelten zum
Jubiläums-Dorffest nach Hepsisau. 750 Jahre alt war die Kirschengemeinde geworden. Im
Jahr darauf gab‘s sowohl für die
Mobile Redaktion als auch für die
Vereine von Unterlenningen eine
Riesenüberraschung: 818 radelten zum Fleckafescht nach Unterlenningen. Am Start und Quereinstieg war der Andrang so gewaltig,
dass sich regelrechte Schlangen
bildeten. Jeder wollte ein Teilnehmerkärtle, um an der Verlosung
der 50 Preise teilzunehmen.
1989 war nach der Tour ins Lenninger Tal wieder das Kirschental unterm Reußenstein angesagt.
Auf zum Zwetschgafescht nach
Neidlingen hieß die Devise und
rund 790 Radler folgten ihr.
Sommer pur bei der Teckboten-Radlertour 1990 nach Schlattstall. Über 500 Pedaleure schwangen sich zwischen 10 und 12 Uhr
auf den Sattel und radelten vom
Kirchheimer
Ludwig-UhlandGymnasium weg über die Radwege das Lenninger Tal hoch.
Und weil‘s so schön war, ging‘s
auch ein Jahr später wieder ans
Ende des Lenninger Tales – zum
Schlattstaller Wiesenhock. Aller-
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dings gab‘s die Radlertour diesmal
nicht in Dur, sondern vielmehr in
Moll. Dafür sorgte ein Schnürlregen, der viele Stahlrossbesitzer
abhielt, den Drahtzossen aus dem
Stall zu holen. Doch gerade deshalb waren die Gewinnchancen
bei der Teckboten-Radlertour so
gut wie noch nie: 60 Preise verteilten sich auf 260 Teilnehmer.
Sonne, Schweiß und Stahlrösser lautete 1992 die Überschrift
nach einer erfolgreichen Teckboten-Radlertour zum Hepsisauer Dorffest. 560 Teckboten-Leserinnen und Leser hatten sich
damals von Kirchheim aus auf
den Weg gemacht, um den traditionellen Dorfhock in der Zipfelbachgemeinde zu besuchen. Und
dann folgte das absolute Rekordjahr. Der heiße Tipp der Mobilen
Redaktion des Teckboten, an der
Radlertour 1993 zum Schlattstaller Wiesenhock teilzunehmen, erwies sich im Nachhinein als absolut „hot“. Die Quecksilbersäule
stieg auf schweißtreibende 30
Grad an. Dabei wurde es nicht nur
den Radlern heiß unter der Joppe, sondern auch dem Vorsitzenden des Sportvereins Schlattstall
beim Auszählen der am Ziel abgegebenen Startkarten: Sage und
schreibe 835 Pedaleure – das ist
der bisherige Teilnehmerrekord
einer Teckboten-Radlertour – erreichten den Wiesenhock.
Während die Radlertour 1994
zum Neidlinger Zwetschgenfest
wieder dem Wetter zum Opfer fiel,
wurde im Jahr darauf die Etappe
zum Wiesenhock nach Schlattstall im Gegensatz zum Rekordjahr zur ausgesprochenen Hängepartie. Nur Mutige und der TSV
Schlattstall trotzten den Wolkenbrüchen. Wurde in Schlattstall 1993 mit 835 Teilnehmern eine Rekordbeteiligung erzielt, so
war es 1995 der Negativrekord mit
110 wetterfesten Drahteselbesitzern, die in Schlattstall ihr durchweichtes Starterkärtle abgaben.
Erstmals den Sprung über die
Kreisgrenze wagte die Mobile Redaktion 1996. Der Duft gebratener
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Göckele wehte aus dem Kreis
Göppingen herüber und verführte knapp 700 Radler dazu, zum
Göckelesfest des Schützenvereins
Schlierbach zu „dräbbeln“.
Auf Hoch Ottmar war Verlass: 1997 machten sich 744 eifrige Stahlrossbesitzer bei einem
spätsommerlichen
Traumwetter auf zum Neidlinger Zwetschgenfest. Auf nach Gutenberg zum
Schlossberg-Hock hieß es im Juli 1998. Dieser Einladung folgten
exakt 481 Teckboten-Radler ins
Lenninger Tal. Dabei zeigte sich
einmal mehr die große Beliebtheit der von der Mobilen Redaktion organisierten Tour: Eine Familie aus Dresden ließ es sich nicht
nehmen, mit Kind und Kegel die
schöne Natur entlang des Alb-

traufs bis Gutenberg zu genießen.
Die Gemeinde Schlierbach in
guter Erinnerung, wagte 1999 die
Mobile Redaktion einmal mehr
den Sprung über die Kreisgrenze zum Straßenfest des Musikvereins. Dort wurden die 500
Teilnehmer der Teckboten-Radlertour von fetzigen Dixieklängen
begrüßt.
Pech hatten die Teckboten-Radler im Jahr darauf. Nicht Dixieklänge waren es, die sie am Morgen des 8. Oktobers 2000 weckten,
sondern vielmehr das Geprassel
von Regen auf Dächern und Fenster. Wiederum musste eine mit
viel Liebe vorbereitete Tour abgesagt werden. Dafür klappte es
dann wieder im Herbst 2001. Im
Nebel ruhte noch die Welt, als sich

die ersten Teckboten-Leser frei
nach Eduard Mörike auf die Sättel
schwangen und gen Neidlingen
strampelten. 522 Pedaleure nahmen an der Teckboten-Radlertour
teil und besuchten das Zwetschgenfest, nach wie vor ein Besuchermagnet in idyllischer Landschaft. Freilich gibt‘s die auch im
anderen Tal, weshalb die Mobile
Redaktion in all den Jahren versuchte, einen Ausgleich zu fi nden.
Einmal Neidlinger Tal, einmal
Lenninger Tal. 2002 also wieder Schlattstall und das dortige
Dorffest als Ziel. 540 TeckbotenRadler, strahlend blauer Himmel
und Temperaturen, die unaufhörlich der 30-Grad-Marke entgegenkletterten, sorgten einmal
mehr für einen gemütlichen und

erfolgreichen Hock. Am letzten
Sommerferientag des Jahres 2003
steuerten 423 Teckboten-Radler
die Zipfelbachgemeinde Hepsisau
an, um beim Dorffest den Goldenen Herbst und die gemütliche
Hocketse der Hepsisauer Vereinsgemeinschaft zu genießen. Dabei
wurden die vielen Besucher nicht
zuletzt durch die meisterliche Demonstration alter Handwerkstechniken gut unterhalten.
Im Jahr darauf lag das Ziel wiederum im Lenninger Tal. Und dies
aus gutem Grunde, feierten doch
die Floriansjünger von Gutenberg
ihr 125-jähriges Bestehen. 481
„Dräbbler“ frönten dem idealen
Radelwetter, herrlichem Grün in
freier Landschaft und schließlich
an der Schlossberghalle angekom-

men, einem kühlen Tropfen und
einer heißen Roten in der großen
Gartenwirtschaft. Der Sommer
fiel 2005 zwar auf einen Donnerstag, doch die Mobile Redaktion,
optimistisch wie immer, lud dennoch zur Teckboten-Radlertour
ein. Recht so, sagte Petrus und
schickte schweißtreibende Temperaturen nach unten. Kein Wunder, machten sich am Sonntag
darauf 547 Pedaleure auf zur Tour
durch spätsommerliche Landschaft nach Hepsisau zum Fest der
Dorfgemeinschaft.
Es ist das Los der Gemeinden im
Verbreitungsgebiet des Teckboten,
die relativ nahe am Startpunkt
Kirchheim liegen, übergangen zu
werden, wenngleich unbeabsichtigt. Im Falle von Bissingen war
dies so. Auf Bissinger Gemarkung
stand zwar beinahe alle zwei Jahre
der Quereinstieg in Richtung Neidlinger Tal. Doch als Endziel wurde
die Seegemeinde bis dahin nicht
in Betracht gezogen. Dies änderte
sich 2006. Auf vielfachen Wunsch
der Bissinger Vereinsgemeinschaft und der Verwaltungsspitze beugte sich die Mobile Redaktion verstärkt über ihr regionales
Kartenmaterial und tüftelte eine
Tour aus, die vom Startpunkt GO
Druckhaus in der Bohnau über Jesingen, Holzmaden und Weilheim
nach Bissingen zur Kelterhocketse
führte, sozusagen in einer Riesenbiege zu „Sai ond Kelter“. Und siehe da: Knapp 500 Stahlrossbesitzer testeten die neue Etappe der
Teckboten-Radlertour und fanden
trotz vieler Konkurrenzveranstaltungen so richtig Gefallen daran.
Es hat sich in all den Jahren gezeigt, dass sich die Mobile Redaktion des Teckboten auf ihre
Leserinnen und Leser hundertprozentig verlassen kann. Deshalb
macht es ihr auch immer wieder
aufs Neue Spaß, im Sommer die
Redaktionstische hochzuklappen,
die Radlertour-Schilder und Biergarnituren für Start und Quereinstieg ins Teckboten-Busle zu verladen und neue Teilnehmerkärtle
drucken zu lassen.
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Vielfältige „Einblicke und Ausblicke“
Teckboten-Fotograf Jean-Luc Jacques und seine Kollegen durchforsteten gewissenhaft das Verbreitungsgebiet
„Einblicke und Ausblicke“ ist der
Bildband überschrieben, der aus
gegebenem Anlass einen aktuellen und interessanten Überblick über „Kirchheim unter Teck
und sein Umland“ ermöglicht.
Zum 175-jährigen Bestehen des
WOL F - DIE TER TRUPPAT

Teckboten herausgegeben und
zur Eröffnung der erfolgreichen
Ausstellung im Kornhaus im Kreis
geladener Gäste erstmals präsentiert, wurde der eine lange brachliegende Marktlücke abdeckende Bildband vom Buchhandel
tatsächlich schon sehnsüchtig erwartet. Mit aktuellsten Bildern aus den
vergangenen zwei Jahren kann sich der Bildband tatsächlich als
ideales Geschenk empfehlen, wenn es darum geht, Menschen die
Reize der Region rund
um die Teck näherzubringen.
Der Gedanke, das
175-jährige
Bestehen der Tageszeitung „Der Teckbote“
nicht exklusiv mit
einem Festakt im
geladenen Kreis illusterer Gäste, sondern nach Möglichkeit mit allen
interessierten Lesern gemeinsam
im Rahmen einer Ausstellung
im Kornhaus zu
feiern, ist zweifellos
aufgegangen.
Dass
der
Ansturm
des Publikums
dafür
sorgen
konnte, dass die
ursprüngliche Ausstellungsdauer noch verlängert
werden musste, war ein erfreuliches Signal für das große Interesse, das der interessanten Präsentation der Entwicklung des
„Teckboten“ im Wandel der Zeiten
im Rahmen der Ausstellung im
Kornhaus entgegengebracht wurde.
Der Gedanke, das Jubiläum
zum 175-jährigen Bestehen eines
vergänglichen Produkts wie der
Tageszeitung „Der Teckbote“ vor
allem mit einem auf Nachhaltigkeit bauenden Bildband zu feiern, der Leser des Teckboten bei
der liebevollen Konzentration auf
Bekanntes genauso erfreuen soll,
wie möglicherweise im Ausland

lebende Freunde, ist sicherlich gut
umgesetzt worden.
Als ideales Geschenk für Gastfamilien im Ausland konnte der
neue Bildband sicher schon im
Rahmen der Feierlichkeiten der
immerhin schon 40 Jahre bestehenden
deutsch-französischen
Städtepartnerschaft
zwischen
Kirchheim und Rambouillet bei
all denen entsprechende Neugierde wecken, die bislang noch nicht
in Kirchheim gewesen sind. Neuen Gastgebern können so ganz
konkret „Einblicke und

Ausblicke“ gewährt werden in eine Region, die ihren Besuchern
zweifellos ungemein viel zu bieten hat.
Teckboten-Fotograf
Jean-Luc
Jacques hat sich nicht zuletzt
im Rahmen der schon seit Jahrzehnten gelebten deutsch-französischen Freundschaft intensiv
auf Motivsuche begeben und sich
zwei Jahre lang neben der aktuellen Zeitungs-Produktion auch
darauf konzentriert, ein möglichst
aussagekräftiges und vielfältiges
Bild des Verbreitungsgebiets des
Teckboten für einen Jubiläumsbildband zu entwerfen.
Menschen, die „Kirchheim unter Teck und sein Umland“ bestens kennen, sollten mit dem neu

entstehenden Bildband schließlich genauso gefesselt werden
von der gebotenen Vielfalt interessanter Impressionen der landschaftlichen Schönheit der Region um Teck, Breitenstein und
Hohenneuffen wie Menschen, die
diese Region noch nicht gesehen
haben und durch die ausgewählten „Einblicke und Ausblicke“
möglicherweise motiviert werden
könnten, ihren Urlaub auch einmal am Fuße der Teck zu verbringen.

Neben
einer
eindrucksvollen Zahl eigener Bilder
von Teckboten-Fotograf Jean-Luc
Jacques flossen zusätzlich auch
Aufnahmen von Oskar Eyb, Thomas Skalak und Jörg Bächle sowie von Gerald Prießnitz, Florian Wallenwein und Franz Herzog
in den Jubiläums-Bildband ein,
der nicht nur aus fotografischer
Sicht ein vielfältiges Bild des Verbreitungsgebiets der traditionsreichen Tageszeitung „Der Teckbote“ ermöglicht.
Auch wenn ein Bild bekanntermaßen mehr sagt als tausend
Worte, versuchten die Mitglieder
der Lokalredaktion, den ausgewählten Bildern dennoch knappe erklärende Texte mit auf den
Weg zu geben. Lesern aus dem
direkten Verbreitungsgebiet sol-

len damit möglichst interessante
Zusatzinformationen vermittelt
werden. Ein weiteres wichtiges
Ziel der auf eine möglichst große
Homogenität der individuell erstellten Bildunterschriften eingeschworenen Redaktionsrunde
war es, Menschen, die mit der Region um die Teck überhaupt nicht
vertraut sind, entsprechende Hilfestellung zu geben, um es ihnen
zu ermöglichen, die im Bild-

band angebotenen „Einblicke und
Ausblicke“ entsprechend einordnen und verstehen zu können.
Die Qualität der Konzeption
des neuen Bildbandes von Teckboten-Fotograf Jean-Luc Jacques
und seinen Kollegen wurde auch
von der Kirchheimer Stadtverwaltung sofort erkannt, die eine mit
ins Englische und Französische
übersetzten Vorwort herausgegebene Sonderausgabe orderte, um
Besuchern der Stadt einen rundum überzeugenden und international vermittelten Einblick in die
Reize des Landstrichs rund um
die Teck gewähren zu können.
Die sehenswerte Fachwerkstadt
Kirchheim präsentiert sich hier
durch alle Jahreszeiten hindurch
als wichtiges Mittelzentrum, als
Markt- und Fliegerstadt genauso
wie als Ort von Handel und Wan-

del, als weit in das Umland hinein
wirkende pulsierende Sport- und
Kulturmetropole sowie als Ort,
der einfach anders „tickt“ und
seine vielfältigen Attraktivitäten
vielleicht auch erst bei genauerem
Hinsehen preisgibt.
Nicht nur dem Mittelzentrum
Kirchheim und den dort lebenden
Menschen, auch dem Umland

wird in der großformatigen Darstellung entsprechender Platz
eingeräumt. Die Konzentration
auf die Region und die hier wohnenden Menschen soll den Blick
schärfen für die Schönheit einer
Gegend, deren Faszination vielen hier lebenden Betrachtern des
Bildbandes möglicherweise in
der Konzentration spektakulärer
Bilder erst neu bewusst gemacht
wird oder bei bislang mit diesem
Landstrich noch unvertrauten
Menschen Neugierde wecken auf
eine erste persönliche Begegnung
dieser vielfältigen und zweifellos
faszinierenden Region.

„Einblicke und Ausblicke – Kirchheim unter Teck und sein Umland“, herausgegeben von Ulrich
Gottlieb, GO Druck Media Verlag
GmbH & Co. KG, 138 Seiten, ISBN
978-3-925589-39-3, 29,90 Euro.
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„Die Bombe ist geplatzt!“...
...lautete die leicht martialisch angehauchte Botschaft im Editorial der ersten Ausgabe des Stadtmagazins Tick
Im November 1994 erschien die Ausgabe „1“ als
Beilage des Teckboten mit
dem Untertitel „Das Magazin für Kirchheim und den
JÖRG BÄCHLE
Rest der Welt“. 13 Jahre
oder 75 Ausgaben später
lautet der Untertitel „Das
Jugendmagazin“.
Geblieben ist die Bombe im Titel, die tickend für
den Namen des Magazins
steht. Deshalb lautet der
richtige Artikel auch „das“
und nicht „der“ oder „die“
Tick, wie immer wieder zu
hören ist.
Was sich die Macher der
ersten Ausgaben, Stefan
Kirsch und Michael Thomann als Idee für die Beilage gedacht haben, gilt
noch heute. Hinter Tick
steht eine einfache Idee: Sie
wollten ein interessantes,
dynamisches Magazin für
Junge und Junggebliebene
machen. „Specials“ über
spektakuläre Sportarten,
Interviews mit außergewöhnlichen
Kirchheimer
Persönlichkeiten,
Bandvorstellungen sowie Gastro, Kino-, Platten- und Büchertipps gehörten auch
dazu. Und alles sollte in ein
ansprechendes Layout gepackt werden. Tick sollte
und soll ein offenes Forum für neue Ideen sein.
Wer Anregungen, Kritik,
Verbesserungsvorschläge oder seine Mitarbeit einbringen wollte,
war jederzeit im Redaktionsteam willkommen.
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Geändert hat sich die Medienlandschaft, insbesondere
die Angebote für junge
Leute: Heute gibt es unzählige Internetblogs, in
denen man sich persönlich darstellen und austauschen kann. Das TV-Angebot hat in den letzten
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Jahren stark zugenommen. Das Medium Handy wird dazu benützt, Partys „abzuchecken“. All das gab es
vor 13 Jahren in dieser Form noch
nicht. Deshalb warfen die Printmedien ihre Jugendmagazine auf den
Markt: Die Stuttgarter Zeitungen
das „s-trip“, die Südwestpresse in
Ulm das „U30“ und die Süddeutsche wollte mit „jetzt“ die jugendliche Klientel ansprechen. Im Lauf der
Jahre verschwanden die Magazine
jedoch wieder von der Bildfläche –
Tick ist nach wie vor präsent – wie
vor 13 Jahren.
Im Sommer 1994 taten sich Michael Thomann und Stefan Kirsch zusammen, um das erste Kirchheimer
Stadtmagazin aus der Taufe zu heben. Die beiden Redakteure der
Kirchheimer Schülerzeitung „Trichter“ dachten sich: „Kirchheim ist
zwar keine Metropole, aber interessante Themen gibt es genug“.
Schnell fanden sie beim Teckboten den richtigen Ansprechpartner.
Auch im Teckboten hatte man den
Gedanken, ein Jugendsupplement
auf den Markt zu bringen. Man fand
zusammen. Die Daten der ersten
Ausgaben wurden teils noch auf Disketten zusammengetragen, Bilder
mussten gescannt werden – die Ausgabe erschien in Schwarz-Weiß mit
Sonderfarben. Für die Bücher-, Filmund Plattentipps wurden freie Mitarbeiter gefunden und die Redaktion traf sich immer mittwochabends
im Konferenzraum des Teckboten.
Dort wurden Themen besprochen,
Termine vereinbart und auch der legendäre „Pizza-Test“ veranstaltet:
Tick wollte wissen, wer die beste
Pizza in Kirchheim und Umgebung
liefert. Und so wurde bestellt, vermessen, die Anzahl der Salamischeiben gezählt und dann verkostet.
Aber auch Fitness-Studios, In-Sportarten wie Mountainbiken oder Inlinern waren genauso Thema im Tick
wie der große Baggersee-Test. Es
wurden Partys veranstaltet wie die
legendäre „Formula Bus“ im Jahr
2001, bei der Tausende Partygäste
mit Bussen zwischen Nürtingen und
Kirchheim von Location zu Location
„hoppen“ konnten. Das DJ Line-Up
las sich wie das „Who ist Who“ der
House-Music, aber auch Live-Musik
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wurde geboten. Auch die
Nürtinger und Wendlinger
Zeitung verteilten über
Jahre Tick und so wurde
in Nürtingen eine zweite Redaktion gegründet.
Tick berichtete über Lokale und Discos, die es heute
längst nicht mehr gibt. In
einer sich immer schneller
drehenden Welt, in der
selbst der erste Kirchheimer Jugendgemeinderat
nicht überlebte, berichtet
Tick immer über die neuesten Trends. Das „Neue
Tick“, das seit zwei Jahren in dieser Form erscheint, freut sich immer
wieder über Beiträge von
Jugendlichen, die über interessante Themen berichten, denn Tick soll und
wird immer ein Magazin
„von der Jugend – für die
Jugend“ bleiben. Umso erfreulicher ist es, dass es in
Kirchheim wieder einen Jugendrat gibt, über dessen
Ziele Tick die Leserschaft
informieren wird.
Und die Gründer? Michael Thomann ist nach Winzerlehre und Studium heute Geschäftsführer und
Managing Director der Firma T&S Personalberatung
in Münster, Stefan Kirsch
hat nach seinem Euro-BWLStudium bei der Bank Karriere gemacht: Als Chefstratege im internationalen
Private Wealth Management der Deutschen Bank
in Zürich, ist er gern gesehener und fachkundiger
Interviewgast in Fachzeitschriften rund ums Thema.
Beide haben Tick als einen Mosaikstein ihrer Vita
verstanden und genützt.
Schließlich macht sich der
Titel „Redaktionsleitung“
eines Stadtmagazins immer gut im Lebenslauf.
Auch heute noch gibt es
immer wieder Anfragen
von Schülern für ein Praktikum bei Tick.
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Als die MAF-Mauer der Hacke zum Opfer fiel
1961 erscheint zum ersten Mal „Unsere Jugend“ im Teckboten – Ende der 70er-Jahre lebt die Jugendseite wieder auf
„Achtung, alles mal herhören!“ Große, geschwungene
Lettern kündigen am 1. April
1961 an, dass im Teckboten
ein neues Kapitel aufgeschlagen wird: eine Seite
speziell für Jugendliche.
BIANCA LÜTZ
KIRCHHEIM ■ „Die heutige Jugend . . .“ Diese Worte – geäußert
meist von Mitmenschen jenseits
der 40, gelegentlich begleitet von
einem ungläubigen Kopfschütteln und häufig kombiniert mit
negativ belegten Aussagen – steht
schon seit Jahrzehnten für das
Unverständnis der älteren Generation gegenüber den Heranwachsenden. Die Erkenntnis, dass
zwischen Alt und Jung eine Lücke
klafft, war bereits vor 46 Jahren
Anstoß dazu, im Teckboten eine
Rubrik mit dem Namen „Unsere
Jugend“ ins Leben zu rufen – die
Geburtsstunde der Jugendseiten.
„Es ist natürlich und begrüßenswert, daß sehr häufig die Jugend als Gesprächsthema der Erwachsenen herhalten muß“, heißt
es in einem Kasten, der anlässlich der ersten Veröffentlichung
der Jugendseite erscheint: „Leider führen die Unterhaltungen
über unsere Jugend oftmals ins
Negative, was erstens bedauerlich
ist und zweitens der Jugend wenig nützt.“ „Als Zeitung, als meinungsbildendes Instrument der
Öffentlichkeit, haben wir mit die
Aufgabe, das Thema „Jugend“ anzupacken.“ Schon damals war das
Konzept, „die Jugend selbst zu
Wort kommen zu lassen“.
So bekamen sämtliche Jugendgruppen, die dem Kreisjugendring Nürtingen angehörten und
im Bezirk Kirchheim vertreten
waren, Gelegenheit, „von der Jugend, für die Jugend“ zu sprechen.
Dabei sollten sie Ziele, Wünsche,

Nöte sowie Hoffnungen mitteilen mit spontanen Gags über „Mot- einen neuen Anlauf nimmt: Am 3. ben?“. Im Mai 1980 kommen acht
und sich den Erwachsenen gegen- topartys“ (genannt werden recht März 1979 erscheint nach langer Teenager zu einem brandheiüber verständlich machen. Denn: exotische Beispiele wie „Fest der Pause wieder eine Jugendseite – ßen Lokalthema zu Wort: „KirchBaumwollpflü- mit vollkommen verändertem Ge- heim, ein verschlafenes Nest für
„Wo aber Verständnis gefunden brasilianischen
ist, kann auch das Vertrauen nicht cker“ oder „Äquatortaufe auf ho- sicht: „So, das ist sie nun, die erste Jugendliche?“. Während zwei 16her See“), bis hin zur „Lufthansa- Jugendseite“, beginnt der Infokas- Jährige eigentlich ganz zufrieausbleiben.“
den mit den GegebenAuf der ersheiten sind, klagt der
ten
JugendseiRest über mangelnde
te kommt zur
Angebote in der TeckSprache,
dass
stadt: „In Kirchheim
viele junge Leute
ist wenig los“. Immer
nicht in Jugendwieder wird der Ruf
gruppen mitarnach einem Jugendbeiten, sondern
treff laut. Das Thema
„den JugendverJugendhaus zieht sich
bänden desintedann auch wie ein roressiert“ gegenter Faden durch die
überstehen. Aus
achtziger Jahre. „SiSicht der Autoren
cher ist vielen Jugendein Fehler: „Dielichen schon bekannt,
se haben es noch
daß in Kirchheim ein
nicht
erkannt,
neues Jugendhaus gewas es heißt, in
baut wird“, ist im Okeiner
Gruppe
tober 1980 auf der Jum it z u a r b e it e n ,
gendseite zu lesen:
sich gemeinsam
„Alle Jugendlichen in
für eine Idee einKirchheim
können
zusetzen, freiwilsich jetzt zusammenlig etwas zu leisten und sich einer Heißes Thema auf den Jugendseiten in den achtziger Jahren: das Jugendhaus Linde.
Foto: Jean-Luc Jacques tun und zu einer Riesen-Clique werden.“
gewissen Diszi1981 sorgt erst einmal ein andeplin zu unterwerfen.“ Schon da- party“, „bei der verschiedene ten auf der Premierenseite in läsmals ließ sich offenbar eine zu- Länder angeflogen werden“. Die sigem Jugendjargon. Angekündi- rer, inoffi zieller Jugendtreff – benehmende Ich-Bezogenheit und Stewardess rufe dann zur Lan- gt wird, dass auf jeder Seite eine ziehungsweise dessen Verschwinschwindendes Wir-Gefühl beob- dung in Paris, Rom, Moskau oder Buchbesprechung und ein Bastel- den – für Aufruhr: „Viele fanden
achten: „Keiner lebt allein – aber Buenos Aires auf, und es sollten tipp Platz fi nden werden. Bei der es ganz schön beknackt, dass die
wir verlieren immer mehr den jeweils die Schallplatten aufgelegt Literatur soll es sich nicht um ein- alte MAF-Mauer der Spitzhacke
menschlichen Kontakt zueinan- werden, die am besten zu der ent- fache Unterhaltungsbücher han- zum Opfer fiel. Der Treffpunkt
der: Der Fernsehapparat unter- sprechenden Stadt oder dem ent- deln, sondern um solche, die sich für Kirchheims Jugendliche war
mit „Problemen der Jugend von plötzlich futsch.“ Allerdings habe
bindet vielfach schon in der Fa- sprechenden Land passen.
In den folgenden Jahren stel- heute (Alkohol, Drogen, Arbeits- sich schnell eine Art Ersatz-MAF
milie das vertraute persönliche
Gespräch, und die arbeitsteilige len sich einmal im Monat unter- welt)“ befassen. „Die Kinder vom am Marktbrunnen gebildet.
Produktion schiebt im Betrieb schiedliche Jugendgruppen vor: Bahnhof Zoo“ ist dann auch das
Dann herrscht „Dicke Luft im
immer mehr das Unpersönliche die Gemeinschaft junger Chris- Buch, das die erste Jugendseite Jugendhaus“ Linde, wie die Juten, die Wanderjugend oder das schmückt, während es daneben gendseite des Teckboten ab Okin den Vordergrund.“
Gleichzeitig gibt die Jugendseite Jugend-Rot-Kreuz. Sie berichten um „Basteln mit Steinen“ geht.
tober 1981 immer wieder berichRegelmäßig erscheinen in den tet: „Im Jugendhaus knistert es
auch einen Überblick, was junge von ihren Aktivitäten und AusflüFrauen und Männer Anfang der gen, aufgelockert werden die Sei- kommenden Monaten Umfragen im Gebälk.“ Es gibt Knatsch zwizu aktuellen Themen, die mit Por- schen den Mitarbeitern, die Zu60er-Jahre umtrieb. So lieferte ein ten durch Rätsel und Gedichte.
Nach 1966 wird es still um „Un- träts der Befragten bebildert sind. ständigkeiten sind nicht geklärt,
Artikel unter dem Titel „Wir geben
eine Party“ Tipps und Ideen für sere Jugend“. Dreizehn Jahre lang „Atomenergie – nein danke?“ lau- und das Prinzip der Vollversammerfolgreiche Feste. Von „Mitbring- liegt die Jugendseite auf Eis, bis der tet da eine Frage oder: „Zerstört lung eckt an – Grund genug für
partys“ und „Surprisepartys“ Teckbote Ende der siebziger Jahre die ,Mattscheibe‘ das Familienle- die Jugendseiten-Redaktion, eine

Diskussion über demokratische
Formen zu führen und zum Friedensschluss aufzurufen: „Rauft
euch um Himmels Willen zusammen und sucht gemeinsam
nach einer Lösung. Denn wenn
die Bude eines Tages geschlossen
wird, schauen wir alle zusammen
dumm aus der Wäsche.“ Denn:
„Im Jugendhaus läuft ne ganze
Menge und fast jeden Tag ist dufte
was los.“ Im Dezember schließlich
erließ der Kreisjugendring eine
neue Dienstordnung, um Ruhe in
die Linde zu bringen. Ein halbes
Jahr später werden die neuen Gesichter im Jugendhaus vorgestellt,
die alte „Mannschaft“ ist abgetreten.
Eine große Rolle spielt zudem
die Musik: Jeden Monat stellt der
Teckbote auf der Jugendseite zudem Kirchheimer Rockbands vor:
Mit dem Wechsel in die neunziger
Jahre bietet die Jugendseite immer mehr auch Schulen, Jugendgruppen und Vereinen die Möglichkeit, Texte zu veröffentlichen.
Es gibt Berichte über Schüleraustausche,
Auslandsaufenthalte,
Konfi-Camps und Schülerzeitungen. Auch als es in Kirchheim
an die Wahl des Jugendgemeinderats geht, ist die Jugendseite dabei: Sie stellt – wie es bis heute üblich ist – sämtliche Bewerber mit
Bild und Text vor. Von 1995 an erscheint für einige Jahre regelmäßig der „Tick“-Veranstaltungskalender auf der Jugendseite und
informiert über alles, was rund
um die Teck so los ist. Diese Tradition lebt 2005 wieder auf: Jeden
Monat zieren der Tick-Veranstaltungskalender sowie – als brandneue Errungenschaft – eine Leiste
mit „People“-Bildern die Jugendseiten, die nun unter dem Namen „Jugendmagazin“ fi rmieren.
Wer regelmäßig Partys, Feste und
Konzerte im Kirchheimer Raum
besucht, hat gute Chancen, sich
dort einmal zu entdecken.

Treten Sie unsere Arbeit ruhig mit Füßen.
Von der Planung, über die Neuverlegung und Sanierung bis hin zur
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Dann nehmen Sie einfach dieselbigen
in die Hand und rufen direkt an.

babschanik

parkett meisterbetrieb

Babschanik GmbH
Brückenstraße 1
73061 Ebersbach/Fils
Tel.: 0 71 63 · 5 33 - 6 97
www.babschanik.de

Jürgen Wagner
Wagner
Jürgen
Herdfeldstraße 44,
44, 73274
73274 Notzingen
Notzingen
Herdfeldstraße
Telefon 0070
7021
21//4452
5269,
69, Fax
Fax 48
4802
0232
32
Telefon
wagnerservice.com
wagnerservice.com

LAUFEND SPAREN, DAS GANZE SCHUHJAHR...
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„Es wird gegautscht!“
Drucker und Schriftsetzer betreiben Brauchtumspflege mit Badewanne, Schwamm und Gutenbergs Antlitz
KIRCHHEIM ■ Tradition ist et-

was Wichtiges. Was von alters her
und seit vielen Generationen an
Brauchtum gefeiert wird, sollte
man weiterführen. Auch Drucker,
ROLAND BOSS

Schriftsetzer und Studenten pflegen altes Brauchtum – aber nicht
nur sie. Die
Hamburger
Zimmerleute tragen ihre Tracht. Den
Bauhandwerkern wird
nach wie vor
zum Dank für
ihre gute und
schwere Arbeit
ein Richtfest
gestiftet. Städte und Dörfer haben ihre
eigenen Feste. Die Schäfer haben ihre
Spiele. In der
chr ist lichen
Seefahrt erhalten die Matrosen die Äquatortaufe. Die
Sch r i f t set zer
und Buchdrucker schließlich erhalten
die
Wassertaufe ad posteriorum und feiern ihr Gautschfest. Sie bewahren damit aber
keine unrealen Dinge, sondern
ein Stück Geschichte.
Schriftsetzer und Buchdrucker
haben seit jeher einen besonderen Stolz auf die jahrhundertealte
und bedeutungsvolle Kunst ihres
Handwerks. Seit eh und je ist der
Beruf ein Handwerk, das von denen, die die Kunst erlernen wollten, einen besonderen Grad an
Bildung und Wissen verlangt.

In früheren Jahrhunderten hatten die Drucker einen sehr engen
Kontakt mit der Geisteswelt und
Studenten. So kam es, dass dadurch mancherlei Zunftbräuche
der Drucker mit Gebräuchen zusammenhängen, wie sie damals
von den Studenten gepflegt wurden. Diese Bräuche haben sich bei
den Studenten und den Buchdru-

ckern bis auf den heutigen Tag in ähnlicher
Form erhalten.
Im geografischen
Gewerbe
nehmen
die Meister und Gesellen seit Jahrhunderten die Lehrlinge
(heute
Auszubildende) nach Abschluss der Lehrzeit
mit dem Brauch
des Gautschens in
ihren Kreis auf. Es
ist ein frohes Fest der
Geselligkeit im Kreise der Kollegen. Bei der Lossprechung
wird dem neuen Gesellen
noch einmal seine Lehrzeit mit allen Fehlern
und die handwerkliche Zukunft mit
allen
Pfl ichten
und
Tugenden
vor Augen gehalten.
Altmeister Gutenberg spielt dabei
eine große Rolle als
Vorbild des ehrenhaften Handwerkers.
Er hat die Kunst des Set-

zens und Druckens erfunden, die
für uns ein schöner Beruf geworden ist. Als erster Buchdrucker
hat er gleichzeitig das erste und
das schönste Buch gedruckt, die
42-zeilige Gutenbergbibel (1455).
Sie ist ein großartiges Meisterwerk, eine unvergleichliche Leistung. Man denke nur daran, dass
der amerikanische Präsident über

einen solchen, von Gutenberg
gedruckten
Prachtband, den Amtseid schwört. Darum hält
man den jungen Gehilfen beim Gautschfest
das Bild von Gutenberg
vor Augen.

Das Gautschen
Wenn die Auszubildenden die Gehilfenprüfung erfolgreich abgelegt haben oder wenn ein noch
ungegautschter Kollege, der den
Gautschbrief nicht vorlegen konn-

te, die Arbeit aufgenommen hat,
wartet der Gautschmeister eine besonders betrieblich günstige Stunde ab.
Er zieht einige Kollegen ins
Vertrauen, lässt
einen
großen
Bottich, eine Badewanne
oder Ähnliches
mit Wasser gefüllt
in den Druckereihof
stellen. Dabei schadet es nicht, wenn die
Nachbarn oder Straßenpassanten zusehen können.
Auf das Kommando
des
Gautschmeisters „Es sei, packet an!“ werden die
Gäutschlinge von vier
Packern in den Hof
getragen. Jetzt strömen die Betriebsangehörigen an den
Vollzugsort.
Der

Ruf „es wird gegautscht“ geht in
Sekundenschnelle durch den
ganzen Betrieb. Jeder weiß, wo die
Wanne steht, und alle wollen den
zappelnden und sich wehrenden
Gäutschling sehen. Ohne viel Federlesen wird der Gäutschling
mitsamt der Kleidung in die Wanne geschmissen, mehrmals un-

tergetaucht, um dann nass und
schnaufend herauszusteigen. In
einer Viertelstunde ist der Spuk
vorbei. Alle kehren an ihre Plätze
zurück. Die Arbeit geht weiter, als
ob nichts geschehen wäre.

Das Gautschfest
Zum Gautschfest werden in der
Regel nur die eingeladen, die einen Gautschbrief vorweisen können.
Nach
dem
festlichen
Essen
werden die Kerzen angezündet und das
Licht ausgeschaltet. Im
Raum werden
Ho l z s c h e i t e
auf den Fußboden gelegt,
auf denen die
Gäutschlinge
k n ien müssen. Der Gautsch meister, links und
rechts flankiert
von Kerzenhalter, Schwammhalter und Packern, hält nun
eine Rede.
Es gibt diverse
Fassungen von
Reden, zum
Beispiel
in
A lthochdeutsch,
in
Versform. Ich habe mir im Verlauf
der Jahre als Gautschmeister im
Teckboten folgende Rede zusammengestellt:
„Kornuten!“ (dies ist die alte Bezeichnung für Gäutschlinge). „In
Wahrung von Brauch und Sitte
habt ihr im Namen von Altmeister Gutenberg die Wassertaufe als

posterior um
empfangen. Damit soll symbolisch
gezeigt sein, dass es
notwendig war, den Unfug, die Fehlerhaftigkeit, die
Murrerei und Hudelei der Lehrzeit zu beseitigen und abzuwaschen. Ihr sollt vor diesem großen
Forum aller Mitarbeiter unserer
Offi zien bekennen und versprechen, dass all dieser falsche
Brauch nicht mehr vorkommen
soll. Fehler und Makulatur soll
es ab jetzt nicht mehr geben. Ihr
wisst, dass Johannes Gutenberg
das Vorbild ehrenhafter Setzer
und Drucker ist. Gutenberg und
sein Gehilfe Schöffer haben nur
sauberste Arbeit gelten lassen und
alle Regeln der Kunst streng und
mit äußerster Gewissenhaftigkeit
angewandt. Das soll auch euer Bestreben sein. Ist es so, so sagt das
Bekenntnis: ,Es sei künftig mein
Bestreben, stets ein tugendhaftes
Leben’... Also sollt ihr unsere anerkannten und geschätzten Kollegen sein, und soll nun mit einem
ehrenwerten Trunk aus dem
Humpen besiegelt werden. Kraft
dessen ihr dann, gegenwärtige
Kornuten, aus dem Kornutenstande entlassen und damit in alle uns
von weiland Kaiser Friedrich verliehenen Rechte eingesetzt sowie
in den Kreis der ehrlichen Zunftgenossen aufgenommen seid. Gott
grüß die Kunst!“ Nach dieser Rede
bekommen die Gäutschlinge einen gesiegelten Gautschbrief mit
den Unterschriften des Gautschmeisters, des Schwammhalters,
der Packer, Gesellen und Zeugen.
Ich war 25 Jahre Gautschmeister
im Teckboten und wenn ich hochrechne, sind es mindestens 100
Auszubildende gewesen, denen
ich den Gautschbrief überreichte.
Als im Jahre 1980 das Bleizeitalter, eine 400-jährige Tradition, zu
Ende ging, war ich felsenfest überzeugt: auch das Gautschen hat ein
Ende! Es war der größte Irrtum
meines Lebens. Die jungen Mediengestalterinnen und Mediengestalter wie auch die Drucker halten die Tradition des Gautschens
aufrecht, und das anschließende
Gautschfest erfreut sich heute
noch großer Beliebtheit. Wie heißt
es doch: Nicht die Asche bewahren, sondern die Flamme weitertragen.

Quellen:
Gautschbriefverlag Schumacher

ROTATION & ZEITUNGSVERSAND
Günther Cebulla
Fahrer

Peter Hamann
Teamleiter Rotation
Heinz Schwaneke
Rotationsdrucker

Manuel Mena-Membrives
Rotationsdruck

Carmelo Leonardi
Rotationsdruck

Rainer Weil
Fahrer

Jürgen Reschl
Zeitungsversand

Ursula Rau
Zeitungsversand

Markus Bachofer
Rotationsdrucker

Margit Bihr
Zeitungsversand

Desanka Emter
Zeitungsversand

Renate Hoyler
Zeitungsversand
Sigrid Schweizer
Zeitungsversand
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Hightech verdrängt klappernde Mechanik
Die überwundenen Leiden der Barbara Ibsch oder: Das Wunder des Wechselstroms
KIRCHHEIM ■ Als stolzer Besitzer
einer damals fast schon revolutionären elektrischen KugelkopfSchreibmaschine war die erste
Begegnung mit der Hardware der
Teckboten-Lokalredaktion im Oktober 1984 eher enttäuschend.
WOL F - DIE T ER T RUPPAT

Von einer nicht überseh- und vor
allem auch nicht überhörbaren
Dominanz „mechanischer Reiseschreibmaschinen“ könnte aus
heutiger Sicht despektierlich geredet werden, wären da nicht zwei
ganz besonders in Erinnerung gebliebene Geräte auszunehmen.
Elektronisch unterstützt
wurde immerhin die Tastatur von Redaktionssekretärin Maria Störk,
während Ressortleiterin Barbara Ibsch ohne Unterlass auf einem
musealen Kleinod herumhackte, das längst
das Schutzschild „Bitte nicht berühren“ mehr
als verdient hätte. Da Volontäre damals im direkten Umfeld der sich wirklich um alles
kümmernden Lokal-Chefi n untergebracht wurden, ergab sich
die einmalige Gelegenheit, ihren
schweren Schritt in eine der Mechanik endgültig abschwörende
Moderne hautnah mitzuerleben.
Im Teckboten vom 19. Oktober
1985 wurde darüber auch aktuell
und exklusiv berichtet:
Nicht nur bei der Kirchheimer Verwaltung, wo in jüngster
Gemeinderatssitzung laut über
Möglichkeiten der Informationsvermittlung, über Terminals, Speicherkapazitäten und Codierungen
nachgedacht wurde, nein, auch in
der Redaktion des Teckboten ge-

winnt die Technik unaufhaltsam
an Boden. Die mit Abstand zweifellos schönste Schreibmaschine, die einen Hauch verträumter
Nostalgie in die nüchterne Büroatmosphäre der Teckboten-Redaktion zauberte und manchen
Besuchern staunende Bewunderung entlockte, hat nun endgültig
ihren Dienst quittiert – oder vielleicht doch nicht?
Generationen von Redakteuren
haben wohl schon auf dem museal anmutenden mechanischen
Kleinod herumgehackt, das – zu-

letzt im Besitz von „b.i.“ – ganz
besonders vehement traktiert
und zugleich kompromisslos gegen jegliche Modernisierungsund Rationalisierungstendenzen
verteidigt wurde. Dem hausinternen Kleinmuseum mit Druckmaschine, Bleisetzkasten und anderen nostalgischen Versatzstücken
wäre die Ibschensche Schreibmaschine schon lange gut angestanden, doch sich von lieb gewordener Mechanik zu trennen und

sie gegen die unpersönlich-charakterlose Elektronik einer neuen Schreibmaschinengeneration
einzutauschen, dieser Gedanke
wäre „b.i.“ nie, gar nie in den Sinn
gekommen – hätte nicht der Zahn
der Zeit zu sehr an dem wirklich
nur noch museal anmutenden
und die Frage nach möglichen Ersatzteilen gar nicht mehr aufkommen lassenden Uralt-Gerät genagt.
Durch passiven Widerstand und
massives sich Anstemmen gegen
fleißig tippen wollende Finger, erzwang sich die betagte Maschine letztlich doch ihren wohlverdienten Ruhestand. Dass mit
dem Gerät ein Stück lieb
gewordene Vergangenheit aus der TeckbotenRedaktion verschwand,
bedauerte niemand
mehr als die letzte Besitzerin des herrlich nostalgischen Schreibungetüms.
Wo einst lautstarke Mechanik dröhnte und lange Hebelwege Tippen zur Fingergymnastik mutieren ließ, steht jetzt
– fachgerecht verkabelt und futuristisch anmutend – eine moderne
Schreibmaschine
der
Hightech-Ära mit surrendem
Wechselstrom, elektronischem
Piepsen und Blinken und Tasten,
die schon beim Annähern der Finger sich auszulösen scheinen. Die
Verbesserung in jeder Hinsicht
lässt unsere Kollegin aber immer
häufiger sehnsüchtig zur ausrangierten Mechanik schielen, die
– noch in Blickweite – wohl bald
im Hausmuseum ihr Gnadenbrot
fressen wird.
Moderne Multifunktionstasten
und blinkende Lichter-Symbolik
verstimmen die gar nicht stolze
neue Besitzerin mehr, als dass sie
sie fairerweise als Arbeitserleich-

terung anerkennen würde. Der bender nicht hätte sein können. der erforderlichen Konsequenz
automatisch am Zeilenende nach Die ehemals hoch gepriesene erfolgte dann auch die in Angriff
Schreibmaschi- genommene Weiterentwicklung
oben gehen wollende Arm, der ei- mechanische
nen nicht mehr vorhandenen Wa- ne setzt in der Moderne des in- auf dem Gebiet der laufenden Bilder.
gen wieder zurückschieben
Über VHS und Supermöchte, wird sich ebenfalls
VHS ging es in rasantem
daran gewöhnen müssen,
Tempo bis hin zu indass seine mechanisch anzwischen im HDV-Forgelegte Arbeit von einst nunmat festgehaltenen Pimehr elektronisch unterxel-Millionen, die am
stützt von einem einzigen
heimischen
CompuFingerdruck erledigt wird.
ter in Profiqualität geWenn „b.i.“ dieser Tage oft
schnitten, vertont und
gramgebeugt vor ihrer schökenntnisreich kommennen neuen Schreibmaschine
tiert werden. Auch den
sitzt, ist ihr deutlich anzufrüher noch per Spiemerken, wie gerne sie eigentgelreflexkamera eingelich wieder zur ihrer „Big
fangenen Impressionen
Mech“ zurückkehren würaus entferntesten Zonen
de, die der Schwergängigkeit
der Erde, eröffnete sich
wegen zuletzt notgedrungen
dank der im Arbeitszimimmer massiver malträtiert
mer unaufhaltsam pulwerden musste. Erahnbar ist
sierenden digitalen Daauch, dass sie sich manchtenautobahn ein neues
mal wohl nichts sehnlicher
Feld.
wünscht als einen StromAus den privaten Reiausfall . . . (Teckbote vom 19.
setagebüchern von einst
Oktober 1985).
sind längst mit perP.S.: Der konsequente
Fotos: Jean-Luc Jacques fektem Layout in SzeSchritt ins Zeitalter der Barbara Ibsch
ne gesetzte Prachtbände
Elektronik – das konnte
einem im direkten Umfeld der zwischen „rentner-optimierten“ voll elektronisch einmontierter
„Redaktionsmutter“ arbeitenden heimischen Hightech-Büros nur Umfl ießbilder geworden. In der
Volontär nicht verborgen bleiben noch einen eindrucksvollen nos- nie für möglich gehaltenen „haus– fiel Vielschreiberin „b. i.“ offen- talgischen Akzent. Nachdem die eigenen Computerabteilung“ entsichtlich eher schwer. Von einer viel schreibende einstige Ressort- stehen neben wettbewerbstaugvor über zwei Jahrzehnten noch leiterin zuletzt auch noch völlig lichen Filmen auch technisch
mit fl inken Fingern gegen starre klaglos die Einführung des lay- immer versierter die jüngsten
Mechanik so vehement wie vir- out-getriebenen Bildschirmum- Fernreiseerlebnisse, reproduzietuos verteidigten angeblichen bruchs mühelos geschultert hat- rende Grußkarten-Unikate und
„Technikfeindlichkeit“,
konn- te, ist auch im privaten Bereich Bild-Collagen.
Mit der zu Volontärszeiten noch
te bei „b.i.“ dann allerdings we- das „Wunder des Wechselstroms“
der vor noch nach dem mit viel längst als unverzichtbare Hilfe mutig thematisierten angeblichen
Technikfeindlichkeit der rentFingerspitzengefühl im Okto- anerkannt.
Selbst die ersten fi lmischen nernden ehemaligen Ressortleiteber 2004 ertippten Ruhestand die
Gehversuche im Acht-Millimeter- rin des Teckboten, die sich nie von
Rede sein.
Der einst demonstrativ gelebten Bereich sind längst digitalisiert ihrer klappernden mechanischen
Ablehnung aller technischen und damit dem bandtechnisch Maschine trennen wollte, ist das
Neuerungen folgte vielmehr eine drohenden Zerfall zukunftssi- nun wirklich überhaupt nicht in
Kehrtwende, wie sie atemberau- cher entzogen. Zielsicher und mit Einklang zu bringen . . .

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH

Einzelteile
reduziert
Besuchen Sie uns in den neuen
Räumen in der
Schuhstraße 2/ Ecke Flachsstraße
(ehemals Draht-Stark)

Z U 1 7 5 JA H R E N
„ D E R T E C K B OT E “

Seit Jahrzehnten gehören wir auf dem Markt für PräzisionsSpannzeuge zu den renommierten Unternehmen, wenn es um
höchste Qualität und individuelle Problemlösungen geht.
Für unsere Schleiferei suchen wir eine(n)

MITARBEITER m/w

Seit Jahrzehnten
gehören wir auf
dem Markt für
Sie haben CNC-Programmiererfahrung und fundierte
PC-Kenntnisse. Teamgeist, Einsatzwillen und die
PräzisionsBereitschaft zur Schichtarbeit setzen wir voraus.
Spannzeuge
zu den
renommierten
Für unsere Weichbearbeitung suchen wir eine(n)
Unternehmen,
wenn es um
höchste Qualität
und individuelle
für die Produktion von hochpräzisen
Problemlösungen
Drehteilen vorwiegend auf
geht.

im Bereich Hartbearbeitung/Schleifen.

CNC-DREHER m/w
Index-CNC-Drehmaschinen.

Küchen Schuler GmbH
Schöllkopfstraße 5 · 73230 Kirchheim / Teck · Telefon 0 70 21 / 9 50 75 - 0
Telefax 0 70 21 / 9 50 75 - 50 · www.kuechen-schuler.de

Sie haben CNC-Programmiererfahung und
bringen Teamgeist, Einsatzwillen und die
Bereitschaft zur Schichtarbeit mit ein.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen an uns.

Ortlieb
PräzisionsSpannzeuge
GmbH & Co.
Dettinger Str. 129
73230 Kirchheim-Teck
www.ortlieb-online.de
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Das neue Waldhorn am Marktplatz

Das persönlich geführte Stadthotel
Moderne Hotelzimmer mit allem Komfort
Großes Frühstücksbuffet, Aufzug und DSL-Station
Schwäbische Weinstube und Gast-Terrasse
im Herzen der historischen Altstadt
Marion u. Frank-Peter Öchsle, Telefon 0 70 21 / 9 22 40

www.stadthotel-waldhorn.de
Schauen Sie bitte einfach mal rein!

Klaus Kirschmann GmbH · 73230 Kirchheim/Jesingen
Neue Weilheimer Straße 112 · Tel. 07023/900680 · Fax 9006820

Ausführung von Granit- und Marmorarbeiten
Treppenstufen- und Podestbeläge, Boden- und
Wandbeläge, Fenstersimsen, Bad-Waschtischplatten sowie Küchenarbeitsplatten.
Holzmadener Ölschiefer für die Innenausstattung.

G

Land-, Forst-, Gartengeräte
Verkauf, Kundendienst, Reparatur
Dettingen-Teck, Kelterstraße 31,Telefon 0 70 21 / 5 52 85
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Von der Schweiz aus in die ganze Welt
Heute bieten sechs Leserreisen pro Jahr für jeden Geschmack etwas, von der Fernreise über die Städtetour bis zum Aktivurlaub
■ Der Idee war
großer Erfolg beschieden, doch
in wessen Kopf sie erstmals aufblitzte, ist heute nicht mehr
genau festzustellen: Die Rede ist von den Leserreisen des

KIRCHHEIM

GÜNTER TA NNENBERGER

Teckboten. Sicher ist, dass der Erfolg auch in diesem Fall mehrere Väter hatte. Von Anfang an mit
dabei waren auf jeden Fall die
Deutsche Bundesbahn und die
Schweizer Bundesbahnen. In diesen Kreisen ist wohl auch der „Erfi nder“ der Leserreisen zu suchen.
Diese Leserreisen waren das Vorbild für die heutigen Gruppenreisen.
Nach den harten Kriegsjahren
und der mühsamen Aufbauzeit
danach war ans Verreisen erstmal
nicht zu denken. Schließlich hatte man alle Mühe, sich im Nachkriegsdeutschland über Wasser zu
halten. Viele Menschen hatten alles verloren: Ehemänner und Söhne waren gefallen oder interniert.
Die Sorge galt der verbliebenen
Familie, denn sie musste irgendwie durchgebracht werden.
Zehn Jahre nach Kriegsende
war das Verlangen, endlich mal
aus dem grauen Alltag auszubrechen, schon sehr stark geworden.
Nur: Wie sollte das bewerkstelligt
werden? – Reiseerfahrung hatten
die wenigsten. Außerdem: Wohin sollte man reisen? Die umlie-

genden Staaten
waren ja nicht so
gut auf die Deutschen zu sprechen. Und mit
wem sollte man
verreisen?
Das
Angebot damals
war gleich null.
– Für Weltreisende von heute ein
kaum vorstellbarer Zustand.
So kam die Idee
der beiden Bahnge s e l l s c h a f t e n ,
Reisen in die
Schweiz anzubieten, genau zum
richtigen
Zeitpunkt. In die
Schweiz zu reisen war damals
ein ganz besonderes
Erlebnis.
Bereits 1955 war
auch der TeckSelbst in die Wüste schickt der Teckbote seine Leser.
bote zum ersten
Die Begeisterung muss überMal mit dabei. Die erste Lesereise ging in die Sonnenstube der wältigend gewesen sein, und so
Schweiz, ins Tessin, und das sage etablierten sich die Schweizreisen
und schreibe zwei Tage lang, vom schnell zu einem jährlichen Ereig21. bis 22. Mai 1955. Nachdem die nis. Die Sonderzüge des TeckboNachfrage viel größer war als er- ten erreichten in den Folgejahren
wartet, konnten nicht alle Leser fast jede Ecke in der Schweiz. Somitgenommen werden und so bald die Ausschreibung für eine
gab’s gleich im Herbst die zweite Schweizreise im Teckboten zu leReise in der Schweiz, diesmal ins sen war, standen anderntags lanBerner Oberland, zwei Tage für ge Schlangen schon vor 7 Uhr vor
dem Verlagsgebäude, um einen
etwa 70 D-Mark.

kleine freuden vom frühstück bis zum
kuchen am nachmittag:

vom Anfang
bis zum Ende als Schlüssel zum Erfolg
erkannt und
übernommen.
Bis in die Mitte der achtziger
Jahre
charterte der
Teckbote ganze Kreuzfahrtschiffe
für
seine
Leserkreuzfahrten.
Hochseek reuzfa hrten
waren damals
im Gegensatz
zu heute etwas
für Wohlhabende, für eine elitäre Klientel, und dem
Normalbürger
war diese Art
zu reisen bisFoto: Günter Tannenberger
lang gänzlich
der begehrten Plätze zu ergattern. verschlossen geblieben. Die Leser
Einige Jahre nach dem erfolg- nahmen das Angebot, in diese Lureichen Start der Zugfahrten in xuswelt einzudringen, mit Begeisdie Schweiz gab es dann auch die terung wahr und so wurde jedes
erste Leserkreuzfahrt beim Teck- Schiff zum Traumschiff und jede
boten. Das perfekte Konzept der Reise zur Traumreise.
In den achtziger Jahren änderte
Deutschen Bundesbahn und der
Schweizer Bundesbahn wurde sich das Reiseverhalten langsam.
einfach auf die Kreuzfahrtschiffe Die Zeiten der Sonderzüge und
übertragen. Auch bei den Kreuz- Kreuzfahrtschiffe mit mehreren
fahrten hatte man, wie bei den Hundert Teilnehmern gingen zu
Zugreisen, die Rundumbetreuung Ende. 1980 ging es zum ersten Mal

auch nicht in die Schweiz, sondern in die Toskana, 1984 stand
dann die erste Flugreise nach Sorrent an, und 1985 wagte man sich
in ein außereuropäisches Land,
nach Israel, und musste diese Reise gleich zweimal wiederholen.
Der Reisedrang der Leser beschränkte sich nicht mehr auf Europa. Man war reiseerfahren und
reiselustig geworden. Das Reisen
wurde individueller, die Gruppen
kleiner und persönlicher und die
Ziele der Leserreisen lagen bald
auf allen fünf Kontinenten verstreut.
Als einer der ersten Veranstalter
bot der Teckbote Aktivreisen an.
Mit dem Fahrrad und Schiff durch
Holland – ein Novum zu dieser
Zeit. Heute sind es hunderte von
Gruppe die diese Reisen machen,
20 Reisen mit dem ICE nach Hamburg und zwölf Reisen zum Salzburger Adventsingen weist die
Statistik aus. Das erfolgreichste
Ziel ist Rom, das Teckboten-Leser
seit 17 Jahren besuchen.
Nach vielen Jahren, in denen der
Teckbote bis zu 13 Reisen jährlich
betreute, hat sich das kleine, aber
feine Angebot heute auf sechs Reisen pro Jahr eingespielt. Von der
exotischen Fernreise über die
klassische Städtereise bis hin zur
naturverbundenen Wanderreise
hat Organisator Günter Tannenberger für jeden Leser etwas zu
bieten, ganz nach der Devise „weniger ist mehr“.

10 Jahre
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Mit dem Pferdefuhrwerk zum Auswärtsspiel
Das Kriegsende markiert für die Sportvereine im Land den Beginn einer neuen Zeitrechnung
Im Mai 1945 liegen nicht nur
weite Teile Deutschlands in
Trümmern. Auch der Sport
beginnt am Nullpunkt. Jahrelang zu nationalsozialistischen Propagandazwecken
missbraucht, stehen die
meisten Vereine politisch
unter Generalverdacht. Doch
der Wunsch nach sportlicher
Betätigung ist stärker als das
Misstrauen der alliierten Besatzer. Noch vor Lockerung
des Vereinsverbots erwacht
der sportliche Alltag zu neuem Leben.
BERND KÖBLE
KIRCHHEIM ■ Es ist ein vergleichsweise heiles Stückchen
Welt, das sich in Kirchheim und
Umgebung in den Tagen nach
Kriegsende offenbart. Abseits
der großen Städte und Industriestandorte ist man mit einem blauen Auge davongekommen. Von
Alltag kann dennoch keine Rede sein. Viele Familien haben Opfer zu beklagen oder sind zersprengt. Von Osten ergießt sich ein
Flüchtlingsstrom über die westlichen Besatzungszonen. Etliche
Sportstätten sind zerstört oder
notgedrungen
zweckentfremdet. Wo gestern noch gekickt wurde, wachsen plötzlich Rüben, und
stolze Prachtbauten, wie die 1926
feierlich eingeweihte Turn- und
Festhalle in Oberlenningen, dienen als Kleiderkammer und Materiallager.
Ungeachtet aller Wirren in diesen ersten Wochen des Friedens
wächst in der Bevölkerung der
Wunsch nach sportlicher Betätigung. Das Tempo überrascht:
Schon am 15. Mai – nur eine Woche nach Unterzeichnung der Kapitulation – entsteht in Stuttgart
mit dem „Bund für Sport- und
Körperpflege“ der Wegbereiter für
den späteren Landessportverband
Württemberg. Das organisatorische Gerüst für den Neubeginn
des Sports im Südwesten war errichtet.
Schon bald darauf finden auch
im ehemaligen Oberamtsbezirk Kirchheim wieder die ersten
Sportveranstaltungen statt. Wie

vielerorts ist es in Kirchheim der versprechend: Am Ende der ersten unter den Kirchheimer Sport- Austeilen der Wahlzettel für seiFußball, der die Sportbegeisterten offi ziellen Punktspielrunde, die vereinen nach Kriegsende vor der ne Mannschaft zweimal hinlangt,
bleibt unbemerkt. So kommt es,
am schnellsten mobilisiert. Schon bereits am 9. Dezember 1945 be- Enteignung bewahrt.
Der offi ziellen Gründung des dass der VfL mit knapp 20 zusätzim August 1945, als die meisten ginnt, machen die Kirchheimer
Vereine im Land dem Verbot der mit einem 11:1-Sieg gegen Waib- VfL geht eine Versammlung mit lichen Stimmen aus dem Saal das
alliierten Besatzungsmächte un- lingen ihr Meisterstück in einer Mitgliedern aus allen drei Verei- Rennen macht. Eine Anekdote, die
terliegen, treffen im Notzinger Ei- provisorischen Bezirksliga per- nen voraus, die dem neuen Kind ohne Konsequenzen bleibt, denn
chert eine Notzinger und Kirch- fekt. Am 8. September 1946 ver- einen Namen geben soll. Im Gast- niemand zweifelt heute ernsthaft
heimer Auswahl aufeinander. folgen rund 1000 Zuschauer im haus „Dreikönig“ herrscht Auf- daran, dass sich die zahlenmäDer erste Kick der neuen Zeitre- Stuttgarter Neckarstadion das bruchstimmung. Der Rostbraten ßig überlegenen VfL-Befürworchung, so hat der heute 78-jährige entscheidende Spiel um den Auf- auf den Tellern kündet von besse- ter auch ohne diesen Handstreich
Kurt Aicher handschriftlich in sei- stieg in die Landesliga, das Kirch- ren Zeiten, das Bier fließt in Strö- durchgesetzt hätten.
Im Sommer 1946 erwacht mit
nem Notizbüchlein vermerkt, en- heim mit 3:1 gegen Neckargartach men und Rauschwaden amerikanischer Lucky-Strike-Zigaretten der Lockerung des Vereinsverbots
det unentschieden 1:1. Notzin- gewinnt.
Noch im selben Jahr schlägt dämpfen das Licht im Saale. Der in den meisten Gemeinden rund
gens „Hirschwirt“ Werner Niefer,
der Jahrzehnte später als Vorstandsvorsitzender
der
Mercedes-Benz AG
den Prototypen des
schwäbischen Selfmade-Man verkörpern wird, ist für die
Notzinger am Ball
und stellt anschließend die Waschküche des Wirtshauses
als Umkleide zur
Verfügung. Auf nennenswerten Umsatz
nach Spielende freilich darf Niefer kaum
hoffen, denn für
feucht-fröhliche Feiern ist damals weder
Geld noch Zeit. Die
um halb acht Uhr
abends beginnende
Ausgangssperre
drängt zur Eile. Wer
von der Militärpolizei erwischt wird,
riskiert eine empfindliche Geldstrafe Großer Sport vor großer Kulisse: Rund 1000 Zuschauer verfolgen im Sommer 1949 auf dem Owener Sportplatz das Endspiel um die
bis hin zu wochen- Kreismeisterschaft im Feldhandball zwischen dem TV Unterlenningen und dem TSV Oberlenningen. Das Bild zeigt Otto Baumgärtlangem Arrest.
ner (TSVO) beim Wurf. Den damaligen Titel holte sich der TVU nach einem wahren Handball-Krimi mit nur einem Tor Vorsprung.
Am 28. September 1945 ist es dann offi ziell so die Geburtsstunde des VfL Kirch- heute 80-jährige Hans Köber ist um die Teck der Sport zu neuem
weit: Das Kirchheimer Bekannt- heim. Nach Aufhebung des Ver- damals Spielführer der A-Jugend- Leben. Am 12. August versammachungsorgan, das damals un- einsverbots durch die Militärre- Mannschaft und erinnert sich: meln sich im Weilheimer „Bären“
ter dem Namen „Die Teck“ er- gierung verschmelzen die nach „Es wurden Zettel ausgeteilt, auf Mitglieder der bestehenden Abscheint, verkündet die Rückkehr Kriegsende aufgelösten Vereine denen sich jeder für einen Namen teilungen Fußball, Wintersport
des sportlichen Alltags in der VfB Kirchheim und TSV 1861 entscheiden konnte.“ TG oder und Schach, um die sportliche
Teckstadt. Unter dem Dach des Kirchheim zum neuen Verein für VfL? So lautete damals die Fra- Einheit unterm Dach des TSV vowürttembergischen
Gewerk- Leibesübungen. Erster Vorsitzen- ge. Weil das Herz der Kirchheimer ranzutreiben. In Oberlenningen
schaftsbundes, der als politisch der wird der spätere Oberbürger- Fußballer noch immer an ihrem fällt der Startschuss am 11. Juni:
unverdächtig gilt, erteilt die ame- meister der Stadt, Franz Kröning. Stammverein, dem VfB Kirchheim Die in der Scheufelen-Villa starikanische Militärregierung den Bis der VfL-Platz beim heutigen hing, war die Antwort schnell ge- tionierte Militärregierung gibt
Sparten Fußball, Handball, Tur- Stadion mit tatkräftiger Unter- funden: „Wir wollten wenigstens grünes Licht für die Gründung
nen, Leichtathletik, Singen, Wan- stützung der Amerikaner bespiel- zwei Buchstaben unseres VfB eines „Turn- und Spielvereins.“
dern- und Schneeschuhlaufen, bar ist, dient der Platz der Turnge- hinüberretten“, erklärt der lang- Unterm Wielandstein sind es neSchach und Radfahren ihren Se- meinde als Übungsgelände. Die jährige Abteilungsleiter der VfL- ben Turnern und Leichtathleten
gen. Für die Kirchheimer Fußbal- Verwurzelung der TG in der Arbei- Kicker, warum er damals zu ei- vor allem die Handballer, die den
ler verläuft der Neubeginn viel- terbewegung hatte die dritte Kraft ner List griff: Dass Köber beim Ton angeben. Auf Schwierigkeiten,
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die Bevölkerung für den Sport zu
begeistern, trifft man kaum. Andere Freizeitangebote sind Mangelware. Für viele Kriegsheimkehrer und Vertriebene bietet der
Sport die einzige Möglichkeit zur
Integration. „Die Leute haben darauf gebrannt, sich sinnvoll zu beschäftigen“, erinnert sich Erwin
Rauscher (84), der in Lenningen
als erster Turnwart und Handballtrainer fungiert. Das Gemeinschaftsgefühl beflügelt, die Opferbereitschaft ist groß. Eine fast
schon heile Vereinswelt, gemessen an den Problemen heutiger
Funktionäre. „Wir stießen überall
auf offene Ohren, fanden überall
Hände, die zupackten,“ erzählt Erwin Rauscher, der drei Jahrzehnte
lang an der Spitze des TSV Oberlenningen stand.
Das sportliche Abenteuer beginnt damals oft schon lange vor
Betreten des Spielfeldes. Die Reise zu Auswärtsspielen wird für die
Oberlenninger Handballer nicht
selten zur gewagten Expedition,
das Transportverbot der Militärregierung zur Herausforderung
für eine Schar abenteuerlustiger Burschen. Im „Lamm“, wo die
Handballer ihr Vereinslokal haben, stellt Gastwirt Karl Goll seinen für damalige Verhältnisse exklusiven Fuhrpark zur Verfügung:
Anfangs rumpelt die Lenninger
Handball-Elite mit dem PferdeFuhrwerk auf des Gegners Platz,
später übernimmt ein mit Holzgas betriebener Lkw den Transport. Die unerlaubte Fahrt zum
Auswärtsspiel in Wolfschlugen
wird den Sportlern fast zum Verhängnis, als am Schlussanstieg in
Oberensingen die geheime Mission ins Stocken gerät: Ursache
ist ein Loch im Holzvergaser, das
den Motor bedenklich schwächeln
lässt. Mit vereinten Kräften und
„jeder Menge Schiss“, wie Erwin
Rauscher sich erinnert, gelingt es
der Gruppe, die drohende Havarie
abzuwenden. „Einer hielt das Loch
mit einem Lappen zu, alle anderen mussten schieben.“ Der Einsatz lohnt: Die Lenninger gehen in
Wolfschlugen als Gewinner vom
Feld und müssen Hals über Kopf
die Heimreise antreten. Auch das
war nicht untypisch für die damalige Zeit: Nach hitzigen Gefechten
unter Lokalrivalen flogen gelegentlich schon mal die Fäuste.
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Das Wunder von Bern

Deutschlands historisch bedeutsamen WM-Sieg 1954 in Bern erlebten zwei Kirchheimerinnen live mit
■ Deutschlands
Weltmeisterschafts-Triumph über
die Fußball-Großmacht Ungarn
am 4. Juli 1954 in der Schweiz: Kein
anderes Ereignis in schwierigen,
vom Wiederaufbau geprägten
Nachkriegsjahren hat die Massen
hierzulande emotional mehr be-

KIRCHHEIM

THOMAS PFEIFFER

wegt als das Wunder von Bern.
Unter den 65 000 Zuschauern,
die im legendären Wankdorfstadion den sensationellen 3:2-Sieg
und die Geburtsstunde eines völlig neuen deutschen Selbstwertgefühls erlebten, befanden sich
auch Kirchheimer: zwei Frauen
und zwei Männer.
Es war jener Sonntag, auf den
die Deutschen inbrünstig hingeﬁebert hatten, nach dem nie erwarteten 6:1-Kantersieg über Österreich im Halbﬁ nale vier Tage

zuvor. Im WM-Endspiel im Berner
Wankdorfstadion ging es gegen
die nahezu unschlagbaren Ungarn, die „Brasilianer“ jener Zeit. Die
ﬁ ligranen Magyaren, Olympiasieger von 1952 und
souveräner 8:3-Bezwinger dezimierter Deutscher im
Vo r r u n d e n s p i e l ,
hatten 32 Spiele
lang nicht mehr
verloren – und den
unbestritten weltbesten
Akteur Kläre Baur
in ihren Reihen.
Ferenc Puskas hieß der, schoss in
85 Länderspielen 84 Tore und sich
damit zu einem lukrativen Vertrag bei Real Madrid (1958).
Der krasse Außenseiter gegen
Topfavorit Ungarn mit Wunderkickern wie Hidegkuti, Bozsik

und Czibor: Dieses Endspiel mobilisierte die Massen. Über 10 000
Deutsche, mit einer amtlichen
„ Au sf lugsbew i l l igung“ oder einem
„Tagesschein“ versehen,
pilgerten
nach Bern. Der Rest
der Nation lauschte daheim gespannt
vorm
Röhrenradio. Oder schaute, in seltenen Fällen, fern. Nur etwa
20 000
Schwarzw e i ß -F e r n s e h g e räte standen nach
Schätzungen zu jener Zeit in den Wohnstuben der
Republik. Im Düsseldorfer Apollo-Theater standen auch welche,
und zu sehen gab es für die erstaunte Fußball-Schar bewegte
Echtzeit-Bilder vom Finale aus
Bern – nahezu eine Sensation für

die damalige Zeit. Die Live-Übertragung der ARD, erstmals bei einer WM vor Ort, ließ Tausende zu
jener Art von Veranstaltung strömen, die man heute Public Viewing nennt.
„Wie in den Zeiten der stärksten
Lebensmittel-Rationalisierung
standen in Düsseldorf
Tausende von Menschen vor dem 3000
Besucher fassenden
Apollo-Theater an,
um Karten für die
Fer nsehüber t ragung des Endspiels
zu erhalten“, stand
damals im Teckboten zu lesen.
Nicht nur in der
R h e i n-Me t r op o l e Sibylle Weise
gab es nur einen Gesprächsstoff: den unglaublichen
WM-Siegeszug der National-

mannschaft um die Kaiserslautern-Fraktion Kohlmeyer, Eckel,
Liebrich, Fritz und Ottmar Walter. Alle anderen wichtigen (Tages-)Themen verblassten: Die
bevorstehende Bundespräsidentenwahl, in dem Theodor Heuss
das Rennen machte, die „größte
Hochwasserkatastrophe seit Jahrhunderten“ (Teckbote) in Bayern und
den
Alpentälern
mit
zahlreichen
Todesopfern und
Evakuierungen
ganzer Dörfer, die
erhöhten Posttarife
– kaum einer interessierte sich plötzlich mehr dafür.
Umso mehr für das
Fußballmärchen in der Schweiz.
Sepp Herbergers Mannschaft,

zusammengeschweißt durch den
legendären „Geist von Spiez“, entfachte in Deutschland ein kollektives Glücksgefühl. Und einen Befreiungsschlag im Geiste: Neun
Nachkriegsjahre lang kriegsschuldgeplagt, innerlich zerrissen und selbstzweifelnd, war
die Wortwahl der Deutschen an
Stammtischen und bei Familienzusammenkünften nun mit
einem Male ganz anders. „Wir
sind wieder wer“, hieß es jetzt nur
allzu oft.
Das Endspiel in Bern: Für
Deutschland begann eine neue
Zeitrechnung.
Auch für die Medien. Die Rekordquote von „sieben Millionen“ Radiohörern zählten laut
Teckbote am Finaltag allein die
baden-württembergischen Landesanstalten Süddeutscher Rundfunk (SDR) und Südwestfunk
(SWF). Sieben Millionen, die nur
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einer Stimme lauschten: jener
von Herbert Zimmermann. Nicht
nur, weil der Endspiel-Reporter
des Norddeutschen Rundfunks
(NDR) wegen eines gewagten
Spieler-Vergleichs („Turek, Du
bist ein Fußballgott“) anderntags
vor den Intendanten zitiert wurde, errang Zimmermann, der bereits mit 49 Jahren starb, später
Kultstatus.
Zum Häuflein der deutschen
Minderheit, die Zimmermanns
hoch emotionalen Worte am finalen WM-Sonntag 1954 freiwillig versäumte, zählte auch die
Kirchheimerin Kläre Baur. Damals 33 Jahre alt, saß sie nicht
wie zig Millionen andere daheim
vorm scheppernden Röhrenradio, sondern zusammen mit Ehemann Eugen und dem befreundeten Ehepaar Hans und Sibylle
Weise im vom Schwiegervater geliehenen grauen Mercedes 170 auf
der Fahrt nach Bern. Acht Stunden lang waren sie unterwegs,
und es war eine echte Irrfahrt,
wie sie sie noch bestens in Erinnerung hat. „Es gab damals kaum
Autobahnen, Ortsschilder oder
Orientierungspunkte, sodass wir
unterwegs immer wieder anhalten und nach dem Weg fragen
mussten.“ Um fünf Uhr morgens
war‘s losgegangen – irgendwann
nachmittags um zwei Uhr kamen
sie bei strömendem Regen an.
Genau wie ihre damalige und
heutige Freundin Sibylle Weise hatte Kläre Baur einen „fußballverrückten Ehemann“. Beide Männer wollten unbedingt
zum großen Spiel in der Schweiz,
und – „Wir waren beide schon
emanzipiert“ (Sibylle Weise) –
die beiden Frauen gingen wie
vereinbart mit. Die Anfahrt war
wenig bequem („unterwegs wurde uns Frauen wegen der weichen
Mercedes-Federung immer wieder schlecht“), der Empfang in
Bern wenig herzlich.
Kläre Baur blendet 53 Jahre
zurück: „Als wir auf den Parkplatz vor dem Stadion einfuhren, haben einige Schweizer,

Vorentscheidende Spielszene im WM-Finale 1954: Helmut Rahn erzielt den 2:2-Ausgleich. Im Westen Deutschlands gab es damals gerade mal 20 000
Fernsehgeräte.
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die offensichtlich die deutschen
Autokennzeichen bemerkten, gepfi ffen.“ Die alten Ressentiments.
Das krasse Kontrastprogramm
erlebten die beiden Ehepaare aus
Kirchheim, als Deutschland nach
dem 3:2-Treffer durch Helmut
Rahn sechs Minuten vor Schluss
neuer Weltmeister geworden war.
„Da haben uns auch die Schweizer Zuschauer nur noch zugejubelt“, hat Kläre Baur die eidgenössischen Beifallsbekundungen
noch in Erinnerung.
Zwischen (Eintreff-)Frust und
(Heimkehr-)Lust lagen 90 aufregende Endspiel-Minuten, die
die Kirchheimerinnen – heute
wie damals bei bester Gesundheit – niemals vergessen werden.
Nichtsdestotrotz: Der herausragenden Tragweite des FußballTriumphes in der Schweiz, der
allen wichtigen Politikern, Wissenschaftlern und Soziologen
zufolge Deutschlands Goldene
Fünfziger-Jahre fast im Alleingang erzwang, waren sie sich damals nicht bewusst. Wie fast alle
im Lande.
Fast direkt nach dem Spielabpfi ff setzten sich die Schlachtenbummler aus der Teckstadt voller
Euphorie wieder ins Auto, kamen
nachts um vier erschöpft zu Hause an und mussten der Familie,
Freunden oder Geschäftskunden
in den Folgewochen immer wieder aufs Neue minutiös genau erzählen, wie‘s denn in Bern so gewesen war.
Heute sagt Sibylle Weise: „Bern
war ein wichtiges Erlebnis in
meinem Leben.“ Und ihre Freundin pfl ichtet bei: „Wir alle hatten damals ein ganz besonderes Hochgefühl. Deutschland
war zum ersten Mal Weltmeister
geworden, und wir hatten es live miterleben können. Ich gebe
zu, wir haben seinerzeit gegenüber Bekannten sogar ein bisschen
damit geprahlt.“
Das WM-Finale von Bern: ein
denkwürdiges Spiel, das nicht
nur in die Fußball-Geschichte
einging.
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Als Boris Becker im Zug nach Kirchheim fuhr
Schön war die Zeit: In den Achtzigerjahren lockte das Advents-Turnier massenweise Tennis-Stars zum vergnüglichen Doppelspiel unter die Teck
Schön war die Zeit – zum
Rückblenden schön: Zwischen den Jahren 1982 und
1986 gaben sich in Kirchheim nicht nur nationale
Tennisstars
buchstäblich
die Klinke in die Hand. Das
traditionelle Advents-Doppelturnier des TC Kirchheim
mit seinem familiär-lockeren Ambiente lockte dereinst sogar Stefﬁ Graf unter
die Teck. Die 16-Jährige aus
Brühl war damals frisch
gebackene WeltranglistenSechste.
THOMAS PFEIFFER

KIRCHHEIM ■ Es war an einem

Novembertag 1982, als im Dettinger Büro des Vermessungsingenieurs Ewald Metzger, dem damals 42-jährigen Organisator des
Kirchheimer Advents-Doppelturniers, just in dem Moment das Telefon klingelte, als er in höchster
Eile war. Erst auf indirekte Empfehlung seines Mitarbeiters („es
dreht sich um Tennis“) ging Metzger an den Apparat. Die fremde
Anruferin war eine engagierte
Mutter aus Leimen, die für ihren
talentierten Sohn, welcher unbedingt weitere Spielpraxis benötige, um einen Startplatz beim
Kirchheimer Doppelturnier bat.
Dessen ofﬁ zielle Meldefrist war
praktisch verstrichen, doch Metzger sagte der beharrlichen Anruferin aus Nordbaden die ersehnte
Wildcard für den aufstrebenden
Sohnemann dennoch zu.
Der Sohnemann war damals
15, Gymnasiast,
Mitglied des
TC Blau-Weiß Leimen und Europameister der Knaben. Zum 175
Kilometer entfernten Doppelturnier im Schwäbischen reiste er bequem mit der Bahn zusammen
mit Vereinskamerad Christian
Pöttinger an, aber ohne Lust auf
lange Wartezeiten oder lästiges
Umsteigen: Aus Fahrplan-Gründen musste Metzger, der auch Abholer spielte, zum Hauptbahnhof nach Wendlingen fahren.
Es war ein gewisser Boris Franz
Becker, den Metzger in der Vorweihnachtszeit 1982 dort zu Ge-

dem Court als Einzelspieler richtig attackieren wolle. Es war sozusagen Beckers frühe Kampfansage an die Achtzigerjahre-Größen
Ivan Lendl, Mats Wilander und
John McEnroe, und das idyllisch
gelegene TCK-Clubheim an der
Stuttgarter Straße lieferte die lauschige Kulisse dazu.
Fast eine Stunde lang dauerte
dieses Vier-Augen-Gespräch zwischen Lokalsportredakteur und
kommendem Weltstar, doch Becker hatte, wegen anderweitiger
Turnierverpﬂ ichtungen,
schon
damals praktisch keine Zeit. Verspätet war er zum ausgehandelten
Pressetermin erschienen – umso länger dauerte das anschließende Interview. Becker nahm
sich (noch) die Zeit.
Überhaupt war Kirchheims
seit 1969 ausgetragenes AdventsDoppelturnier in jenen Jahren
eine wahre Fundgrube für Journalisten – zumindest für solche,
die sich an hochklassig besetzten
Doppelkonkurrenzen
erfreuen
konnten. Egal, ob Herrendoppel,
Damendoppel oder Mixed, allen
drei vom Veranstalter um den damaligen Vorsitzenden
Peter Treiber in langer
Vorarbeit zusammengebastelte
Konkurrenzen – Ewald Metzger: „Ein halbes Jahr
habe ich nur herumtelefoniert“ – fehlte es
nicht an nationalen
oder wenigstens württembergischen Tennis-Größen.
Unzählige Cracks
mit Rang und Namen
hatten in den fünf
Turnier-Glanzjahren
bis 1986 Ja gesagt zum
Fitness- und Fun-Turnier unter der Teck.
Die Daviscup-Helden
„Charly“
Siegerehrung 1982: Boris Becker, Christian Pöt- Carl-Uwe
tinger und Turniermanager Ewald Metzger (v. l.). Steeb, Patrick Kühnen
und Michael Stich erters durch die Siegeswut der Jung- schienen zum lockeren Schläspunde aus Baden nicht komplett gerschwingen beim TCK ebenso
wie bei den Damen die vielfache
durcheinandergewürfelt wurde.
Trotz der zweiten Ränge ball- Deutsche Meisterin Heidi Eisterte Jung-Boris schon damals die lehner (Reutlingen), Chris Singer
Fäuste, zumindest verbal. „Ich und Eva Pfaff. 1986, als das Turwill unter die ersten Zehn in der nier inzwischen zur ofﬁ ziellen
Weltrangliste“, erzählte er seiner- DTB-Sichtung aufgestiegen war
zeit der Presse davon, dass er auf und der Verband dringend nach
sicht bekam. Zweieinhalb Jahre
später kannte jenen die ganze Welt
– unter dem Namen Boris Becker.
Dem dreimaligen Wimbledonsieger, der das deutsche Herrentennis Mitte der Achtzigerjahre mit
legendären „Kanonen“-Aufschlägen revolutionierte und zurück in
die Weltspitze brachte, behagten
Ablauf, Umfeld und familiäre Atmosphäre des TCK-Turniers in
seiner terminüberfrachteten Vorkarrierezeit so, dass er 1983 ein
zweites Teck-Gastspiel gab. „Wir
kommen nicht wegen des Geldes,
sondern wegen des Spaßes nach
Kirchheim“, zitierte der Teckbote
den noch blutjungen „Bum-BumBoris“ seinerzeit.
Ihren Tennisspaß in der durchaus überschaubaren Halle an der
Lauter hatten Becker/Pöttinger
zur Genüge. Zwei Mal kreuzten
beide zum Kirchheimer IndoorMeeting auf, zwei Mal kämpften
sie sich bis ins Endspiel vor. Erst
die Stuttgarter Bundesliga-Doppel
Soerensen/Renz (82) und Rohwedder/van Eynatten (83) sorgten
mit ﬁ nalen Dreisatzsiegen dafür,
dass die Setzliste des Veranstal-

Allianz-Ambiente im „Alten Schlachthof“
Nachdem sich unser Team nun fast bereits ein ganzes Jahr in den neuen Räumen
befindet und die Bauarbeiten sich dem Ende zuneigen,
möchten wir uns kurz vorstellen.
Gemeinsam mit unseren engagierten und fachkundigen Mitarbeitern
stehen wir Ihnen mit einer Vielzahl von Produkten des führenden europäischen
Finanzdienstleisters zur Seite und erarbeiten für Sie individuelle Lösungen
in den Bereichen:

Ulrich Kißlinger & Bernd Drazdil GbR
Allianz Generalvertretung
Gerberstraße 10
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 0 70 21/ 73 73 73 - 0
Fax 0 70 21/ 73 73 73 - 29
E-Mail: kisslinger.drazdil@allianz.de
www.kisslingerdrazdil-allianz.de

Gute Neuigkeiten für Ihr Geld –
satte 4,1 % Zins für ein Jahr fest!

앫 Sach- und Krankenversicherung
앫 Private und betriebliche Altersvorsorge
앫 Geldanlagen
앫 Kredite und Bankprodukte
앫 Bausparen und Finanzierungen
Kommen Sie vorbei oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie.
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Vielleicht war es ja die Diskrepanz zwischen Aufwand
und Ertrag, die dem Meeting
letztendlich den Nährboden
entzog. Nicht alle Mitglieder
waren von dem aufwendigen
Exklusivturnier ohne adäquate Einnahmequellen – die
TCK-Halle stieß bei 300 Zuschauern bereits an die Kapazitätsgrenze – hellauf begeistert gewesen. Das Ende
vom Lied: 1988 gab‘s das letzte Turnier. Es war das 19. insgesamt.
Was dem Tennis-Beobachter bleibt, sind echte Nostalgiegefühle, blickt er auf das
Achtzigerjahre-Geschehen
im hiesigen Filzball-Geschäft
zurück. Schön war die Zeit.
Bleibt die Frage nach der Ursache jener Tennis-Boom unter der Teck. Wurden die Damen und Herren Stars, die
sich alljährlich zur Vorweihnachtszeit in Kirchheim da
versammelten, entgegen der
offi ziellen Veranstalter-Version vielleicht doch mit fetten
Antrittsgeldern gelockt?
21 Jahre später dementiert
Ewald Metzger fast im selben Wortlaut wie in den alten
Zeiten. „Der TC Kirchheim
hat an die Spieler niemals
auch nur eine einzige Mark
bezahlt. Die Spieler kamen
zu uns hauptsächlich wegen
der familiären Atmosphäre.
Wir haben dem einen oder
anderen zwar die Hotelkosten bezahlt, manche waren bei TCK-Mitgliedern kostenlos untergebracht, und
Steffi Graf hat von einem
Sponsoren für eine Autogrammstunde damals ein
vierstelliges Honorar erhalten. Grundsätzlich aber bekamen die Spieler von uns
außer den Platzierungsprämien keine müde Mark.“
Stars en masse, und alle
zum Nulltarif: Solche Zeiten
kommen nie wieder.

Prominente Besetzung beim TCK-Turnier 1985: Steffi Graf, damals Weltranglisten-Sechste, spielte zusammen mit Eva Pfaff.
Fotos: Jacques, TCK
einem zweiten Herrendoppel
fahndete, erschien der deutsche
Davis-Cup-Coach Niki Pilic.
Ein Jahr zuvor erregte eine Spielerin Aufsehen, deren Referenz eine zum Zungenschnalzen war.
Die 16-jährige Steffi Graf – um
deren Gastspiel Ewald Metzger
nach eigener Aussage fünf Jahre
vergebens gebuhlt hatte – brachte neben ihrem Vater Peter auch
den Sonderbonus der aktuellen
Weltranglisten-Sechsten mit von
Brühl nach Kirchheim. Dort gelang dem deutschen „Fräuleinwunder“ – wie nicht nur englische
Gazetten nach ihrem internationalen Senkrechtstart getitelt
hatten – zusammen mit Partnerin Eva Pfaff per 6:3, 6:4 über die

Stuttgarter Bundesliga-Paarung
Singer/Betzner ein fast selbstverständlicher Erfolg im Damendoppel. Lohn fürs siegreiche Duo:
knapp 1000 Mark.
1985 – ein qualitativer Höhepunkt des bis dahin 17 Jahre alten
Advents-Turniers, weil, wie Ewald
Metzger dereinst dem Teckboten sagte, „allein das Damenfeld
besser besetzt war als die deutsche Meisterschaft.“ Zudem gab‘s
bei diesem Turnier in allen drei
Wettbewerben Preisgelder in der
Gesamthöhe von 17 000 Mark –
die höchste ausbezahlte TCK-Gewinnsumme bis dahin. Im Jahr
1986, als das Turnier DTB-Anstrich bekam, explodierten die
Preisgelder aufs Neue.

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Samstag
18.00 – 1.00 Uhr
Sonntag
10.00 – 14.30 Uhr
17.00 – 23.00 Uhr

Der Eisenwaren!
…
n
Fachmarkt mit Idee

Dem Teckboten alles Gute zum 175-Jährigen…
…und bei uns die Biergartenzeit genießen.
immer mittwochs – unser Rostbratenessen
immer donnerstag – unser Schnitzelessen

10,90 €
8,00 €

Der Fachmarkt für Stahl, Gas, Drahtwaren, Eisenwaren, Werkzeug, Beschläge
Laserentfernungsmesser DLE 50
BOSCH
Der kleinste Laser- 177.–
Euro
Entfernungsmesser
der Welt.
Messbereich 0,05 – 50 m
+ / – 1,5 mm
L x B x H: 100 x 58 x 30
Gewicht: 0,175 kg

Uli Hokenmaier, Im Oberhof 42, 73230 Kirchheim/Jesingen,
www.Ulis-gaststube.de, Telefon und Fax 0 70 21/ 8 11 26

Sortimentskästen
Mit fester Facheinteilung
glasklarer Deckel
Filmverschlüsse 5.90
Euro
bruchfest
Material: PS

Gardena Schlauchwagen

+

+

Metallschlauchwagen 60
mit 25-m-Schlauch 1/2“
und Premium89.–
Grundausstattung
Euro

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Fachmarkt geöffnet für Sie von
Mo. bis Fr.
7.45 bis 18.00 Uhr
Sa.
8.00 bis 13.00 Uhr
Stahlhandel
Mo. bis Fr.
8.00 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 17.00 Uhr
Sa.
8.00 bis 12.00 Uhr

carl wiedenmann GmbH, Einsteinstraße 3 – 5, 73230 Kirchheim
Fon 07021-5044.0, Fax 07021-5044.50, www.cwk-eisenhandel.de
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Die Herzogin war ein Schleckermäulchen
KIRCHHEIM ■ Herzogin Henriette dürfte ein Schleckermäulchen
gewesen sein. So zumindest ist es
in den Kindheitserinnerungen der
Agnes Klett (1864 – um 1940) überliefert. Agnes Klett war die Tochter des Kirchheimer Fabrikanten
IRENE STRIFLER

Rudolf Friedrich Schüle. Von ihrer Großmutter hat sie viel über
Kirchheim in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts erfahren. Unter anderem berichtete die Großmutter, dass sich Herzogin Henriette alljährlich zum Geburtstag
bei Conditor Heinrich Wilhelm
Carl Ulmer eine große Schokoladentorte backen ließ. Vorzüglich
habe die Torte geschmeckt, das
ist aus den Lebenserinnerungen
überliefert, die Anne Hermann,
Archivarin im Wirtschaftsarchiv
Baden-Württemberg,
aufgestöbert hat. Nach dem Originalrezept wird derzeit noch gefahndet.
Doch ein findiger Konditormeister weiß sich da zu helfen: Wolfgang Moser ist nicht nur beruflich
in die Fußstapfen seiner Vorfahren getreten und betreibt das Cafe Moser, 1847 als Cafe Heilemann
gegründet, in der fünften Generation. Er führt nun gewissermaßen
auch die Tradition seines Hauses
als Hoflieferant fort. Museumsleiter Rainer Laskowski weiß davon zu berichten, dass Carl Heile-

mann ebenso den Hof
belieferte wie später
sein Sohn, der 1892
den Herzog Franz von
Teck mit seiner Gattin Mary Adelaide bei
ihrem Besuch auf der
Teck mit leckeren Süßigkeiten verwöhnte.
Versorgten
seine
Ahnen einst die herrschende Schicht mit
süßen Gaumenfreuden, so hat nun Wolfgang Moser die Aufgabe übernommen,
Henriettes
Lieblingstorte den modernen
Bürgern
schmackhaft zu machen: Ein schmuckes
H ziert jedes Stück der
schokoüberzogenen
Leckerei, die bei ihm
appetitanregend hinter Glas steht. Der findige Konditor spritzt
jeden Buchstaben liebevoll von Hand auf
das süße Produkt. Die
Besucher der Ausstellung im Kornhauskeller, die der
Herzogin gewidmet ist, lassen sich
die süße Spezialität im Anschluss
an den Kulturgenuss gerne auf
der Zunge zergehen lassen. In der
Ausstellung selbst throhnt ein besonders schmuckes Exemplar der
Torte. – Vom Genuss derselben ist

Foto: Jean-Luc Jacques

Konditor Wolfgang Moser hat in der familiären Tradition als Hoflieferant eine „Henriettentorte“ nach Originalrezept kreiert

allerdings dringlichst abzuraten,
sie ist aus Holz.
Vermutlich hat die Herzogin die
Torte ab 1849 regelmäßig bei Conditor Ulmer bestellt. Seine Konditorei hatte ihren Sitz auf dem Platz
des Betten-Räpple-Gebäudes an
der Ecke Max-Eyth-Straße/Alleen-

straße. Bis zum Jahr 1912, als das
Haus abgerissen wurde, firmierte
das Geschäft noch unter dem Namen Konditorei Futterknecht.
Dass Henriettes Geburtstagstorte nichts anderes als eine Sachertorte war, steht für Rainer Laskowski heute nahezu außer Zweifel.

Schließlich war es 1828 dem Holländer Coenraad Johannes van
Houten gelungen, Kakaobutter zu
separieren. Gleichzeitig begann
die Massenproduktion von Zucker aus der heimischen Zuckerrübe. Die Geburtsstunde der feinen Essschokolade stand bevor,

die Konditoren übertrafen sich in
immer raffinierteren Kreationen.
1832 schließlich wurde erstmals
in Wien am Hofe des Fürsten Metternich die berühmte Sachertorte kreiert. Henriette hat davon sicherlich über ihre Tochter Marie
Dorothee erfahren, die den Erzherzog Joseph von Habsburg geheiratet hatte, dessen Bruder österreichischer Kaiser in Wien war,
mutmaßt der Museumsleiter.
Wolfgang Moser wiederum hat
die Idee der fürstlichen Torte im
großen Henriettenjahr gern aufgegriffen. Allerdings musste sich das
Rezept dem Zeitgeist anpassen.
So wurde die Zahl der Eier von
damals 17 auf immer noch stattliche zehn reduziert. Gut vorstellen könnte sich der Konditor unter
„Henriettentorte“ ein voluminöses
Etwas mit viel Baiser in Rosa. Das
jedoch wäre alles andere als authentisch gewesen. Schokolade
hieß der Trend der Zeit, nicht umsonst wird in der Ausstellung ein
Porzellan-Schokoladenservice aus
Ludwigsburg ausgestellt.
Wer Appetit auf eine wahrhaft
fürstliche Kaffeestunde bekommt,
dem wird die Henriettentorte
munden. Um dem Trend der Zeit
Rechnung zu tragen, bietet der
Konditor auch noch eine LightVersion an, bestehend aus Baiserboden und Schokoladensahne. Die hätte der Herzogin sicher
auch vortreffl ich gemundet.

Im Würgegriff der beruflichen Vergangenheit
So sieht sie also aus, die andere Seite des einst journalistisch geprägten Lebens
KIRCHHEIM ■ Das kann doch
nicht wahr sein. Der morgendliche Blick in die Tageszeitung
bringt mich schon wieder auf die
Palme. Nichts, absolut nichts steht
drin von der ach so wichtigen
BARBARA IBSCH

Ankündigung für die noch wichtigere Veranstaltung, zu der mein
Club einlädt. Dafür gibt es jede
Menge anderer Meldungen, die
doch, mit Verlaub, kein Schwein
interessieren. Wenn ich das in
meinem Club erzähle, dass noch
immer nichts erschienen ist, wie
stehe ich dann da? Die setzen
doch jede Menge Hoffnung in
mich.
Schön blöd, dass ich wieder einmal nicht Nein sagen konnte, dass
ich mich von meiner beruflichen
Vergangenheit habe einholen lassen. Das war zwar irgendwann zu

befürchten, aber auszubaden habe ich es jetzt. „Du machst das
doch mit links“, zeigen sich die
Vereinsmitglieder einhellig überzeugt und von Herzen froh darüber, eine Dumme ausgeguckt zu
haben. So schnell kann die – also ich – gar nicht schauen, wie sie
und damit ich das Thema Öffentlichkeitsarbeit am Hals hat. „Das
machst du gut“, wird der Ansatz
einer Abwehr bereits im Keim erstickt. Nach dem verbalen Schulterklopfen geht die Vereinsfamilie sofort zur Tagesordnung über,
pressemäßige Erwartungshaltung
inklusive.
Warum bin ich eigentlich in
diesen Club eingetreten? Ach so,
im Ruhestand etwas anderes Erfüllendes tun, lautete damals die
Motivation. Gedacht habe ich dabei eher an mich, als an andere.
Aber jetzt sitze ich mit im Boot
und daraus scheint es kein Entrin-

nen zu geben. So schlimm kann
es ja auch nicht sein, ein paar Sätze zu Papier zu bringen und sie
den ehemaligen Kollegen – „anzudienen“ hat ein schon länger im
Ruhestand befi ndlicher Kollege
einmal gesagt und dafür ein mitleidiges Lächeln von mir erhalten.
Aber was tue ich jetzt etliche Jahre später?
Ich tue mich schwer, sehr
schwer sogar. So ist das also auf
der anderen Seite des Lebens.
Nicht ich habe das Sagen, sondern
über mich, sprich meinen Artikel, wird bestimmt. Ob er kommt,
wann er kommt, in welcher Form
er erscheint und was es an Konstellationen da noch alles gibt. So
fühlt es sich also an, wenn man
zum Bittsteller wird und auf „die
da oben“ einen stetig wachsenden
Zorn entwickelt.
Stopp, auf dieser Schiene sollte es nicht weitergehen. Jetzt mal

DRUCKEREIBÜRO
Klaus Hirtreiter
Kaufmännischer Leiter

Bruno Panni
Technischer Leiter
Klaus Rubitzko
Vertriebsleiter

nicht übertreiben und wieder Ruhe einkehren lassen. Wie wäre es
mit etwas Erinnerungsarbeit? Sie
ist doch noch gar nicht so lange
her, die Zeit, da Artikel und Meldungen den eigenen Schreibtisch überfluteten oder sich als
Mailpost ungefragt auf dem Bildschirm drängelten. Jedes Exemplar für sich ungeheuer wichtig und
hochaktuell, aber leider zu spät
für die laufende Ausgabe, zu lang
für die nur winzige Lücke auf der
bereits umbrochenen Seite oder
mit welch anderem Makel auch
immer behaftet. Dank der großen
Herzen aller bearbeitenden Kräfte wird sich aber schon noch ein
Weg zur Veröffentlichung fi nden –
irgendwann. Etwas Geduld kann
den Charakter nur stärken.
Es sei noch immer nichts erschienen, wird mir vom nervös gewordenen Clubleiter signalisiert.
Das weiß ich selbst und überhöre

den drängenden Unterton, doch
mal Dampf zu machen und denen da oben auf die Beine zu helfen. Ja bin ich denn lebensmüde?
Soll ich den letzten Funken Hoffnung zerstören und mich auf immer und ewig unbeliebt machen?
Ich bin doch nicht wahnsinnig.
Noch nicht.
Der vierten schlaflosen Nacht
folgt der tägliche Spurt zum Briefkasten und das große Aufatmen.
Die Ankündigung ist drin. Ich entdecke sie zwar erst beim zweiten
hyperaktiven Durchblättern, weil
ich auf den „angedienten“ Zweispalter fi xiert bin, der Text aber
aus welchen Gründen auch immer, zur unscheinbaren Meldung
geschrumpft ist, aber ich kann
wenigstens Vollzug melden und
zur Schere greifen. Das Vereinsarchiv fordert nämlich auch seinen Tribut.
So geht es also Tausenden von

DRUCKEREIBÜRO – SACHBEARBEITUNG
Michaela Pflüger
Kundenbetreuerin

Günter Herrmann
Kundenbetreuer
Markus Gruber
Kundenbetreuer

Schreiberlingen. Nur gut, dass
mein Club nicht sonderlich verwöhnt ist und schon das Erscheinen einer Meldung geradezu frenetisch als Erfolg feiert. Natürlich
bewahre ich Stillschweigen darüber, was textmäßig alles auf der
Strecke geblieben ist. Mein Lächeln sei etwas verkrampft gewesen, stellt der Meinige emotionslos auf dem Heimweg fest und
macht dann einen großen Fehler:
„Sei doch froh, dass überhaupt
etwas erschienen ist“, hat er die
Stirn, mich trösten zu wollen.
Er hat ja recht, aber das würde ich niemals zugeben. Da überlege ich mir lieber, aus dem Club
auszutreten und meine berufl iche
Vergangenheit mitzunehmen. Ins
stille Kämmerlein. Aber das kann
ich den Vereinsfreunden auch
wieder nicht antun. Vielleicht
macht Übung ja doch – den Meister der Geduld.

INFORMATION
Andrea Issler
Kundenbetreuerin

Monika Pascher
Kalkulatorin

Ute Hailer
Kundenempfang
Barbara Neumann
Kundenempfang

FAKTURIERUNG
Irmgard Scholz
Druckereibuchhalterin
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Suchen Sie noch ein nettes Geschenk?
Wie wäre es mit einem Gutschein!
• garantiertes Wohlfühlerlebnis
• Entspannungsmassagen von Kopf bis Fuß
• Reiki (universelle Lebensenergie nach Usui)
Bringen Sie etwas Zeit mit und verlassen Sie
das Haus mit einem Lächeln.
Untere Grabenstraße 8 • 73235 Weilheim
tel. Terminvereinbarung • Mo. – Fr. von 12 bis 13 Uhr
Telefon 0 70 23/74 39 83

TISCHLEIN DECK’ DICH
LAGERVERKAUF
– Silke Huss-Lehmann –

Tischkultur – Wohntextilien –
Accessoires
Lassen Sie sich einfach überraschen!
Wir haben für Sie das ganze Jahr geöffnet:
mittwochs von 9.30 – 12.30 Uhr
donnerstags & freitags von 9.30 – 12.30 + 14.00 – 18.30 Uhr
samstags von 9.00 – 13.00 Uhr
Über einen Besuch würden wir uns freuen.
Ihr Tischlein deck’ dich-Team
Sollten Sie keine Zeit haben, vereinbaren Sie Ihren individuellen
Termin unter (01 73) 3 07 00 77
Meinen LAGERVERKAUF finden Sie im Industriegebiet AU,
Austraße 25 – Ecke Talstraße – in Weilheim-Holzmaden
im Hause Spedition Hans Fischer

Dettinger Straße 69
73230 Kirchheim
Telefon 0 70 21/ 86 25 05
www.brautmodenestate.de
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Historisch gewachsen und zukunftsfähig
von Kirchheims Wirtschaftsförderin Piroska Csösz
KIRCHHEIM � Ein Blick in die
Geschichtsbücher zeigt, dass
Kirchheim sich schon vor Jahrhunderten als Wirtschaftsstandort etablieren konnte. Für die
Zukunft ist die Stadt gut gerüstet, wenn sie ihre Hausaufgaben
macht.
Die günstige Lage an der Kreuzung zweier Römerstraßen sowie
schnell ﬂießende Gewässer für
den Betrieb von Mühlen, boten
Handel und Handwerk beste Voraussetzungen. Frühe Vorboten
der Industrialisierung erreichten
Kirchheim um die Mitte des 18.
Jahrhunderts mit Kolb & Schüle
Baumwollwaren und der Gründung weiterer Unternehmen der
Textil- und Holzverarbeitung.
Erster Wirtschaftsförderer des
Königreichs Württemberg war
übrigens Ferdinand von Steinbeis
(1807 – 1893), der 1848 die Leitung der „Königlichen Centralstelle für Gewerbe und Handel“
übernahm. Der studierte Philosoph und spätere Regierungsrat
begann systematisch damit, den
technologischen Rückstand der
heimischen Betriebe in der Region aufzuholen. Er tat dies, indem er ausländische Fachleute ins Land holte, die den jungen
Industriebetrieben beim Einsatz
neuer Technologien halfen und
indem er Gewerbeschulen gründete. 1854 entstand auch in Kirchheim eine Einrichtung zur Qualiﬁ zierung von Facharbeitern.
Außerdem wurden in den größeren Städten erstmals gezielt Gebiete ausgewiesen, in denen sich

Gewerbe bevorzugt
ansiedeln
konnte.
Die Wahl des
richtigen Standortes ist auch
heute noch ein
wesentlicher Erfolgsfaktor
für
ein
Unternehmen. Kirchheim
bietet Betriebsansiedlungen
ein ideales Umfeld: Eine hervorragende Verkehrsanbindung
an Autobahn und
Schiene, qualiﬁ zierte Facharbeitskräfte,
eine
attraktive,
intakte
Kernstadt mit sehr
guter Einkaufsinfrastruktur, die
zahlreiche Möglichkeiten
für Sieht gute Perspektiven für Kirchheim: Die Wirtschaftsförderin Pirsoka Csösz.
Sport und FreiHersteller gehen heute verstärkt
im ständigen Dialog mit der Verzeit bietet. Und nicht zuletzt eine
zu einer Just-in-time-Produktiwaltung stehen.
ideale Kombination aus internaon über und lassen sich die Teile
Bekannte Hochtechnologieﬁrtional erfolgreich tätigen Technohäuﬁg erst am Tag der Fertigung
men ﬁnden sich nicht nur im Inlogieﬁrmen unterschiedlichster
bringen. Das spart Lagerhaltungsdustriepark Nabern. Zahlreiche
Branchen und wettbewerbsfäkosten. Für die Zulieferindustrie
„hidden-champions“, die welthigen Bau- und Handwerksbebedeutet das aber mehr als je zuweit ganz oben mitspielen, sind
trieben.
vor die Notwendigkeit, schnell
in den Gewerbegebieten der Stadt
Ein weiteres Plus ist in Kirchbeim Kunden zu sein – ein wichansässig. Der Branchenmix ist eiheim die Vernetztheit der Akteure.
tiger Standortfaktor und ein gutes
ne deutliche Stärke der Stadt.
Mit dem City Ring und dem Bund
Argument für das Industriegebiet
Dabei ist Kirchheim, wie viele
der Selbstständigen haben sich
Kruichling.
Kommunen in der Region, trazwei Unternehmervereinigungen
Der Maschinen- und Anlagenditionell ein starker Standort für
etabliert, die untereinander ein
bau, der Flugzeugbau und unterAutomobilzulieferer. Die großen
dichtes Netz gespannt haben und

Foto: Jean-Luc Jacques
nehmensnahe Dienstleistungen
sind in Kirchheim ebenfalls stark.
Trotz erstklassiger Verkehrslage
weniger vertreten, ist der wachstumsstarke Logistiksektor. Sehr
große Flächen, ab zehn Hektar,
sind in der Stadt nicht vorhanden. Anstatt immer weitere Flächen für Gewerbe auszuweisen,
geht man in der Standortentwicklung den zukunftsfähigen Weg,
alte und minder genutzte Gewerbeﬂächen wieder in die Nutzung
zu bringen. Diese Vorgehenswei-

se ist immer dann sinnvoll, wenn
ausreichend Nachfrage von den
Bestandsunternehmen kommt.
In Kirchheim ist das der Fall. Hier
bringen die ansässigen Firmen
derzeit die größten Wachstumsimpulse – in Bezug auf Arbeitsplätze ebenso, wie bei der Nachfrage nach Erweiterungsﬂächen.
Insgesamt zeigt sich, dass die
Qualität der Standortfaktoren
letztlich über den Standort entscheidet. Zu glauben, dass eine Autobahnanbindung oder die
Nähe zu Messe und Flughafen
schon ausreicht, um Unternehmen anzusiedeln, greift zu kurz.
Ansiedlungsentscheidungen sind
die Summe vieler einzelner ökonomisch haltbarer Argumente.
Und da spielt die Verkehrsinfrastruktur eine ebenso wichtige
Rolle wie etwa die Verfügbarkeit
geeigneter und preislich attraktiver Flächen, die Nähe zu Zulieferbetrieben und Dienstleistern
am Ort. Weiche Faktoren, wie eine aktive Wirtschaftsförderung
und nicht zuletzt Politik und Verwaltung, die die Belange der Unternehmen ernst nimmt, sind dabei ebenso bestimmend.
Kirchheim ist auf einem guten
Weg, seine Stärken herauszuarbeiten und die Schwächen auszugleichen. Der Strukturwandel
von der produktions- zur dienstleistungs- und technologieorientierten Wirtschaft vollzieht sich
merklich auch in der Stadt. Die
alte Regel, dass es der Stadt gut
geht, wenn es den Unternehmen
gut geht, hat Bestand.
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Rahmenbedingungen für innovativen Standort stimmen
Gespräch mit Landrat Heinz Eininger über Krankenhauswesen, neue Messe, Bildung, Sozialausgaben, ÖPNV und Biosphärenreservat Schwäbische Alb
Der Landkreis Esslingen
liegt als Wirtschaftsstandort auf einem Spitzenplatz
unter den 439 Landkreisen
und kreisfreien Städten.
Dazu tragen neben einem
Mix aus bodenständigem
Handwerk und Spitzentechnologie auch eine hohe Freizeitqualität und reizvolle
Landschaften bei. Über die
entsprechenden Rahmenbedingungen, die den Erfolg
des Landkreises Esslingen
als Standort mit bedingen,
sprach unser Redaktionsmitglied Richard Umstadt
mit Landrat Heinz Eininger.
Dieses Jahr muss, nicht zuletzt aufgrund der Gesundheitsreform,
Weichenstellungen im Krankenhausbereich mit sich bringen. Wie
könnten diese für den Landkreis
Esslingen nach dem Scheitern der
Kooperationsgespräche mit der
Stadt Esslingen aussehen?
Wir haben im Kreistag in den letzten Jahren bewiesen, dass wir in
der Lage sind, den Strukturwandel im Krankenhausbereich gut zu
bewältigen. Die Strukturentscheidungen für Plochingen, Kirchheim und Nürtingen belegen dies
und darauf können wir aufbauen.
Weil wir rechtzeitig die Entscheidungen getroffen haben, sind wir
erfolgreich. Wir bieten erstklassige medizinische Leistungen für
die Patientinnen und Patienten,
wohnortnah bei gleichzeitig hoher
Wirtschaftlichkeit und ohne Zuschüsse aus der Kreiskasse. Damit
das so bleibt, haben wir Kooperationen angestoßen. Dafür hat der
Kreistag die Interessen und Ziele
klar definiert: Wir wollen im Inte-

resse der Patienten unsere Standorte stärken und gleichzeitig die
Wirtschaftlichkeit
verbessern.
Mit Partnern, die diesen Weg fair
mitgehen, wollen wir kooperieren. Unabhängig davon machen
wir weiter unsere Hausaufgaben,
strukturieren um – wo nötig – und
machen unsere Krankenhäuser fit
für die Zukunft.
Nach Jahren des Stillstands wächst
die Wirtschaft wieder. Die Beschäftigung steigt und die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Esslingen auf
4,2 Prozent gesunken. Erwarten Sie
von der neuen Filder-Messe weitere
positive Impulse für hiesige Unternehmen?
Die Landesmesse eröffnet den Unternehmen im Landkreis ganz neue
Perspektiven. Erste Investitionen
sind schon jetzt sichtbar, etwa in
der Hotelbranche. Auch die messenahen Dienstleister, wie zum Beispiel Messebauer, PR-Agenturen,
Medientechniker, Cateringunternehmen aber auch viele Handwerksbetriebe, werden direkt von
der Messe profitieren. Vor allem für
die Kommunen im Landkreis, die
in unmittelbarer Flughafen- und
Messenähe erstklassig erschlossene Gewerbeflächen und -objekte
anbieten können, ergeben Vorteile.
Dafür werben wir unter anderem
auch wieder auf der bedeutendsten
Immobilienmesse Europas, der Expo Real.
Bildung und Erziehung sind
Schwerpunkte
kommunalpolitischen Handelns. Der Kreis gibt
dafür viel Geld aus. Sind damit die
Weichen für die Zukunft gestellt?
Bildung und Erziehung sind die
wichtigsten Voraussetzungen für
den Weg unserer Jugend in eine erfolgreiche Zukunft. In die-

sem Wissen hat
der
Landkreis
in den vergangenen sechs Jahren rund 31 Millionen Euro in
den Ausbau seiner berufl ichen
Schulen investiert. Wir haben damit beste
Ra hmenbedingungen, um mit
der
Innovationskraft
unserer Wirtschaft
und den daraus
sich ergebenden
ständigen Anforderungen Schritt
halten zu können. Wir wissen,
dass unsere Berufsschulen ein
ganz entscheidender Standortfaktor sind.
Mit dem Neubau
des Sonderschulzentrums in Dettingen (rund 11 Millionen Euro),
können wir sprachbehinderten
und körperbehinderten Kindern
ein ortsnahes Bildungsangebot
bieten. In den nächsten Jahren
liegen unsere Schwerpunkte in
der Renovierung und Sanierung
der Rohräckerschule in Esslingen
und unserer übrigen Schulgebäude. Daneben wollen wir unser Augenmerk vor allem auf die Energieoptimierung richten. Bei rund
150 000 Quadratmeter Schulfläche
– das entspricht etwa 1 000 Einfamilienhäusern – können wir so einen entscheidenden Beitrag zum
Klimaschutz und gleichzeitig zur
Begrenzung unserer Betriebsausgaben leisten.
Der Landkreis schreibt soziale Verantwortung groß. Die Sozialausga-

PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT
IST KEINE FRAGE
DES ALTERS
Telefon
Gute Pflege – gute Preise
앬 Kurzzeit- / Dauerpflege
앬 Pflege nach Reha
앬 Palliativ-Pflege

PZK

0 70 22 /
5 52 53

HDS
Schwerpflege-Zentrum

Jahnstraße 15
73230 Kirchheim
www.palliativ-pflegezentrum.de

Europastraße 21
72622 Nürtingen
www.haus-der-senioren.de

AKKORDEONHAUS
HEMGESBERG
Scharenstetter Straße 20
89173 Lonsee-Luizhausen · Telefon 0 73 36 / 3 80

Nicht verzagen –
bei Hemgesberg fragen!
Bei uns erhältlich:
– viele gebrauchte Akkordeons,
aufwendig repariert;
– neue Akkordeons und
Diatonische Handharmonikas;
– Koffer und Rucksäcke
in verschiedenen Größen;
– Trageriemen in verschiedenen
Ausführungen und Farben;
– Noten für Akkordeon, Diatonische und
Steirische Handharmonika
– Eigene Reparaturabteilung im Hause

zumindest zu bremsen. Günstige
ambulante Angebote vor teuren
stationären Maßnahmen, ist dabei ein Grundsatz. So wollen wir
unter anderem die ambulanten
Netzwerke stärken und neue
Hilfsangebote wie zum Beispiel
das betreute Wohnen zu Hause
oder das persönliche Budget voranbringen. Ähnliches gilt in der
Jugendhilfe. Durch unser Konzept der flexiblen Erziehungshilfestationen streben wir eine Bündelung auf örtlicher Ebene an, um
dadurch die Hilfen passgenauer
und gleichzeitig noch wirtschaftlicher anbieten zu können.
Der öffentliche Personennahverkehr als wichtiger Mobilitätsfaktor
ist mit über 25 Millionen Euro für
den Landkreis Esslingen der zweite
große Ausgabenblock. Was müsste
sich in Zukunft ändern, damit der
ÖPNV bezahlbar bleibt und gleichzeitig als öffentliches Transportmittel attraktiver wird für die Menschen im Kreis?
ben im Jahr 2007 verschlingen über
137 Millionen Euro. In welche Bereiche fließt das Geld?
Rund ein Drittel dieser Aufwendungen fl ießt in den Bereich Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen, gefolgt von den nach
wie vor hohen Ausgaben in der
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Hartz
IV). Angesichts der demografischen Entwicklung kommt aber
auch der Hilfe zur Pflege immer
größere Bedeutung zu. Ein großer
Ausgabenblock mit circa 27 Millionen Euro ist die Jugendhilfe und
auch die Eingliederungshilfe für
Menschen mit Behinderung.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt,
durch den Umbau unserer Hilfeangebote mittel- und langfristig
den Anstieg der Sozialausgaben

Ein guter ÖPNV sichert Mobilität
und Lebensqualität. Busse und
Bahnen sind uns lieb und teuer: 25 Millionen Euro zahlen wir
jedes Jahr. Das sind Steuermittel, die wir von den Städten und
Gemeinden über die Kreisumlage „einsammeln“. Hier haben die
vier Landkreise um Stuttgart eine Kostenbelastung, wie sie im
ganzen Land nirgendwo anzutreffen ist. Deshalb, und um den
ÖPNV auch in der Zukunft attraktiv zu halten, müssen wir alle Optimierungsmöglichkeiten
ausschöpfen. Derzeit verhandeln die
Landkreise im VVS mit den Busunternehmen über neue Verträge, um zum einen Transparenz
und zum anderen Kostensenkungen zu erreichen. Zudem fordern wir von unseren Partnern

im öffentlichen Nahverkehr eine
gerechtere Verteilung der erwirtschafteten Fahrgeldeinnahmen.
Wir glauben, dass uns hier mehr
Geld zusteht.
Der Landkreis Esslingen hat sich
in das Biosphärenreservat Schwäbische Alb eingebracht. Wird dadurch die Attraktivität seiner
Naherholungsgebiete und Einrichtungen wie Naturschutzzentrum
und Freilichtmuseum gesteigert
oder wird das Biosphärenreservat mehr Auflagen für Land- und
Forstwirtschaft mit sich bringen?
Das Biosphärenreservat Schwäbische Alb ist eine Chance, Naturschutz, Naherholung, Landwirtschaft und Tourismus im Sinne
eines nachhaltigen Wirtschaftens
miteinander zu verknüpfen. Mit
dem Freilichtmuseum und dem
Naturschutzzentrum bringen wir
zwei hochkarätige Einrichtungen
aus unserem Landkreis in das
Infonetzwerk des künftigen Biosphärengebiets ein. Wir kümmern
uns um die Themenschwerpunkte
Naturschutz, Ökologie und Landschaftspflege sowie historische
Landwirtschaft, ländliche Baugeschichte und historisches Handwerk. Damit werden unsere Einrichtungen für die Besucher noch
attraktiver und das freut uns. Einschränkungen gibt es lediglich
im flächenmäßig kleinsten Bereich, nämlich den Kernzonen –
vorwiegend die Hangschluchtwälder. Das sind nur drei Prozent
der Gesamtfläche. Diese Kernzonen werden ihrer natürlichen
Entwicklung überlassen. In den
sogenannten Entwicklungs- und
Pflegezonen kann Land- und
Forstwirtschaft aber nahezu unverändert betrieben werden.
Vielen Dank für das Interview.
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Die stumme „Graziella“ war von Anfang an dabei
Graziano Manca sorgt dank seiner guten Kontakte zur sardischen Kunstszene immer wieder für dauerhafte „italienische Momente“ im „Wilden Süden“
KIRCHHEIM ■ Er erblickte auf
Sardinien das Licht der Welt,
wohnt in Köngen und ist doch
aus der Kirchheimer Kunstund Kulturszene nicht wegzudenken. Graziano Manca, der
in den sechziger Jahren seiner
süditalienischen
Heimat
den Rücken kehrte, hat zweifellos in Kirchheim eine zweite
WOL F - DIE TER TRUPPAT

Heimat gefunden, den Kontakt
zu den vielen mit ihm befreundeten Künstlern in Sardinien aber
nie verloren. Das gängige Bild des
vom sonnigen Süden Italiens ins
deutsche Wirtschaftswunderland
emigrierten „Gastarbeiters“ wurde von ihm freilich nie bedient.
Ein ideales Forum, um viele
unterschiedlichste
Menschen
kennenzulernen und sich auch
sprachlich rasch auf seine neue
Umgebung einzustimmen, bot
ihm eine rund vier Jahre währende Tätigkeit bei einer Feinkost-Handlung. Seine sprachliche
Performanz und kaufmännische
Kompetenz konnten sich dort
gleichermaßen entwickeln. Graziano Manca kannte bald viele
Menschen, mit denen er nicht nur
über Obst und Gemüse, sondern
immer besser auch über seine vielen verborgenen Leidenschaften
fachsimpeln konnte.
Nach vier Jahren, die dem kontaktfreudigen Sarden viele Bekannte beschert hatten, nutzte
er die ideale Gelegenheit, Obst
und Südfrüchten den Rücken zu
kehren, um sich von E. O. Kröger zum Apothekenhelfer weiter-

bilden zu lassen. Dass sein damaliger „Lehrherr“ auch Musiker
und Kunstliebhaber war, der direkt neben seiner internationalen
Apotheke auch eine rasch überregionale Geltung erlangende kleine
Galerie ins Leben rief, passte dem
musikbegeisterten Kunst- und Literaturfreund aus Sardinien optimal ins Konzept.
Ein besonderer Glücksfall für
Graziano Manca war sicherlich,
dass der kommunalpolitische
Querdenker E. O. Kröger auch einer der Gründungsväter des Vereins club bastion war, der für Furore sorgen und ganz gezielt das
eher konservative Kirchheimer
Bildungsbürgertum in noch nie
da gewesenem Maße provozieren
konnte.
An den Skandal, der den im
September 1968 gegründeten
Club über Nacht bundesweit bekannt gemacht hatte, erinnert
sich Graziano Manca noch gerne.
Noch heute freut er sich über die
enorme Medienpräsenz, die der
kleine kulturtreibende Verein für
sich verbuchen konnte und darüber, dass es den Verantwortlichen
gelang, sich in dem von der Stadt
losgetretenen Prozess erfolgreich
zu behaupten.
Von „arglistiger Täuschung“
war seinerzeit die Rede und davon, dass an eine weitere Nutzung
der denkmalgeschützten Bastion durch den Club nicht mehr zu
denken ist. Dass der so spektakulär eröffnete Club im kommenden
Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiern kann, hätte in der damaligen
Aufgeregtheit niemand für möglich gehalten.

Der Wiener Aktionskünstler Otto Mühl, der am Eröffnungswochenende kurze Zeit nackt auf der
Bastionsbühne stand, sorgte in
einer von Prüderie bestimmten
Republik am Ende der 60er-Jahre
jedenfalls für größtmögliche Erregung. Die Frau des damaligen
Kirchheimer Bürgermeisters, die
gemeinsam mit ihrer Tochter dem
Happening beiwohnte und zunächst alle wohlwollenden Warnungen in den Wind schlug, fühlte sich dann doch verletzt. Sie
erstattete Anzeige, was nicht zu-

letzt auch der
Bi ld-Zeit u ng
Sch lag zei len
sicherte und
einen dankbar aufgegriffenen Skandal
in der Provinz auslöste,
der die Bastion zum Nulltarif bundesweit bekannt
machte.
Über
die
schock ierende
Nacktschau im angeblichen
„Jugendclub“
wurde auflagenstark und
mit der entsprechenden
Empörung
berichtet und
nicht
vergessen, auch
Foto: Jean-Luc Jacques
noch dezidiert
da rauf hinzuweisen, dass Verwaltung und Gemeinderat das alles mit zur Verfügung gestellten 10 000 Mark erst
möglich gemacht hatten.
Aufgebrachte Debatten folgten,
doch – wie allseits bekannt – gibt
es den „skandalträchtigen“ club
bastion noch immer. „Literarisch“
und „kulturell“ hätte der Verein
damals ja gerne sein können. Das
in der sperrigen Namensgebung
selbstbewusst mit aufgenommene Ziel, auch politisch aktiv zu
werden, erregte Kommunalpolitiker und Kirchheimer Bürger En-

de der 60er-Jahre möglicherweise weit mehr, als der nackte Otto
Mühl auf der Bastionsbühne . . .
Glückliche Umstände und gute Beziehungen sorgten in den folgenden Jahrzehnten dafür, dass
Graziano Manca in seiner neuen schwäbischen Heimat immer
wieder seine gut gepflegten sardischen Kontakte nutzen konnte, um die Kirchheimer oder
auch Köngener Kunstszene mit
dankbar angenommenen „italienischen Momenten“ dauerhaft zu
beleben. Ohne ihn wäre der berühmte sardische Bildhauer Pinuccio Sciola jedenfalls im Südwesten nicht so gut vertreten.
Graziano Manca verstand es
von Anfang an, dazu beizutragen,
dass interessante Künstler den
Weg nach Kirchheim fanden. Auch
wenn er selbst kein Instrument
spielt und nie ernsthaft künstlerisch tätig war, konnte der sardische Schöngeist immer wieder
für echte Sternstunden in der Kulturszene sorgen. Seinem grenzübergreifenden Engagement für
die sardische und schwäbische
Kulturszene verdankt er aber auch
selbst unendlich viele interessante
Begegnungen mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Von Jean
Améry bis hin zur jüngst verstorbenen Musiklegende Hedy West
preicht die alphabetische Liste außergewöhnlicher Personen,
die Graziano Manca im Rahmen
seines Engagements für den club
bastion persönlich kennenlernen
konnte.
Eine enge und schon Jahrzehnte
währende Freundschaft verbindet ihn auch mit Helmut G. Haa-

sis, der nach seinem Theologiestudium unter anderem schon als
Publizist, Historiker, Verleger und
Rundfunkautor tätig war. Neben
seinen Büchern „Spuren der Besiegten“, „Morgenröte der Republik“ und „Gebt der Freiheit Flügel“ wurde er vor allem durch
seine Ende der 90er-Jahre erschienene und hoch gelobte Biografie „Joseph Süß Oppenheimer,
genannt Jud Süß – Finanzier, Freidenker, Justizopfer“ bekannt.
Graziano Mancas von Blues und
Dixie bis hin zu Weltmusik und
Modern Jazz reichende musikalische Leidenschaft, brachte ihm
auch schon verschiedene Konzertreisen mit bekannten Künstlern
ein.
Wie viel Zeit und Geld er schon in
Konzert- und Ausstellungsbesuche
oder auch in einzelne Kunststücke investierte, kann er nicht beziffern. Sicher ist aber, dass er damit
sich und immer wieder auch vielen anderen unbezahlbare Erlebnisse und Begegnungen ermöglichen konnte.
Seiner engen Freundschaft mit
dem Bildhauer Pinuccio Sciola ist
zu verdanken, dass der club bastion eine Gallionsfigur besitzt, die
von Anfang an bei allen Veranstaltungen mit dabei war. Von Pinuccio Sciola geschaffen und von Graziano Manca liebevoll „Graziella“
getauft, ist diese Skulptur ein Beleg der engen Freundschaft, die
den Wahlkirchheimer und den sardischen Künstler schon seit Jahrzehnten miteinander verbindet
und sie in gemeinsamem kulturellem Schaffen Grenzen überwinden lässt.

Wir sind umgezogen!
A. WERNER
F L I E S E N
● Qualität, die für sich spricht
● Werden auch Sie zufriedener Kunde und lassen
Sie sich von unseren Mitarbeitern „überzeugen“
● Wir suchen für Sie die passende Farbe und
setzen sie in Form

Fliesen • Platten • Marmor • Granit
Silikonfugen • Balkonsanierungen
Spachteltechnik und
Renovierungsarbeiten

Buchhandlung
Margot Schieferle
Am Schweinemarkt
Kirchheim

Mit Lesegarten, Cafeteria
und Schnäppchenmarkt

M E I S T E R
B E T R I E B

ANDREAS WERNER
Göppinger Str. 1 • D – 73119 Zell u. Aichelberg
Tel. (0 71 64) 148 184 • Fax (0 71 64) 148 804

쎲 Lackierarbeiten
쎲 Teppichböden
쎲 Tapezierarbeiten
쎲 CV-Beläge
쎲 Kork, Laminat- und Fertigparkett
쎲 Parkett – Versiegeln
쎲 Zeitgemäße Wandtechniken

Weiss
mähen sensen sägen sprühen spritzen

• Beratung – Verkauf
• Reparatur – Vermietung
• Samen – Dünger
• neue Ketten, sämtl. Fabrikate
• Kettenschärfdienst

GEWISSENHAFT – SAUBER – PREISWERT

Weilheim-Teck

Michael-Becker-Straße 15
Tel. 0 70 23 / 37 63 oder 01 71 - 5 32 61 30

Garten- & Forstgeräte

Ihr Fachhändler

Zementstraße 13 – 73230 Kirchheim/Teck
Gartengeraete@aol.com
Telefon/Fax 0 70 21/ 32 82

DAS HAUS FÜR HEILBEHANDLUNG UND GESUNDHEITSVORSORGE

Unser Gesundheitsprogramm für Sie
Krankengymnastik
Medizinische Trainingstherapie
Massage
Elektrotherapie
Bewegungsbad
Packungen (z. B. Fango)
Manuelle Therapie
Osteopathie
Hemiplegiebehandlung n. Bobath
Aqua-Kurse
Manuelle Lymphdrainage
Babyschwimmen
Schlingentischbehandlungen
etc.

Öffentliche Sauna / Dampfbad
Parkplätze in ausreichender Anzahl
Brühlstraße 2 – 4 · 73249 Wernau · Telefon 0 71 53 / 3 79 92
Fax 0 71 53 / 3 87 31 · www.cornelius-bad.de
Öffnungszeiten
Heilbehandlung
Montag – Freitag
Sauna / Dampfbad
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Café
Montag – Freitag

8.00 – 20.00 Uhr
14.00 – 21.30 Uhr
14.00 – 21.30 Uhr
14.00 – 21.30 Uhr
14.00 – 21.30 Uhr
14.00 – 21.30 Uhr
13.30 – 18.30 Uhr
9.00 – 21.00 Uhr

Gemischt
Gemischt
Gemischt
Frauen
Gemischt
Gemischt

JUBILÄUMSAUSGABE

1832 – 2007

43

Von der „fête de la musique“ zur großen Musiknacht
Michael Holz, Andreas Kenner und Thorsten Wenzler gehen Jahr für Jahr ein gewaltiges finanzielles Risiko ein

HEINZ BÖHLER

ist die Kirchheimer Musiknacht,
die im Juni 2007 bereits zum elften Mal erfolgreich über die Bühnen ging, allemal. Was 1996 als
„fête de la musique“ mit fünfzehn
Bands begann, die an acht Orten
musizierten, mauserte sich im
Lauf der vergangenen Jahre zu einer regelrechten Großveranstaltung mit 66 „Events“ in mittlerweile 48 „Locations“.
Pate für die Kirchheimer Musiknacht stand der Rockmusiker
und „local hero“ Werner Dannemann. Der hatte in Heidenheim
erlebt, wie das Konzept funktioniert und hatte die Idee, in Kirchheim das Angenehme mit dem
Nützlichen zu verbinden. Seine
guten Kontakte nutzend, brachte
er Kirchheimer Veranstalter und
Musiker zusammen, um gemeinsam eine Benefi z-Veranstaltung
für das Frauenhaus durchzuführen. Der Grundgedanke war: Die
Konzerte fi nden mehr oder weniger gleichzeitig in den teilnehmenden Kneipen, Clubs, Jugendund
Gemeindehäusern
statt

(damals acht an der Zahl) und die
Besucher bezahlen für alle nur
einmal Eintritt. Hat man seinen
Obolus entrichtet, bleibt einem
selbst überlassen, wie lange man
wem zuhören möchte.
Werner Dannemann hatte sich
den Gastronomen Michael Holz
und den damaligen BastionsChef Andreas Kenner mit ins Boot
geholt, die mit den anstehenden
Aufgaben eines Veranstalters und
Wirtes bestens vertraut waren,
sich in diesem neuen Format jedoch ebenso wenig auskannten,
wie der Musiker. Man stürzte sich
also sozusagen gemeinsam ins
kalte Wasser.
Und siehe da: Es funktionierte.
Musiker wie Lyndon Bamford,
Walter F. Diet, Wolfgang Kallert
oder die Sonne-Abriss-Band waren ebenso begeistert, wie mehrere Tausend Besucher, die dafür gesorgt hatten, dass alle bespielten
Orte ständig überfüllt waren. Musiker wie Besucher sind der Kirch-

heimer
Musiknacht
zum größten Teil bis
heute treu geblieben.
Für das Frauenhaus
blieben nach Abzug
der Kosten noch zehntausend Euro, was Andreas Kenner deshalb
so gut in Erinnerung
blieb, weil dies konservative Kommunalpolitiker dazu bewog, die öffentliche Finanzierung
der Frauenhäuser auf
den Prüfstand stellen zu
wollen.
Die „fête“ fand zunächst nur alle zwei Jahre statt und 2001 hatte die Stadt ebenfalls
erkannt, welches öffentlichkeitswirksame Potenzial in einer solchen
Veranstaltung steckt, und
man beschloss, die „Zwischenjahre“ mit einer
kommunal unterstützten „Musiknacht“ auszufüllen. Michael
Holz und Andreas Kenner gründeten zusammen mit dem Werbefachmann Thorsten Wenzler eine
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
(GbR) und die Stadt selbst half lediglich bei der Finanzierung, indem sie zum Beispiel die Kosten
für Bauhofleistungen übernahm.
Dass man die keinesfalls unterschätzen darf, weiß niemand besser als Andreas Kenner:
„Die Stadt ist auch heute noch der größte Sponsor der Musiknacht“, lässt
er auf die Zusammenarbeit mit den Ämtern nichts
kommen.
Die Zahl der beteiligten
Gaststätten und Musiker
stieg und stieg. Im Frühjahr
2002 fanden dann im Abstand von nur drei Wochen
beide Feste, „fête“ und Musiknacht, statt, was sich
zumindest bei Ersterer in
schlechteren Besucherzahlen niederschlug. Werner
Dannemann zog sich danach aus dem Veranstalterkomitee zurück und beschränkte sich hinfort auf
das Musizieren. Die Musiknachtgesellschaft indessen blieb und alle Jahre wieder
fi nden seitdem am letzten Maioder ersten Juniwochenende rund
zehntausend Besucher den Weg
in Kirchheims Innenstadt, um
die Musiknacht zu genießen, die,
wenn nicht die größte, so doch –
und überall bekommt man es bestätigt – die entspannendste im
Lande ist. Nicht einmal die Tatsache, dass die Kirchheimer Innenstadt an dem betreffenden Tag
nur mit einer Eintrittskarte betreten werden darf, sorgte bisher für
böses Blut. Möglich macht es der
großzügige Umgang mit den Anwohnern und ihren Besuchern,
sowie den Benutzern des Apothekennotdienstes.
2005 wagte man dann noch
einmal einen Sprung in eine höhere Dimension. Von 28 stieg die
Zahl der „Locations“ auf 40, die
jetzt von mehr als einem halben
Hundert Künstlern bespielt wurden, und trotzdem wuchs die Musiknacht noch weiter. „Wir können

uns heute die Musiker heraussuchen, so viele Bewerbungen be-

kommen wir“, weiß Michael Holz
zu erzählen und erinnert sich an

die Anfangszeiten: „Damals
bekam jeder Musiker 50
Mark Gage bar auf die Kralle aus den Eintrittsgeldern.
Jeder Steuerberater würde ohnmächtig, wenn man
das heute auch noch so
machen würde. Doch das
würde heute schon allein
die Größenordnung nicht
mehr zulassen, schließlich flossen 2006 allein für
Gagen Gelder im höheren
fünfstelligen
Euro-Bereich.
Da könnte einem schon
mulmig werden, wenn
man das persönliche Risiko der Rechtsform betrachtet (Mitglieder einer
GbR haften mit ihrem
Privatvermögen). Doch
Andreas Kenner und Michael
Holz erinnern sich nur an ein
Jahr, in dem wenige Tage vor
der Musiknacht erst wenige Tausend Eintrittskarten verkauft wa-

ren: „Da bekamen wir doch ein
wenig Manschetten, wie man so
sagt“, räumt Andreas Kenner ein
und versichert: „Draufgezahlt haben wir aber noch nie.“

fact | www.factnet.de

KIRCHHEIM ■ Nein, die Mutter
aller Musiknächte ist sie nicht.
Muss sie auch nicht sein, denn es
war noch nie ein Fehler, die guten Ideen anderer zu übernehmen. Eine Erfolgsgeschichte aber

Er sorgt für
Innovationen

Er sorgt für
Pünktlichkeit
Er sorgt für
Effizienz
Sie sorgt für
Qualität

2000 Mitarbeiter sorgen für Ihren Erfolg.
Als führender Systemanbieter der Fahrzeuglogistik haben wir in unserer
über 50jährigen Firmengeschichte und mit über 2000 Mitarbeitern viel
mehr bewegt als 40 Millionen Fahrzeuge. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte, in der Qualität, Effizienz, Innovationen und Pünktlichkeit eine
entscheidende Rolle spielen. Denn wir haben für jede Aufgabe in den
Bereichen Logistik, Technik und Fleet Business den richtigen „Mann”
an der richtigen Stelle. Unser Ziel ist es, die gesamte operative
Prozesskette – einschließlich sämtlicher Begleitinformationen – ab
dem Herstellerwerk bis zum Handel eines Fahrzeuges abzudecken.
Dafür wurden wir von der DaimlerChryler AG 2006 erneut mit dem
European Carrier Award im Bereich Passenger Cars ausgezeichnet.

www.mosolf.de
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„Nur wer viel liest, kann auch gut schreiben“
Petra Durst-Benning über ihre große Leidenschaft – Lesen
KIRCHHEIM ■ „Nur wer viel liest,

kann auch gut schreiben!“ – so
lautet meine feste Überzeugung.
Und deshalb nimmt das Lesen in
meinem Leben einen fast genauso
wichtigen Part ein wie das Schreiben selbst. Die Zeitung zu lesen
ist dabei ein tägliches Ritual, der
„Teckbote“ begleitet mich von
Kindesbeinen an. Und wie das so
ist, mit lieb gewordenen, alten Bekannten: Man genießt ihr Vorhandensein mit den Jahren immer
mehr. Wenn ich den „Teckboten“
aufschlage, weiß ich genau, was
ich auf welcher Seite zu erwarten habe – und zwar im positiven
Sinne! Natürlich geht es auch mir
in erster Linie darum, von meiner
Tageszeitung seriös, umfassend
und gut informiert zu werden,
was dem Teckboten meiner Ansicht nach bestens gelingt. Doch
darüber hinaus bedeutet schon
das Zeitungslesen an sich ein Vergnügen für mich:
Als jemand, der selbst über 500
Buchseiten benötigt, um eine Geschichte zu erzählen, bewundere ich die Zeitungsredakteure,
denen dieses Wunder auf einer
Viertel Seite gelingt. Und das in
solcher Vielfalt! Lassen Sie zehn
Redakteure über ein und dasselbe Ereignis einen Artikel schreiben und Sie werden zehn völlig
unterschiedliche Berichte zu lesen bekommen! Beim einen Zeitungsschreiber kommt man in

Petra Durst-Benning schreibt nicht nur Bestseller, sondern ist auch begeisterte Zeitungsleserin.
den Genuss eines ironisch-spitzfedrigen Schreibstils, den nächsten erkennt man nach wenigen
Sätzen an seinem treffl ichen Spiel
mit Wortbildern, wieder beim

nächsten ärgert man sich über
allzu abgenutzte Platitüden. Natürlich geht es fast immer um die
berühmten Zeitungs-W’s: Was?,
Wann?, Wo?, Wer?, Warum? und

Foto: Iris Häfner

manchmal auch Wie? Aber während sich der eine dabei aufs Wesentliche beschränkt, verliert sich
der nächste eher in Randdetails,
während sein Kollege gern auch

einmal „zwischen den Zeilen“
schreibt oder eine erfrischend ungewöhnliche Perspektive wählt.
Durch tägliches Lesen bleibt
das Gefühl für die schöne deut-

sche Sprache erhalten, ja, es wird
sogar immer weiter ausgebildet!
Und Lesen inspiriert! Es regt die
Fantasie an und dazu, eine Geschichte im eigenen Kopf weiterzuspinnen. Steckt nicht in jeder
fünfzeiligen Zeitungsnotiz ein
Menschenschicksal?
Was geschah mit der Dame, die
in einem Museum versehentlich
eine Glasvitrine samt wertvollem
Inhalt umstieß? Wurde sie verhaftet? Erlitt sie einen Nervenzusammenbruch? Tat sie es womöglich
doch mit Absicht? Und wer kommt
für den Schaden auf?
Und was war mit dem achtzigjährigen Mann, der von einer
Wanderung auf Teneriffa nicht
in sein Hotel zurückkam? Lebt er
noch? Hat er eine neue Liebe gefunden und sein altes Leben dafür gänzlich hinter sich gelassen? Oder verhungerte er elendig
eingeklemmt in einer unzugänglichen Felsspalte?
Kennen Sie meine historischen
Romane „Die Liebe des Kartographen“ und „Die Salzbaronin“? Auf beide Themeninhalte
– die württembergische Kartographie im ausgehenden Mittelalter
und die Bedeutung des „weißen
Goldes“ in früheren Zeiten, wurde ich durch Zeitungsartikel aufmerksam. Und so lese ich weiter,
Tag für Tag. Weil es Spaß macht.
Und weil mir so die Ideen für neue
Bücher nie ausgehen!

Anzeige

Zum 175-jährigen Jubiläum
des Teckboten
Sanitätshaus – Orthopädietechnik

Gesundheitstage
vom 26. Juni 2007 bis 28. Juni 2007
Neben der gewohnt freundlichen und kompetenten
Beratung erwarten Sie:

An diesen Tagen kostenlos:

Das Reformhaus Lässing
gratuliert dem Teckboten zu
seinem 175sten Jubiläum.
Seit 71 Jahren sind wir, das
Reformhaus Lässing,
Geschäftspartner mit unseren
Anzeigen und Beilagen beim
Teckboten – eine lange und
erfolgreiche Zeit.

Seit 71 Jahren bieten wir den
Einwohnern von Kirchheim und
Umgebung glutenfreie und
Diätprodukte, Naturkosmetik,
Biolebensmittel und Natursäfte
sowie Arzneimittel aus der
Natur.
Über 7000 Artikel findet der
Kunde in unserem Sortiment.

Dienstag, 26. Juni 2007

Das Vier-Punkte-Programm für Qualität
des neuform-Reformhauses Lässing

Haltungsanalyse

Die Rohstoffe

Die Produktsicherheit

✔ hochwertig, natürlich und
rückstandsarm

✔ Qualitätsrichtlinien für jede
Warengruppe

✔ vorrangig aus ökologischem
Anbau

✔ Rückstände weit unter
gesetzlicher Norm

✔ gentechnisch veränderte
Rohstoffe sind
nicht zugelassen

✔ Kontrolle von Rohstoffen und
Verarbeitung

(basierend auf der neuesten
Messmethode Corpus Concepts)
Wir bitten Sie um eine
vorherige Terminabsprache

Mittwoch, 27. Juni 2007

Venendruckmessung
Donnerstag, 28. Juni 2007

Probelaufen mit
MBT-Schuhen
und Fußdruckmessung
sani team – reha team – ortho team – care team

Sanitätshaus Maisch GmbH
Steingaustraße 10 · 73230 Kirchheim / Teck
Telefon 0 70 21 / 97 02 90

✔ Kontrolle der Produkte im
neuform-Labor

Die Verarbeitung
✔ schonend und möglichst
werterhaltend

Die Verantwortung

✔ nur wenige Zusatzstoffe sind
erlaubt

✔ artgerechte Tierhaltung

✔ ohne chemisch-synthetische
Zusatzstoffe in Lebensmitteln
✔ ohne Fetthärtung
✔ ohne radioaktive Bestrahlung

neuform

✔ keine Rohstoffe vom toten Tier
✔ keine Tierversuche
✔ umweltschonende Herstellung
und Verarbeitung
✔ Verpackung: So wenig wie
möglich, so viel wie nötig

Marktstraße 45
Telefon 07021/3305
Seit 71 Jahren in Kirchheim

Jürgen Wagner
Herdfeldstraße 44, 73274 Notzingen
Telefon 0 70 21 / 4 52 69, Fax 48 02 32
wagnerservice.com
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Gelungener Einstieg mit Romantik und Passion
Bezirkskantor Samuel Kummer und seine im lokalen Kulturteil frühzeitig erkannten „Höhenflüge von metaphysischer Dimension“

ERNST LEUZE

Wenn der Teckbote sein 175-jähriges Bestehen feiert, darf man
zurückblicken. Spannend ist es,
nachzuschauen, wie lange Einschätzungen von damals gehalten
haben, ob sie sich als falsch herausstellten, oder ob sie in „weiser Voraussicht“ vorweggenommen hatten, was erst später kommen sollte.
Was geschah etwa mit Persönlichkeiten, die aus der unscheinbaren Region in das Licht der
Weltöffentlichkeit getreten sind?
Hat der Teckbote gemerkt, wie
sich das anbahnte, hat die Zeitung ermuntert, gebremst oder es
gar verschlafen?
Am Beispiel von Samuel Kummer, der vor zwei Jahren von der
Orgelbank der Martinskirche zur
prominentesten Kirche Deutschlands mit einer weltbekannten
Orgel gewechselt ist, kann gezeigt
werden, dass alte Zeitungen nicht
Schnee von gestern sein müssen,
sondern durchaus die Sonne von
morgen ankündigen konnten.
Natürlich bedarf es da einer
Einstellung, die nicht nach Sensationen hascht, sondern aufmerk-

sam und fachkundig beobachtet und deutet. Dass der Teckbote
dem Trend der Zeit trotzt und seine Kulturberichterstattung ausweitet,
wo
andere sie einschränken,
ist ein deutliches Zeichen.
Es wird nicht
nur ausführlich
a ngek ü nd ig t,
sondern auch
kompetent rezensiert. Und
da sind wir wieder bei Samuel
Kummer.
In
Dresden
wird seine Arbeit von zwei
verschiedenen
Zeitungen begleitet. Natürlich konnten die
rund 100 Orgelkonzerte in der Frauenkirche nicht
allesamt besprochen werden.
Wenn aber rezensiert wird, dann
nicht immer mit Sachverstand,
klagt Kummer. Nun ist Orgelmusik zu bewerten selbst für hartgesottene Profis eine harte Nuss.
Regionalzeitungen haben es
da leichter. Aus der Einsicht heraus, dass es für den Bereich der
Kunst die eierlegende Wollmilchsau eines Allroundjournalisten

gar nicht geben kann, lassen sie
das heikle Geschäft der Kritik oft
von freien Mitarbeitern besorgen.
Wenn eine Redaktion dann auch

so klug ist, gelieferte Beiträge nicht
unnötig zu „glätten“, kann es sich
ereignen, dass die Berichterstattung der Regionalzeitung manch
zusammengekürzte Hilflosigkeit
der überregionalen Presse weit
hinter sich lässt.
Im Jahr 1999 ist bei Kummers
erstem Konzert unter der Überschrift: „Gelungener Einstand
mit Romantik und Passion“ zu lesen: „Welch großartige Hörerfah-

Therapie bei

쮿 Lese-Rechtschreibproblemen
쮿 Dyskalkulie
쮿 ADS mit und ohne Hyperaktivität

Neu: Elterntraining bei Kindern mit Verhaltensproblemen
Pädagogische Praxis

Waltraud Lang
In den Stuben 52, 73230 Kirchheim-Ötlingen, Telefon 0 70 21 / 4 60 20

Neue
Fenster
für
Ihr Haus

Der Fensterspezialist
für die
Hausmodernisierung

60 Jahre

Unser Lieferprogramm:
Fenster-Systeme
für die HausModernisierung sind
unsere Stärke –
seit 60 Jahren!
…eine Garantie
für risikolosen
Fenstereinbau

Auch als
Renovierungsfenster
– ohne
Schmutz
und Reißarbeiten.

Alex tauscht Fenster
jeder Art aus,
erneuert Haustüren
und Rollläden fachmännisch, sauber
und – was besonders
wichtig ist – zu reellen
Preisen.
Bei Alex sind Sie mit
allen Renovierungsarbeiten in besten
Händen.
Mit unserem Vorsprung
durch jahrzehntelange
Erfahrung bieten wir
auch für Ihre speziellen Probleme die
richtigen Lösungen an.
Sprechen Sie mit
uns! Wir beraten Sie
gern unverbindlich.

rungen sich auftun können, wenn
Skepsis und Vorbehalte zugunsten
von Entdeckerfreude hintangestellt werden, lehrte das Konzert,
mit dem sich der
neue Bezirkskantor Samuel
Kummer als Dirigent des Chors
der Martinskirche . . . vorstellte.“ Und weiter:
„Großer,
anhaltender Beifall eines sichtlich bewegten
Publikums für
alle
Interpreten und insbesondere für Samuel Kummer,
der für ein mutig zusammengestelltes Programm,
eine
sorgfältige Vorbereitung und ein erstaunlich
selbstbewusstes Dirigat viel Bewunderung ernten konnte“.
Zwei Wochen vor dieser Choraufführung bescheinigt der Teckbote Samuel Kummer „seine Fähigkeit, die ständigen Übergänge
zwischen wilden Virtuosenpassagen und ekstatischen Momenten
nahtlos ineinander übergehen zu
lassen“. Irute Budryte-Kummer
wird „eine unglaubliche Technik“
Fotomontage: Jean-Luc Jacques

■ Eine Zeitung ist kein Orakel. Journalisten sollen Fakten sortieren
und berichten, aber auch beurteilen, abwägen und bewerten.

KIRCHHEIM / DRESDEN

Renovierungsfenster:
쏋 Holz-Alu-Fenster (perfekt, wartungsfrei)
쏋 Holz-Fenster
쏋 Kunststoff-Fenster
쏋 Schallschutz-Fenster
쏋 Wärmedämm-Fenster
쏋 Wintergärten
쏋 Pergolen
쏋 Holz- und Metallhaustüren
쏋 Fensterbänke und Alusimsen
쏋 Rollläden
쏋 Jalousien
쏋 Einbruch-Sicherungen
쏋 Service
Was Sie besonders interessiert,
ankreuzen
und einsenden

Ihr ater
ber
Fach

Gerhard Alex
Leibnizstr. 9 · 73230 Kirchheim/Teck
Telefon (0 70 21) 60 08

attestiert und „die Fähigkeit, mit
einem feinen Legato und einem
außergewöhnlichen Sinn für die
Phrase Ruhe und Einkehr zu vermitteln“.
Noch deutlicher wird der außergewöhnliche Rang Samuel
Kummers im Bericht von seinem
ersten Konzert in Sankt Ulrich erkannt. Da ist die Rede, „dass unter den Händen eines begnadeten
Organisten sich der Himmel öffnet“ und dass „Samuel Kummer...
zu Höhenflügen gelangt, die geradezu metaphysische Dimensionen
erreichen.“ Wenig später heißt es:
„Technische Zuverlässigkeit ist
für Kummer überhaupt kein Problem. Er kann sich ganz der Musik
widmen, atmen, artikulieren, ziselieren, interpretieren“. Damit
war klar, dass der Bezirkskantor
zu weitaus Größerem berufen sei.
Falls er es damals noch nicht gewusst hätte: Im Teckboten hätte er
es nachlesen können.
Die Zeitung begleitete begeistert die weiteren Höhepunkte im
Kirchheimer Leben der beiden
Ausnahmemusiker: Den Bachzyklus etwa, und das unvergessene
Abschiedskonzert mit dem gewaltigen Oratorium „In terra pax“ von
Frank Martin.
Samuel Kummer zieht eine zufriedene Bilanz seiner bisherigen
Arbeit in Dresden und schaut
freudig in die Zukunft. Der Besu-

cherandrang zur Frauenkirche ist
nach wie vor ungebrochen, Irute Budryte-Kummer kommt wieder viel mehr zum konzertieren.
Orgelvorführungen vor erlauchtesten Kreisen aus dem In- und
Ausland sind zum Normalfall geworden und bedeutende CD-Einspielungen in Planung. Auch die
organisatorische,
musikalische
und menschliche Zusammenarbeit mit seinen Orgel-, Chor- und
Orchesterkollegen sowie mit den
Pfarrern klappt hervorragend.
Aus 38 Bewerbern wurde er
in Dresden ausgewählt, 35 Konkurrenten waren es seinerzeit in
Kirchheim gewesen. Jedes Mal war
er der Erwählte. Traumhaft war
sein Spiel für die Kirchheimer und
einen erfüllten Lebenstraum hatte der Teckbote dem scheidenden
Genie prognostiziert. Samuel
Kummer konnte das auf Nachfrage voll und ganz bestätigen.
Nur eines steht bis jetzt nicht in
der Zeitung. Zum Orgelüben hatten die Kummers in Kirchheim
üppig Gelegenheit. In Dresden
müssen sie der Führungen, Proben, Konzerte und Gottesdienste
wegen auf die Nacht ausweichen
– und nicht einmal da ist Ruhe. Es
muss ja auch geputzt werden. Nun
sparen Samuel Kummer und Irute
Budryte-Kummer auf eine Hausorgel. Im Teckboten steht es zu lesen. . .
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Auf Fassdauben ging‘s die Limburg hinunter
Trotz karger Zeiten – Karl Mohring erinnert sich an eine Jugend mit „kreuzfidelen“ Stunden
WEILHEIM ■ „Das Besondere an
Weilheim? – Es ist halt unsere Heimat. Hier sind wir aufgewachsen.
Man kennt jeden Winkel“. Karl
Mohring hat in der Limburgstadt

schierte die gesamte Jugend der
Zähringerstadt nach Häringen
zum „Remmidemmi“, wie Karl
Mohring es ausdrückt, will heißen, zum Tanz. Noch nach über
60 Ehejahren scheint der 87-Jäh-

te. Im Gedächtnis ist dem Weilheimer auch noch der Bau des
Freibads Anfang der 1930er-Jahre: „Von Hand haben wir Jungen
und Männer das ganze Loch gegraben.“

Hausnamen“, erklärt Karl Mohring. „Dr Badscha Frieder, D‘Soif
und dr Della Hannas“ sind nur
ein paar Beispiele die ihm spontan einfallen.“ Der Grund: Sowohl die Zahl der Familienna-

„Namensvettern“ auseinanderhalten zu können. Die Zeit nach
dem Krieg, den Karl Mohring bis
auf ein paar Granatsplitter im Rücken unbeschadet überstand, ist
für den betagten Weilheimer eng

Alteingesessenen Weilheimern
ist der Schreiner unter dem Namen „Sixa Karl“ bekannt. Erklären lässt sich das mit einem seiner
Vorfahren namens Sixtus. „Früher gab es in jedem Haus einen

men als auch die der Vornamen
waren in Weilheim wie in anderen ländlichen Städten und Gemeinden früher recht überschaubar. Die Hausnamen dienten
deshalb schlicht dazu, die vielen

mit dem Aufbau der Feuerwehr
verknüpft, der er über 30 Jahre
lang angehörte. Das Magazin war
damals noch im Rathaus untergebracht. „Einen Hydrantenwagen und eine Spritze auf einem

ANKE KIRSAMMER

eine Kindheit und Jugend erlebt,
die er, abgesehen von Schicksalsschlägen in der Familie, mit zahlreichen seiner Altersgenossen
teilt. „Was wollen Sie hören? Wir
sind barfuß in die Schule gegangen – aber nicht weil uns das gefallen hat –, wir hatten halt keine
Schuhe“, erzählt er beispielsweise. Die Vorkriegsjahre in dem damals letzten Haus an der Weilheimer Öhrichstraße waren geprägt
von Armut. Der Vater war früh gestorben, und auch drei der insgesamt sechs Geschwister von Karl
Mohring überlebten die Kindheit nicht – dass Schmalhans in
dem Bauernhaus Küchenmeister
war, versteht sich von selbst. Wie
üblich, hielt sich die Familie mit
einer bescheidenen Landwirtschaft über Wasser: Im Stall standen zwei Kühe. „Die Milch durften wir aber nicht selber trinken.
Das Abliefern in der Molke war
ja unsere einzige Einnahmequelle“, sagt Karl Mohring. Ein Huhn
sorgte dafür, dass Eierspeisen auf
den Tisch kommen konnten, außerdem wurde ein Schwein aufgezogen. „Beim Metzgen“ deckte
sich die Familie mit Fleisch und
Wurst ein. „Oft war nicht genug
Brot im Haus. Dann haben wir
den letzten Rest eben in vier Stücke geteilt.“ Die Erinnerung an
die kargen Tage lässt den rüstigen
Rentner den Kopf in die Hände
stützen. Als die Mutter einmal ins
Krankenhaus musste, blieb der
Familie nichts anderes übrig, als
eine Kuh „herzugeben“, um die
Rechnung bezahlen zu können.
„In einer Krankenkasse war man
damals ja nicht“, erklärt der 87Jährige. Trotz aller Entbehrungen
ist Karl Mohring überzeugt: „Gefehlt hat uns nichts. Man ist auch
groß geworden dabei.“
Zum Zeitvertreib traf sich
die Dorfjugend häufig an der
Lindach. „Im blauen Schurz“ haben wir im Sommer in den Strudeln gebadet“, sagt Karl Moh ring
lachend. Im Winter fl itzten die
Jungen und Mädchen auf Kufen über den gefrorenen Bach.
Um die verschneiten Hänge
hi nunterzusausen, taten‘s mit
Riemen versehene Fassdauben.
„Mit denen sind wir vor dem Krieg
die Limburg runter“, erinnert sich
Karl Mohring. Sonntags mar-

Als wäre es seine
zweite Haut,
schlüpft Karl
Mohring auch
mit 87 Jahren
noch täglich in
die beigefarbene
Latzhose. Mit
Vorliebe möbelt er
alte Stühle oder
Kommoden auf.
Foto: Jean-Luc Jacques

rige seiner Frau Anne nicht ganz
verziehen zu haben, dass sie sich
dem munteren Treiben damals
nicht anschloss, weil sie in einer
der zahlreichen Gastwirtschaften Weilheims bedienen muss-

VORSTUFE AKZIDENZ
Alfred Reichenecker
digitale Bogenmontage

Michaela Vollmer
Mediengestalterin

Elmar Schulz
Teamleiter
Vorstufe Akzidenz

Susanne Koch
Mediengestalterin

Sascha Klemm
Layouter /
Systembetreuung

REPROGRAFIE
Alexander Joos
Mediengestalter

Janina Macho
Mediengestalterin

Bernd Hekeler
Mediengestalter

André Bauer
Mediengestalter /
digitale Bogenmontage

Dietmar Weil
Reprograf
Birgit Muth-Steinemann
Reprografin

Anhänger – viel mehr hatten wir
nicht. Aber nach den Übungen
und Hauptversammlungen waren wir immer kreuzfidel“, betont Karl Mohring. Auch berufl ich
stellte er die Weichen bald neu:
Den Gesellenbrief hatte er bereits
vor dem Krieg in der Tasche. 1950
eröffnete der Handwerker seine
eigene Schreinerei. Ein Freund
lieh ihm 3 000 Mark, damit er sich
seine erste Maschine, eine Kombimaschine, die heute noch in der
Werkstatt steht, kaufen konnte.
„Ohne Schuldschein oder Bürgschaft“, schiebt der 87-Jährige
hinterher. Über das ihm entgegengebrachte Vertrauen wundert
er sich noch heute. Auf die Moral
in jener Zeit lässt Karl Mohring
ohnehin nichts kommen: „Da waren die Leute nicht so liedrig wie
heute.“ Hauptsächlich gaben die
Kunden Möbel und Türen in Auftrag. Bis Anfang der 1960er-Jahre gehörte auch das Zimmern von
Särgen zu Mohrings Arbeit.
Weil das Geschäft florierte, erweiterte der Schreiner zweimal
seine Werkstatt, in der noch heute Schleifmaschinen und Kreissägen darauf warten, dass sie
jemand per Knopfdruck ins Rotieren bringt. Noch bis zu seinem
80. Lebensjahr hat der „Ruheständler“ täglich in der Schreinerei seines Sohnes mitangepackt.
Und als wäre es seine zweite
Haut, schlüpft der rüstige Rentner werktags in die beigefarbene
Latzhose. Und das nicht nur aus
Gewohnheit. Denn Stühle fl icken,
neue Furniere aufziehen und alte Schränke oder Kommoden aufmöbeln – das Schreinerhandwerk
gehört wie die Zeitungslektüre zu
Mohrings Alltag. Das große Reisen
mit der Innung ist freilich vorbei.
Amerika, England, die Schweiz,
Griechenland, Rom und Moskau
– Karl Mohring hat viel von der
Welt gesehen. Das Highlight heute ist das alle zwei Monate stattfi ndende Treffen des Jahrgangs.
Dann kramen die 16 „Männer
und Frauen“ in alten Zeiten. Aufgetischt werden bei Kaffee und
Kuchen Anekdoten wie die, dass
die Meute nach der feucht-fröhlichen Feuerwehrversammlung
morgens um zwei Uhr mit dem
Fahrrad die Lindach hinunterbrauste. Die Schulkameraden erinnern sich an den ersten Lohn
von 50 Pfennig in der Woche und
daran, dass eine Brezel damals
fünf Pfennig kostete. – Derlei Erinnerungen prägen. Karl Mohring
betont: „Auch wenn man es sich
leisten könnte – wir geben heute
noch keinen Euro unnötig aus.“

KORREKTORAT
Heinz-Dieter Jägersküpper
Korrektor
Peter Wendlandt
Korrektor
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HEISSE PREISE

%

V O R D E M K O F F E R PA C K E N Z U

!

GENIESSEN SIE TOLLE SOMMERMODE ZU URLAUBSPREISEN.
WIR FÜHREN AUCH BEZAUBERNDE KLEIDER
F Ü R A B S C H L U S S B Ä L L E S O W I E E I N E G R O S S E A U S WA H L
AN REIZENDEN ACCESSOIRES.

MODE VON GRÖSSE 34 – 40.
KERSTIN HELBER • WELLINGSTRASSE 22
73230 KIRCHHEIM • AM SCHWEINEMARKT
TELEFON 0 70 21/48 27 65

&

finden Sie nach Umbauarbeiten
in den gemeinsamen Räumen in der
Alleenstraße 6
Telefon 0 70 21 / 9 70 55 - 0 · Fax - 33

Waschmaschinen
Trockner
Einbaugeräte
Elektrokleingeräte
Reparaturen
e
eis
spr
n
o
i
Akt

Leuchten
Lichtsysteme
Vor-Ort-Beratung
Leuchtmittel aller Art

Kundendienst vor Ort – egal wo gekauft –

Waschmaschine Siemens
Trockner Bosch 6 kg

1400 U / m

399.–
399.–

Willkommen im Nordportal des
zukünftigen Biosphärengebietes
Schwäbische Alb

씰 Naturkundliche
Führungen
씰 Seminare &
Tagungen
씰 Ausstellungen
씰 Sonderausstellung
„Truppenübungsplatz Münsingen“
bis 8. Juli 2007

Öffnungszeiten (freier Eintritt)
Di. – Fr. 14 – 17 Uhr, So. 11 – 17 Uhr

Naturschutzzentrum Schopflocher Alb
Vogelloch 1
73252 Lenningen-Schopfloch
Telefon 0 70 26 / 9 50 12 - 0
Fax 0 70 26 / 9 50 12 - 10
info@naturschutzzentrum-schopfloch.de
www.naturschutzzentren-bw.de
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„Das ‚Du‘ kam mir nicht leicht über die Lippen“
Suse Hartmüller, die Tochter des letzten Hepsisauer Bürgermeisters, ist längst selbst zur Institution geworden
WEILHEIM ■ Ein ortseigener
Schultes geht im Hepsisauer Rathaus schon lange nicht mehr ein
und aus. Dreh- und Angelpunkt
ANKE KIRSAMMER

für alle wichtigen Angelegenheiten des Gemeindelebens ist der
1842 erbaute, ehemalige Verwaltungssitz jedoch nach wie vor. Ob
An- und Abmeldungen erledigt
werden müssen oder die Belegung
der Gemeindehalle zu regeln ist
– das Rathaus fungiert als zentrale Anlaufstelle. „Hin und wieder kommen die Leute auch wegen Nachbarschaftsstreitigkeiten
zu mir“, sagt Suse Hartmüller augenzwinkernd. Mehr wird selbstverständlich nicht verraten. Suse
Hartmüller ist eine Institution in
dem Dorf am Zipfelbach. Längst
ist sie aus dem Schatten des Vaters
getreten, der von 1946 an 26 Jahre lang als Bürgermeister die Geschicke des Kirschenortes leitete
und weitere sechs Jahre als Ortsvorsteher tätig war.
1978, der Vater hatte mit 66 Jahren gerade sein Amt abgegeben,
nahm die gelernte Verwaltungsangestellte im Rathaus Platz. Bis
Dezember vergangenen Jahres
bekleidete Suse Hartmüller eine
75-Prozent-Stelle und arbeitete
teilweise im Weilheimer Rathaus
im Einwohnermeldeamt. Seit ihrem offi ziellen Eintritt in den Ruhestand Ende vergangenen Jahres
öffnet die 63-Jährige die Tür zu
ihrem Büro noch stundenweise
montags und donnerstags jeweils

von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags
von 15 bis 18 Uhr. „Die Ansprache gefällt mir hier. Schon unterwegs zur Arbeit hält man meistens einen kleinen Schwätz“, sagt
Suse Hartmüller. „Nein, in einer
Großstadt, wo man keinen kennt,
könnte ich nicht leben.“ Dabei
musste sich die unkomplizierte
Hepsisauerin an manche Eigenheiten im Dorf erst gewöhnen:
„Meine Mutter – sie war Kirchheimerin – hat uns immer eingetrichtert, dass wir ‚Sie‘ zu den
Leuten sagen sollen.“ Das vertraute ‚Du‘ kam Suse Hartmüller deshalb fremden Erwachsenen gegenüber lange nicht leicht
über die Lippen. Während dieser
Brauch die Zeiten überdauert hat,
macht der Wandel auch vor dem
schmucken Ort am Zipfelbach
nicht gänzlich halt: Verschwunden sind beispielsweise nach und
nach sämtliche Läden. Von der
Post ist nur noch ein Briefkasten
übrig geblieben. Einen kleinen Ersatz stellen die regelmäßig durch
das Dorf tourenden Wagen von
Bäcker, Metzger und Eierverkäufer dar. Und noch etwas fällt Suse Hartmüller ein. Dabei kann sie
sich ein Schmunzeln nicht verkneifen: „Früher ist der Amtsbote
ohne zu klingeln einfach in jedes
Haus rein, peinliche Begegnungen
blieben da nicht aus. – Das geht
heute natürlich nicht mehr.“ Augenfällig ist auch das Verschwinden der Landwirtschaft in Hepsisau. „In meiner Kindheit gab es in
jedem Haus ein bis zwei Kühe, ein
Schwein und Hühner“, erinnert

Obwohl sie seit Ende vergangenen Jahres offiziell im Ruhestand ist, öffnet
Suse Hartmüller dreimal in der Woche noch das Büro im Hepsisauer Rathaus.
Foto: Jean-Luc Jacques

sich Suse Hartmüller und lässt
den Blick über die Hauptstraße
schweifen. Davon sind heute nur
noch zwei Aussiedlerhöfe und ein
Nebenerwerbslandwirt im Ort
übrig geblieben. „Die Misten fehlen halt“, bedauert die Hepsisauerin. Doch gänzlich hat sich kaum
ein ehemaliger Landwirt von seiner Miste getrennt. Heute spicken
meist farbenprächtige Blumen
über die Bretterverschläge. Manche Bewohner haben in die windgeschützte Ecke vor dem Haus
kurzerhand eine lauschige Sitzgelegenheit eingebaut.
Prägend für den idyllischen
Ort ist zweifelsohne das rege Vereinsleben. Kaum einer, der nicht
Mitglied ist bei der Feuerwehr,
in Männerchor, Obst- und Gartenbauverein, Albverein, bei den
Pfadfi ndern, im Freundeskreis,
bei den Landfrauen oder dem Motorsport. Auch Suse Hartmüller
kennt das Vereinsgeschehen nicht
nur vom Rathaus, wenn es beispielsweise darum geht, den einmal jährlich stattfi ndenden Holzverkauf zu dokumentieren, der
traditionell mit einem von der
Feuerwehr ausgerichteten Kuttelessen gekrönt wird. 25 Jahre lang
bekleidete sie das Amt der Albvereinskassiererin. Einmal im
Jahr, jeweils am ersten Sonntag
im September, mobilisieren die
verschiedenen
Gruppierungen
des 800-Seelen-Ortes zum Dorffest sämtliche Kräfte und ziehen
mit dem kultivierten Brauchtum
ein Mehrfaches an Besuchern an.
Reißenden Absatz fi nden bei den

Gästen insbesondere die leckeren
Bätscher und das knusprige Holzofenbrot aus dem Backhaus.
Fast täglich steigt auch unterm
Jahr Rauch aus dem Schornstein
neben der Kirche auf. Selbst junge Frauen sind wieder auf den
Geschmack gekommen, hat Suse Hartmüller beobachtet. Jeden
Montagabend wird besprochen,
wer wann mit Backen an der Reihe
ist. „Heute machen die Frauen das
untereinander aus“, erklärt die
Verwaltungsangestellte. „Früher
gab es immer ein Hauen und Stechen, weil keine als erste den Ofen
anheizen wollte“, weiß Suse Hartmüller. Das Losen ging deshalb
immer im Beisein des Bürgermeisters vonstatten. Der Grund:
Um die nötige Hitze zu erreichen,
braucht es bei ausgekühlten Schamottsteinen besonders vieler Reisigbündel. Doch die Backfrauen
haben dazugelernt: „Nach Weihnachten, wenn der Ofen lange
nicht genutzt wurde, bringt heute jede einfach ein Krähle mit“, erzählt Suse Hartmüller.
Die naturverbundene Hepsisauerin frönt auch einer anderen
Leidenschaft: „Mich zieht es wie
magisch fast jeden Tag auf die
Limburg. Das ist wie eine Sucht.“
Ob der immergleiche Gang nicht
langweilig wird? „Nein“, betont
die 63-Jährige, ihre Augen leuchten noch einen Tick mehr als
sonst. „Jeden Tag ändern sich die
Farben, die Blumen, es sind andere Menschen dort. – Manchmal
kommt es mir so vor, als hätte ich
dort oben schon einmal gelebt.“
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Neun Jahrzehnte beständiger Veränderung
Christian Gamper gewährt mit seiner Lebens-Geschichte Einblicke in seinen Heimatort Gutenberg
fallen Späne. Auch im Leben von
Christian Gamper, der auf eine
an Geschichten reiche Biografie
DANIEL A HAUSSMANN

blickt. In neun Jahrzehnten ist er
Zeitzeuge vieler Ereignisse geworden, nicht allein in Gutenberg. Vor
seinem Haus hat es sich der 90Jährige in einem Sessel bequem
gemacht. Das kleine Dorf am Fuße
des schwäbischen Karststeingebirges ist Dreh- und Angelpunkt
für den gelernten Schreiner, der
noch bis vor einem halben Jahr
mit Hobel, Säge und Zollstock in
seiner Werkstatt zugange war. Immer wieder rückt er geduldig seine Brille zurecht, die auf der Nase
leicht nach vorn rutscht. Seine Augen wandern umher und verharren für einige Sekunden auf dem
Gewächshäuschen im Garten.
1916 wurde Gamper in Gutenberg als Sohn eines Schreiners geboren. „Damals lebten die Menschen von der Landwirtschaft, von
dem was der Boden hergab“, erinnert sich der Mann mit dem grauen Haar. „Fernsehen, Radio oder
Freizeit gab es nicht. Wir Kinder
konnten froh sein, wenn wir im
Tagesverlauf dazu kamen Schulaufgaben zu machen.“ Damals
seien die Kinder nur bis zur siebten Klasse in die Schule gegangen.
– Ein Leben, das bereits früh mit
Arbeit begann, mit dem Übernehmen von Verantwortung. „Auf der
Alb lagen die Felder. Kartoffeln
mussten hinaufgeschafft wer-

den zum Einpflanzen und bei der
Ernte wieder herunter. Die ganze
Landwirtschaft war Handarbeit“,
gewährt der 90-Jährige Einblick
in den Alltag jener Jahre, die seine Kindheit und Jugend beschreiben. „Der Teckbote war damals
noch ein ganz dünnes Blättchen. Lokales und Bekanntmachungen standen drin.“
Die
Weltwirtschaftskrise
traf Gutenberg nicht ins Mark.
„Die Menschen lebten von der
Landwirtschaft. Sie waren unabhängig“, erinnert sich Gamper an jene Epoche. „Die wirtschaftlichen
und
sozialen
Probleme betrafen die Städte und die Leute die in den Fabriken gearbeitet hatten, nicht
so sehr uns.“
Wie viele andere wurde
Christian Gamper zum Arbeits- und Militärdienst eingezogen. Er musste seine Heimat
verlassen. „Beim Arbeitsdienst
war ich im Straßenbau tätig“,
erzählt der 90-Jährige. „Für
den Militärdienst ging ich nach
Frankreich, Jugoslawien, Russland und zum Schluss nach Italien.“ Ende 1942 wurde Gamper
durch einen Granatsplitter am
Arm bei Newopetrovsk verletzt.
„Obendrein bekam ich noch eine Lungenentzündung und
wurde deshalb nach Deutschland zur Genesung zurückgeflogen“, berichtet Gamper, was sich
damals abspielte. „Die hygienischen Verhältnisse waren desolat. Die Kleidung war schmutzig,
man konnte sie kaum wechseln.

In Krakau musste man uns deshalb erst einmal entlausen.“
In Italien geriet der Gutenberger
in Kriegsgefangenschaft. „1947
kehrte ich zurück zu meiner Frau.
Wir hatten 1943 geheiratet. Da-

luste zu beklagen und Vermisste,
unter anderem in Russland.
„Nach dem Krieg bekam man
in Gutenberg kaum eine Wohnung. Die Flüchtlingswelle führte
zur Wohnungsnot“, erinnert sich

schenk seines Enkelkindes. „Nach
dem Krieg zog das Gewerbe an“,
beschreibt Christian Gamper die
Schubkraft des deutschlandweiten Wiederaufbaus, der sich auch
in Gutenberg niederschlug. „Die

mals sah ich zum ersten Mal meine Tochter. Die ersten drei Jahre
ihres Lebens hatte ich nicht mitbekommen.“ Nicht nur sein Bruder sei nicht wieder aus dem Krieg
zurückgekehrt, auch andere Familien in Gutenberg hatten Ver-

Gamper während er den Stock,
auf den er sich stützt, näher heranzieht. Am unteren Ende des
hölzernen Griffs ist ein Metallring angebracht. In großen Buchstaben eingraviert ist zu lesen:
„Zum 90. Geburtstag“. – Ein Ge-

Gemeinde hat sich stark verändert. Die Landwirtschaft wurde
nach dem Krieg von den Frauen
betrieben, und die Männer gingen auswärts arbeiten“, bilanziert
der Gutenberger die Entwicklung.
„Die Verdienstmöglichkeiten im

Foto: Daniela Haussmann

LENNINGEN ■ Wo gehobelt wird

Dorf waren mager geworden. Da
schaute der eine oder andere, dass
er nach Oberlenningen in die Papierfabrik Scheufelen ging oder
weiter weg.“
Nebenan läuten die Kirchenglocken. Als Kind hatte er sie selbst
geläutet. In den Jahren nach seiner Rückkehr brachte sich der Gutenberger ehrenamtlich in der
Evangelischen Kirchengemeinde
ein. Wenn kleinere Arbeiten anstanden, erledigte er sie. Besserte
Bänke aus oder setzte sein handwerkliches Geschick ein, wenn
es darum ging, etwas zu reparieren. Einige Jahre ist der Schreiner
auch Leichenbeschauer gewesen.
„Damals wurden die Toten in ihren Häusern aufgebahrt bis zum
Beerdigungstag und da kamen sie
dann auch in den Sarg. So war ich
in die Beerdigungszeremonien
eingebunden.“
Besonders gut in Erinnerung
ist Christian Gamper noch ein
Hochwasser, das in den 50er-Jahren für volle Keller sorgte. „Regen und Schneeschmelze kamen
zusammen und auf der Straße
ran das Wasser in Bächen herunter“, blickt er zurück, während
er sich auf den Weg zur Kirche
macht. „Zwei Tage hat das gedauert. Die Feuerwehr wurde kaum
fertig mit dem Wasser.“ Im Schatten der Bäume überquert er den
Kirchhof. Mit schnellen Schritten
folgt er dem gepflasterten Weg,
während die letzten Strahlen der
Sonne an diesem Tag hinter dem
Glockenturm am Horizont verschwinden.
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Fast 100 und kein bisschen leise
Emilie Weber ist Bruckens personifiziertes Gedächtnis
LENNINGEN
■ Traditionelles
Kaiserreich und junge Demokratie, Diktatur und Krieg, Zusammenbruch und Wiederaufbau,
Wirtschaftswunder und stabiler
IRIS HÄFNER

Frieden in Westeuropa – all diese Epochen passen in ein einziges
Leben. Emilie Weber, geboren am
1. März 1910 in Brucken, kann
mannigfach und lebendig aus ihrem ereignisreichen Leben erzählen. Viel hat sich seit damals verändert. Nicht nur das politische
Umfeld wandelte sich teilweise
rasant, auch die Technisierung
brachte unumgängliche Neuerungen mit sich. Vor allem die
zwei Inflationen sind der Bruckenerin tief im Gedächtnis geblieben, musste doch jedes Mal ein
Neuanfang bewältigt werden.
Anstelle schwerer Kieslaster
und unzähliger Autos fuhren in
den frühen Kindheitstagen von
Emilie Weber gemächlich Kuhfuhrwerke und Postkutschen an
ihrem Elternhaus auf der heutigen B465 vorbei. Das alte Bauernhaus gibt es nicht mehr, heute halten hier Omnibusse. Auch
die drei riesigen Nussbäume gehören der Vergangenheit an. „Das
war im Herbst immer eine große
Freude, die Nüsse aufzulesen“, erinnert sich Emilie Weber, die damals noch Attinger hieß. Ehe die
Hauptstraße Mitte der zwanziger
Jahre des vergangenen Jahrhunderts geteert wurde, bot die nasse
Holperstrecke den Kindern in den
Wintermonaten manchmal über
Nacht für heutige Verhältnisse
unvorstellbare
Möglichkeiten:
„Mir sen Schlittschuah gfahra“,
erzählt die Seniorin.
Brucken sei immer ein bescheidener Ort gewesen, Owen dagegen
war Herzogstadt. Einen Kinder-

garten gab es zu ihrer Zeit nicht,
ein Lehrer war für etwa 70 Schüler zuständig. „Wir waren ein starker Jahrgang mit 15 Kindern“, sagt
Emilie Weber. Erst als dank eines
Vermächtnisses die Liebenzeller
Mission und mit ihr die Schwestern nach Brucken Einzug hielten, gab es einen Kindergarten
und eine Sonntagsschule. Konfi rmiert wurden die Bruckener in
Owen, alle 14 Tage kam der Stadtpfarrer ins benachbarte Dörfchen
mit seinen etwa 500 Einwohnern.
„Das Harmonium hat gequitscht
und geschnauft, dass einem das
Singen vergehen konnte“, erinnert
sich Emilie Weber,
die später 42 Jahre lang in der 1930
erbauten Kirche in
Brucken Sonntag
für Sonntag Orgel
spielte. Mit der
Hygiene nahmen
es die Menschen
damals nicht so
genau. Die Windeln
wurden
manchmal einfach getrocknet
ohne sie zu waschen. „Die Mütter mussten viel
und schwer auf
dem Feld arbeiten“, nimmt Emilie
Weber die Frauen in Schutz. Auch
ihre Mutter Friederike musste viel
leisten, erst recht, als ihr Mann –
er war vor seinem Kriegsdienst
Hilfswärter am Bahnhof – im Ersten Weltkrieg 1916 in Belgien gefallen war. 3,5 Hektar Land waren zu bestellen und zwischen
drei und vier Kühe samt Rinder zu
versorgen. Geholfen hat Friederike Attinger dabei ihr jüngster Bruder Fritz. Wegen einer Mittelohrentzündung konnte er nicht gut
hören und war dadurch ein zu-

rückhaltender Mensch geworden.
„Innerhalb von zehn Tagen sind
drei Geschwister meiner Mutter
an Diphtherie gestorben“, erzählt
die 97-Jährige.
„Die gute alte Zeit war nicht so
herrlich. Die Frauen mussten ohne Rücksicht auf ihren Zustand
bis zum Tag der Geburt schwer arbeiten“, sagt Emilie Weber. Statt
den Knopf der Waschmaschine zu
drücken, musste damals im Freien ein Feuer im großen Waschkessel entfacht und mit Hilfe eines
großen Holzlöffels die Kleidung
im heißen Seifensud gereinigt
werden. Die

schen werden, denn die Dreschmaschinen hielten erst später
Einzug. Trotz dieses Fortschritts
blieb die Arbeit mühsam und
prägte sich vielen unter der Überschrift „Staubschlucken“ ein.
„Noch heute gibt es den Ulmer
Weg“, sagt Emilie Weber. Über
den Sattelbogen und den Asch
führte er geradlinig in die alte
Münsterstadt an der Donau. Ihre „Ahne“, wie damals die Großmutter genannt wurde, war mit
einem großen Korb Kirschen auf
dem Kopf diesen weiten Weg gegangen, um die Früchte dort für

Weckgläser – und damit das Eindünsten – waren noch nicht erfunden und so war das Trocknen
der Früchte, insbesondere von
Äpfeln, Birnen und Zwetschgen,
die einzige Konservierungsmethode. Vom Verkauf der selbst gemachten Butter kauften die Attingers Zucker und Zichorie. „Man
hat damals nicht viel gekauft. Aus
gerösteter Gerste machte man
Kaffee – das war eine arme Zeit“,
stellt die Seniorin fest. Das Korn
selbst musste von Hand gedro-

ein bisschen mehr Geld verkaufen zu können. „Später sind dann
Händler gekommen“, so die Bruckenerin.
Auch die Kinder mussten schon
früh mit anpacken, eine Kindheit
in heutigem Sinne gab es Anfang
des 19. Jahrhunderts nicht. „Wenn
wir von der Schule heimgekommen sind, mussten wir Holz holen, Rüben schneiden und andere Arbeiten erledigen“, erzählt
Emilie Weber. War das Wetter im
Sommer gut, hatten die Schüler

Wir heizen Ihnen richtig ein
Kachelöfen,
Heizkamine,
Speckstein- und
Kaminöfen
auf 400 m2
Meisterbetrieb
Bauen + Renovieren
Silcherstraße 78, 73666 Baltmannsweiler
Telefon 07153/41281, Telefax 07153/48626
Geöffnet:
Mo. – Fr. 9 – 12 / 15 – 18 Uhr
Sa. 9.30 – 12.30 Uhr, Mi. geschlossen

während der Heuernte schulfrei.
Die große Armut hatte direkte
Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder. Eine Freundin
von Emilie Weber musste immer
zu kleine Stiefelchen tragen, was
dazu führte, dass die Zehen übereinanderwuchsen.
„Hosenspannes“, sprich Züchtigung durch den Lehrer, hat
es immer wieder gegeben. Die
Lausbuben mussten sich zu diesem Zweck über den Tisch legen.
„Dann hat der Lehrer einen Stecken genommen und nicht selten

haben die Hosen ordentlich gestaubt“, erinnert sich Emilie Weber. Nach dem verlorenen Ersten
Weltkrieg und den damit verbundenen Reparationszahlungen an
die Siegermächte, blieb die Armut
im Lenninger Tal. Gute, bezahlbare Wolle zum Strümpfestricken
gab es nicht für alle. Manche verarbeiteten Brennnesseln zu Garn.
„Des waret bissige Siacha“, beschreibt Emilie Weber dieses unliebsame Kleidungsstück. Jeder
habe da gern wieder seine alten,
gefl ickten Strümpfe angezogen.

Zur Konfi rmation hat Emilie Weber zum ersten Mal schöne Schuhe mit Absätzen – „koine
Gnausbierastiefel“ – bekommen.
Emilie liebte es aber nicht nur
in der Kindheit rasant, sondern auch noch in ihrer Jugend.
Der so bewunderte Absatz war
schnell beim Schlittenfahren abgeschürft. Die Inflation des Jahres 1923 bekam die Konfi rmandin hautnah zu spüren. Von den
drei Millionen Mark, die ihr der
großzügige Döte geschenkt hatte, konnte sie sich am Montag in
Owen gerade einmal einen Meter Stoff für einen Schurz kaufen.
„Bald jedes Haus hat eine Kuh
im Stall stehen gehabt und eine
Zentrifuge“, erinnert sich die
Bruckenerin. Die Magermilch
wurde dem Kalb oder dem
Schwein verfüttert, der Rest
zu Butter oder Käse veredelt.
Hatte das Schwein genügend
Fleisch angesetzt, musste der
Schlachttermin im Rathaus
angemeldet werden. Im Jahr
1923 sollte sich der Termin
nach Emilies Konfi rmation
richten und so gab es neben
Nudeln und Kartoffelsalat
auch einen Schweinebraten
– ein typisch schwäbisches
Festessen bis heute, bei dem
auch ein Hefekranz nicht fehlen darf.
Als sie älter wurde, durfte Emilie Weber in die Kochschule. Zwei
Jahre lang ging es einmal in der
Woche nach Owen. „I war a Lombamenschle“, gesteht sie lachend
und der Schalk blitzt ihr heute
noch aus den Augen, auch wenn
sie nicht mehr so gut sieht. Gelernt
hat sie in jungen Jahren nicht so
gerne, gibt sie offen zu, doch das
sollte sich ändern.
Die Buben bekamen, nachdem
sie aus der Schule waren, in dieser
Zeit so gut wie keine Lehrstelle,

Gartenpflege

Frank Saupe
ab € 1.599,–

Gepflegter Garten –
kein Problem.
Wir kümmern uns darum!
Alle anfallenden Arbeiten
fachmännisch und preiswert

Telefon 07021/734985
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nicht einmal in Handwerksberufen. „Die waren froh, wenn sie in
die Fabrik beim Scheufelen oder
Leuze zum Arbeiten durften“, erzählt die Bruckenerin. Die Arbeitslosigkeit sei damals schwerer
zu tragen gewesen als heute. Kindergeld und selbst Hartz IV waren
Fremdworte.
Hitler war für die überzeugte
Christin
„ein
machtgieriger
Mensch, auf den die meisten
reingefallen sind“. In Brucken habe es jedoch nur ein paar überzeugte Nazis gegeben. Ortsgruppenleiter sei der Lehrer gewesen.
„Mir konnte diese Zeit nichts anhaben. Für den Bund deutscher
Mädel war ich zu alt“, sagt Emilie
Weber. Sie hat sich für den christlichen Jugendbund entschieden.
Bei einem Treffen in Thüringen
wurde sie, wie viele andere auch,
von der Staatspolizei „verhört wie
Staatsfeinde“. Maximal zu dritt
durfte man dort durch die Straßen ziehen, um nicht die Aufmerksamkeit der Hitlergehilfen
auf sich zu ziehen.
Das Märzfeld in Nürnberg
kommt ihr in den Sinn, „diese
Triumphstraße für den ‚heiligen
Hitler‘“, wie sie provokativ formuliert. So bang sei es ihr gewesen,
so beengt habe sie sich gefühlt.
Nach dieser Reise hat sie sich für
das Wort Gottes entschieden –
sie, die sich geschworen hatte,
„nie in die Stunde zu gehen“. Im
Laufe der Zeit übernahm sie viele
Aufgaben in der Gemeinde. Sie
spielte Orgel in der Kirche, leitete
den Gemischten Chor sowie den
Frauen- und Gitarrenchor. „Mithelfen macht viel mehr Freude als
irgendwas“, ist seither ihre Erfahrung. Die Musik wurde ihre große
Leidenschaft. Lust aufs Heiraten verspürte sie ob dieser neuen

Emilie Weber aus Brucken weiß Interessantes aus der Vergangenheit zu berichten.
Karriere weiterhin nicht. Sie war
sich bewusst, dass sie nur eine
„Arbeitskuh“ war, würde sie einen Bauern „nehmen“.
Stattdessen begann sie eine
Ausbildung zur Katechetin und
Gemeindehelferin in Denkendorf. Kaum war sie von dort mit

dem Fahrrad zurückgekehrt, ging
es schon wieder aufs Feld. Eine
Kuh musste einfach im Stall stehen, diese Ehre sei sie ihrer Mutter schuldig gewesen, so ihre
Überzeugung. Erst am Sonntag
wurde gelernt. Später unterrichtete sie dann an den Grundschu-

len in Brucken sowie Ober- und
Unterlenningen Religion.
Das Kriegsende bedeutete für
viele Bruckener Ausnahmezustand, so auch für Emilie Weber.
Nicht nur, dass die Kartoffeln
früher gesteckt wurden als sonst,
wie viele andere auch verließ sie
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das Dorf und kampierte mit wenigen Habseligkeiten aus Angst vor
Übergriffen im Wald beim Bühl.
Während in Owen Dutzende von
Häusern wegen des dort geleisteten Widerstandes dem alliierten
Bombardement zum Opfer fielen,
waren es in Brucken laut Emilie

Weber keine zehn. An ihrem Haus
in der Hauptstraße zählte sie jedoch 148 Einschläge. „Ab sechs
Uhr morgens wurde in einem fort
geschossen“, erinnert sich Emilie Weber. Etwa zwei Stunden habe der Beschuss gedauert, ehe die
Soldaten weiterzogen und sich
nach und nach die Menschen
wieder in ihre Häuser trauten.
Als einen Segen betrachtet sie
noch heute die reiche „Buchelesernte“, die den hungernden
Menschen nach der Kapitulation
Deutschlands zwei Jahre lang nahezu überlebenswichtiges Öl lieferte. Das mühselige Sammeln der
kleinen Bucheckern wurde mit
allerlei Schabernack nicht selten
kurzweilig gehalten. „Es war mitunter recht lustig im Wald“, meint
die 97-Jährige schmunzelnd.
Materiell aufwärts ging es
für Emilie Weber erst nach dem
Zweiten Weltkrieg. „Dann konnten wir einen Schlepper kaufen
und brauchten keine Kühe mehr
einzuspannen“, erzählt sie vom
beginnenden Wohlstand, den
aber nur hartes Arbeiten zuwege
brachte. Von nun an brauchte nur
das motorisierte Arbeitstier übel
riechende Flüssigkeiten, endlich
war Schluss mit dem „Breamaöl, mit dem mr sich selber eigschmotzt hot“, weil sich die Kühe gegen diese Prozedur gerne
gewehrt haben.
Zu guter Letzt gewann doch
noch ein Mann – ein Witwer mit
drei Kindern – ihr Herz. Adolf Weber war klug genug, die Selbstständigkeit seiner Frau zu akzeptieren
und respektieren. Heute lebt die
97-Jährige mit Tochter Erna weiterhin in Brucken. Auch wenn sie
die Orgel mangels Sehkraft nicht
mehr spielen kann, so sitzt sich
doch regelmäßig am Klavier.
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Olympiamannschaften trugen „unser Tuch“
Der einstige Webmeister und „Bilderbuchkommandant“ Fritz Holder über Tuchproduktion, Farrenhaltung und den großen Brand in der Unteren Mühle
DET TINGEN ■ Der Bauernschurz
ist Fritz Holders Markenzeichen.
Egal ob der 81-jährige Dettinger
im Haus werkelt, mit dem Rad
zum Supermarkt fährt oder eines
BIANCA LÜTZ

seiner berühmten Fest-Schilder
für die Ortseingänge pinselt – die
große blaue Schürze hat er stets
um den Leib gebunden. Das war
auch früher schon so – mit einer
Ausnahme: Wenn es irgendwo in
Dettingen brannte, tauschte Fritz
Holder den Schurz flugs gegen
Uniform und Stahlhelm aus und
rückte zusammen mit seinen Kameraden den Flammen zuleibe:
36 Jahre lang war er bei der Dettinger Feuerwehr aktiv, 22 Jahre davon als Kommandant – oder
wie er sagt: „Kommandore“. Für
seine Leistungen erhielt er unter
anderem das Goldene Verdienstkreuz der Feuerwehr.
Noch heute hängt in Fritz Holders Hausflur ein Kupferbild, das
an den großen Brand der Unteren
Mühle in Dettingen am 18. Januar 1970 erinnert. „Es war Sonntagabends und wir waren gerade vom
Skifahren auf der Alb zurückgekommen“, erinnert sich Holder
an den Tag zurück. Die Sirenen
ertönten, Rauchschwaden stiegen auf, und unter Holders Leitung rückten die Dettinger Feuerwehrmänner zu der ehemaligen
Getreidemühle nahe der Lauter
aus, wo sie zusammen mit Verstärkung aus den Nachbarorten
mit den Flammen kämpften. „Das
Gebäude hat man nicht mehr retten können“, bedauert der heute
81-Jährige und schiebt hinterher:
„Wir hatten zu wenig Leute und
zu wenig Fahrzeuge.“ Nach diesem Vorfall sei in Dettingen dann
ein weiteres Feuerwehrauto angeschafft worden.
Nachdem die Untere Mühle verschwunden war, wurde auch der
Mühlkanal, ein Zeugnis der bäuerlichen Vergangenheit Dettingens, zugeschüttet – bei weitem
jedoch nicht das einzige, was sich
am Leben im Dorf veränderte.
„Früher war Dettingen ein Marktflecken“, erzählt Fritz Holder und
fügt hinzu: „Der Kelterplatz war
der Viehmarkt.“ Was die Vieh-

„Wie‘s grad kommt“: Aus dem Handgelenk heraus pinselt Fritz Holder die Schilder für Vereinsveranstaltungen in Dettingen.
zucht angeht, ist Dettingen eine
echte Hochburg gewesen. Im Farrenstall, in dessen unmittelbarer
Nachbarschaft die Familie Holder
lebte, hätten zeitweise 10 bis 15
Tiere gestanden. Zu Ende ging die
Tradition der Zuchtbullenhaltung
erst vor zehn Jahren. 1997 wurden
die letzten beiden Dettinger Farren abtransportiert.
Miterlebt hat Fritz Holder auch
ein ganzes Stück Geschichte der
Tuchfabrik Berger in Dettingen.
Bis zu seinem Ruhestand im Jahr
1989 war er dort als Webmeister
tätig. Ein halbes Jahrhundert zu-

vor hatte er als Tuchmacherlehrling in der Firma begonnen – eine
für diese Zeit äußerst einträgliche
Tätigkeit: „Anderswo haben die
Lehrlinge damals sieben Pfennig
verdient, bei der Firma Berger gab
es 32 Pfennig“, erzählt Holder.
„Während des Krieges wurde
vor allem Militärtuch hergestellt“,
erinnert sich der Dettinger. Später
gelangten die Bergerschen Produkte im sportlichen Bereich zu
Ruhm. „Mit unserem Tuch wurden Olympiamannschaften ausgestattet. Die Reiter haben mit
Berger-Tuch sogar die Goldme-

daille geholt.“ Bis zu 120 Arbeitnehmer waren zu Spitzenzeiten
Ende der 50er-Jahre bei dem Dettinger Unternehmen in Spinnerei,
Weberei und Färberei beschäftigt.
Mit dem Schrumpfen der Textilindustrie sank allerdings auch die
Zahl der Mitarbeiter bei Berger.
Die Spinnerei wurde zu Beginn
der 80er-Jahre aufgelöst, Anfang
der 90er-Jahre kaufte die Dettinger Wohnbaufi rma Birkenmaier das Unternehmen. Drei Jahre
lang noch existierte die Weberei,
2002 schloss dann auch die Färberei. „Heute bauen sie dort Häu-
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ser“, spielt Holder auf das Neubaugebiet Berger-Areal an, das derzeit
auf dem Gelände der ehemaligen
Tuchfabrik entsteht.
Nicht wegzudenken ist Fritz
Holder auch aus dem Dettinger
Vereinsleben – und zwar weit über
seine Tätigkeit als „Bilderbuchkommandant“ der Feuerwehr
hinaus. Der groß gewachsene
Schwabe machte sich im Albverein, bei den Schützen, im Sportverein, im Gesangverein, als Gemeinderat und bei der Gründung
des ursprünglichen Fördervereins
Hallenbad einen Namen.

Und wer durch Dettingen hindurchfährt oder -läuft, stößt unweigerlich auf ein Zeugnis von
Holders Wirken – zumindest wenn
irgendwo ein Vereinsfest ansteht.
Denn die handgemalten Tafeln,
die an den Durchgangsstraßen
im Ort auf diverse Feste hinweisen, stammen aus Holders Feder.
„Früher habe ich für sämtliche
Vereine die Schilder gemacht“, erzählt der 81-Jährige. Heute kommen nur noch die Floriansjünger
zu dieser Ehre: „Ich male nur noch
für die Feuerwehr neue Schilder.“
Vorlagen oder Konzepte für die
Hinweistafeln gibt es nicht. Fritz
Holder pinselt einfach drauflos:
„Grad so wie‘s kommt“, sagt er
und grinst verschmitzt.
Wer in vielen Vereinen ist, sitzt
auch an vielen Stammtischen –
auch dort ist Fritz Holder stets einer gewesen, der für Gesprächsthemen sorgt. So hat der gebürtige
Dettinger etwa alle alten Familiennamen aus dem Ort zusammengestellt und „Unnamen“
gesammelt. So wurde ein Herr Fischer einstmals mit Spitznamen
„Pariser Fischer“ gerufen. „Weil er
seine Schafe von Dettingen nach
Paris zum Schlachten gebracht
hat“, weiß Holder. Ein anderer mit
Nachnamen „Rall“ wurde „Chines‘“ gerufen: „Sein Urgroßvater
ist beim Boxeraufstand in China
gewesen“, lautet da die Erklärung
Holders. Seine Liste mit all den
Namen ist heute heiß begehrt:
„Die muss ich immer mitnehmen
bei Vereinssitzungen.“
Zusammengestellt hat Fritz
Holder zudem sämtliche Flurnamen auf der Gemarkung Dettingen – auch solche, die offi ziell schon längst in Vergessenheit
geraten sind: „Ich habe 160 Flurnamen, die Gemeinde hat nur
die Hälfte.“ Sein Wissen und jede
Menge Dias über Dorf und Leute
gibt Holder immer wieder in Gasthäusern und bei Seniorennachmittagen preis.
Viel hat sich verändert seit der
Geburt Fritz Holders, der eigentlich Friedrich mit Vornamen
heißt. Geblieben ist aber seine
persönliche, tiefe Verbundenheit
zum Ort, die er in drei Worten
zusammenfasst: „Dettingen ist
Heimat.“
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Ein Fest „wegen des Lieben, Edlen friedens“
Friedrich Nuffer, ein „einfacher normaler Bürger“, erforscht seit Jahren mit großer Sorgfalt die Geschichte Owens und insbesondere des Maientags
richteten sich bald alle Gedanken auf ein großes Fest, das Maienfest! Das Fest aller Kinderträume!“ Das Lied „Geh’ aus, mein
ANDREAS VOLZ

Herz, und suche Freud“ habe „nie
schöner als in dieser Stunde“ geklungen. Und dann erst noch der
Owener Maienwasen: „War auch
der Weg für kleine Füße weit, um
so größer war die Erwartung. Gab
es einen schöneren Platz weit und
breit für dieses Fest? Unter dem
Blätterdach der Bäume spielte die
Musikkapelle, die Kinder machten ihre Spiele, die Mütter schauten ihnen zu. Später kamen auch
die Väter und tranken ihr Bier
oder bestellten ein Vesper für die
ganze Familie.“
Diese Schilderung des Maientags könnte ein heutiges Owener
Schulkind in vielen Jahren als Erinnerung niederschreiben, denn
genauso spielt sich das höchste Fest des kleinen Städtchens
am Fuße der Teck bis heute ab –
wenn nicht das Wetter den Gang
zum Maienwasen verhindert und
zur Verlegung des Festplatzes an
die Teckhalle zwingt. Tatsächlich
aber stammt die Beschreibung
von einem Owener, der ziemlich
genau hundert Jahre älter ist als
heutige Schulkinder, geboren im
Jahr 1900. Zu fi nden sind diese Erinnerungen in der umfangreichen
Sammlung Friedrich Nuffers.
Auch wenn „d’r Nuffers Fritz“,
wie ihn alle Owener nennen,
höchste Autorität als wandelndes
Geschichtslexikon genießt, betont er stets, dass er „ein einfacher normaler Bürger“ ist, „kein
Schulmeister und kein Historiker“. Dass er dennoch seit langer
Zeit in Owener Archivalien stö-

bert, um Hinweise auf Schätze der
Vergangenheit und vor allem historisches Material über den Maientag zu fi nden, hält er keinesfalls
für ungewöhnlich. Das könne eigentlich jeder: „Man muss sich
halt die Zeit nehmen – und man
muss sich einlesen in die Zeit von
damals.“ Auslöser sei für ihn das
Jubiläum „600 Jahre Marienkirche“ vor nahezu 20 Jahren gewesen. Damals hat er begonnen, sich
im Archiv einzulesen.
Historisches Bewusstsein und
eine gewisse Sammelleidenschaft
hat Fritz Nuffer aber schon als 15Jähriger an den Tag gelegt, in den
letzten Tagen und Wochen des
Zweiten Weltkriegs, als Adolf Hitlers „Drittes Reich“ am Zusammenbrechen war. Amerikaner
und Briten hatten damals nicht
nur Bomben über Deutschland
abgeworfen, sondern auch Flugblätter, in denen die deutsche Bevölkerung die Wahrheit über die
Machenschaften der Nationalsozialisten und über die hoffnungslose Kriegssituation erfahren sollte. Natürlich war jeder Deutsche
verpfl ichtet, solche Fundstücke
sofort abzugeben. Fritz Nuffer hat
sich aber nicht an diese Anordnung gehalten, sondern die Flugschriften stillschweigend behalten und bis heute aufbewahrt.
Weil er kurz vor Kriegsende sogar eine Ausbildung als Soldat absolvieren und danach noch die
weitgehende Zerstörung seiner
Heimatstadt miterleben musste,
bevor er wenige Wochen nach der
deutschen Kapitulation seinen 16.
Geburtstag feiern konnte, weiß
Fritz Nuffer den Owener Maientag
bis heute vor allem als Friedensfest zu schätzen. Das Kinderfest
habe viele Wurzeln. Ruten schneiden und „Virgatumgehen“ sind sicher die wichtigsten historischen

Hintergründe für einen Maientag.
Für Owen gilt das genauso wie für
andere Städte.
Was Fritz Nuffer aber besonders gut gefällt, ist eine Schilde-

man einem jeden Kind ein Brodt
geben.“
Dass Owen den Maientag heute noch in erster Linie als Kinderfest veranstaltet, das freut den

sich Fritz Nuffer natürlich noch
ebenso gut erinnern, an Fußballspiele zwischen Oberstadt
und Unterstadt – in aller Freundschaft, versteht sich: „Man hat

rung des Göppinger Maientags
als Dank- und Lobfest aus dem
Jahr 1650, wo es heißt, dass das
Fest „wegen des Lieben, Edlen
friedens“ abgehalten werde. Zwei
Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs waren die Göppinger damals zum Feiern vor die
Tore der Stadt gezogen, wie das
die Owener bis auf den heutigen
Tag tun: „die Jugent mehrentaills
mit weissen Hemeten und schöne
grine Kräntzen vff dem Kopff, vff
300 vorhergegangen und haben
Zweig in Henden getragen und
nach verrichten gottesdienst hat

„Nuffers Fritz“ über alle Maßen.
Schließlich kann er sich nicht
nur im Archiv in die Gedankenwelt längst vergangener Tage einfühlen. Vielmehr ist er auch mit
78 Jahren noch in der Lage, sich
in ein Kind hineinzuversetzen
und mit Kindern mitzufühlen:
„Im Krieg haben die Kinder am
meisten gelitten, haben ihre Väter oder sogar beide Eltern verloren.“ Waisenhäuser und Kinderrettungsanstalten seien damals
zu ausgesprochen wichtigen Einrichtungen geworden.
An seine eigene Kinderzeit kann

einfach zwei Parteien gebraucht.“
Und da habe sich die Straße eben
als Trennung angeboten. Eine
Trennung wie im heutigen Sinne
war die Ortsdurchfahrt damals
noch nicht: „Vor 50 oder 60 Jahren gab es kaum Motorisierung,
da ist man ja noch mit den Kühen
gefahren.“ Fritz Nuffer erinnert
sich sogar noch an ein Plakat der
„Evangelischen Jugend auf dem
Land“, auf dem unter der Überschrift „einander nah – einander
fremd“ ein Auto und ein Kuhfuhrwerk abgebildet waren.
Natürlich erinnert sich Fritz
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OWEN ■ „Kam das Frühjahr, so

Nuffer auch an Maientage, an denen er selbst als Schulbub auf dem
Maienwasen in Aktion trat: 1938
spielte er einen Fuhrmann. Er saß
auf einem kleinen, hellgrün gestrichenen Handwagen, den seine Eltern vor dem großen Ereignis eigenhändig sauber geputzt
hatten. Sein „Pferd“ war Helmut
Leuze, „einer der kräftigsten aus
unserer Klasse“. Dessen Onkel,
der Fabrikant Max Leuze, war von
den damaligen Maientagen nicht
wegzudenken, bediente er doch
mit Vorliebe die Wurstwalze. „Bei
dem isch koiner von de Kerle aufs
erschte Mol nomkomme. Do isch
jeder a paar Mol unta g’lega.“ Zudem sei die Walze sehr gut gelagert gewesen und habe sich schon
„beim Aufsetzen einer Mücke“ zur
Seite gedreht.
Der Maienwasen hat im Übrigen noch keine so lange Tradition wie der Maientag selbst. Erst
um 1850 sei dort gefeiert worden,
erzählt Fritz Nuffer. Zuvor habe
das Fest über viele Jahre hinweg
vor dem Owener Rathaus stattgefunden. „Da gab es noch die Mauer vom alten teckischen Schlössle.
Das war etwas richtig Abgeschlossenes.“ Wo sonst noch Maientage
abgehalten wurden, darüber hat
der Hobby-Heimatforscher bis
jetzt keine schriftlichen Zeugnisse gefunden.
Über eine Veränderung kann
er allerdings mündlich Bericht
erstatten: „Zu unserer Jugendzeit gab es noch einen Schluss auf
dem Maienwasen. Wir haben gesungen: ,So scheiden wir mit Sang
und Klang, leb wohl, du schöner
Wald.’ Danach ist die Schule in
die Stadt gezogen und hat vor dem
Schulhaus noch ,Nun danket alle Gott‘ gesungen.“ Ein wahrhaft
würdiger Abschluss für ein Friedensfest.
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Gegen „teerige Füaß“ half Mutters Hausmittel – Butter
Else Ederle erinnert sich an ein Bissingen mit geschotterten Straßen, Kuhfuhrwerken und Dorffesten am Schützenhaus

RICH A RD UMSTA DT

Das Wasser rann damals die Kandelsteine hinab, die aus dem
Bissinger
Marmorsteinbruch
stammten. War die Straße wie
viele andere auch zunächst nur
eine Schotterpiste, so erinnert
sich die rüstige Bissingerin noch
gut an ihre erste Erfahrung mit
dem schwarzen Belag. In heißen
Sommern holte sie sich darauf als
Schülerin „teerige Füaß“. Dagegen half nur schmieren und salben, und zwar mit Mutters Hausmittelchen – mit Butter.
Fünf bis sechs hauptberufl iche
Landwirte gab es zu jener Zeit in
Bissingen und eine Menge Nebenerwerbslandwirte. Die Männer
gingen tagsüber in die Fabrik zu
Kolb & Schüle und die Frauen bestellten mit den Kindern die kleine Landwirtschaft. In jedem Haus
stand damals entweder eine Kuh
oder eine Geiß im Stall. Auch die
vier Bäcker im Ort versahen noch
ihre Landwirtschaft nebenher.
Die Frauen trugen ihren Teig aber
auch ins Backhäusle.
Obwohl die Seegemeinde vor
dem Krieg nur über 1 200 Seelen
zählte, hatten diese die Qual der
Wahl unter acht Gasthäusern und
zwei Bäcker-Wirtschaften, nämlich dem Hafen Brack und der
„Traube“ in der Unteren Straße.
Außerdem wurde in elf Brennereien im Ort das Feuer geschürt,
um die herrlichen Destillate zu
gewinnen. Die „Lamm“-Wirtin selbst steht hinter der Theke
der ältesten Wirtschaft in Bissingen. 1665 wurde das Gebäude, das
dem Metzger Michel Heberlin gehörte, nach dem großen Brand im
Ort neu errichtet. Rund zweihundert Jahre später kam es in die
Hände des Schäfers Johann Georg Ederle, der ihm den Namen
„Lamm“ gab. Denn zuvor hieß
die Wirtschaft „Ochsen“. Zu Else Ederles Jugendzeit gab es außer dem „Lamm“ noch den „Löwen“, den „Ochsen“, den „Adler“,
den „Hirsch“, die „Teck“, die „Linde“ und die „Krone“. Im Kronegarten, heute ein Neubaugebiet,
spielten die Bissinger Dorfmusikanten und feierten ihre Musikfeste. Der Dorffestplatz aber lag
weit vor dem Ort beim Schützen-

haus. Dorthin mussten die Schulkinder bei den Festumzügen laufen, „die Schüleskendr send mit‘m
Omnibus hendre g‘führt worda“.
Bekanntlich ist der Bissinger
Hausberg, die Teck, umgeben
von Schafweiden, und auch um
Ochsenwang fi nden die vierbeinigen Wolllieferanten genügend
Grün. Sechs Schäfer teilten sich damals die Weideflächen am Albtrauf
und
verhinderten ein Vordringen der Hecken
und des Waldes.
„Dr Kaufmann, dr
Bazle, dr Ziegler,
dr Männer, dr Hamann“, zählt die
Wirtin mit dem
hellen Kopf auf.
Aber der Sechste
will ihr nicht einfallen: „So fängt‘s
a em Ellbogaeckle“,
schmunzelt
die 87-Jährige und
hirnt. „Ach, dr
Teckwirt hot au
Schof ghet.“
Dass sich in
den vergangenen
Jahrzehnten nicht
nur das Bild des
Dorfes
veränderte, sondern inzwischen auch die
Großwet terlage,
macht Else Ederle
am Bissinger „Sai“
fest, der noch nie
ein See war. Früher brachten die
Kinder das ganze Jahr über im,
am oder auf dem
See zu. Heute ist
das kaum noch
möglich. Auch erinnert sich die
Lamm-Wirtin daran, dass das zugefrorene
Gewässer, das nach dem
großen Ortsbrand
als
Löschteich
angelegt
worden war, im Winter dreimal abgeeist werden konnte. Die Männer
karrten mühevoll die Eisbrocken
in die Kirchheimer Eiskeller. Da
fuhr kein Eismann, wie heute, von
Tür zu Tür.
Überhaupt folgte der Lebenserwerb dem biblischen Wort „Im
Schweiße deines Angesichts sollst
du dein Brot essen.“ Das galt nicht
nur für die Arbeiter im Ochsenwanger und Bissinger Steinbruch.
Das galt ebenso für die Neben-

erwerbslandwirte aus der Albgemeinde, die in der Bissinger Weberei arbeiteten, von morgens sechs
bis abends sechs sechs Tage die
Woche. Dazu liefen sie sommers
wie winters ins Tal und wieder
in die Höh‘. Zur besseren Orientierung pflanzten die Bissinger

Jährige. Ähnlich verhielt es sich
mit den Frauen, die nach Kirchheim „zom Dähna“ gingen. Auch
sie erhofften sich in der Stadt ein
gnädigeres Schicksal als auf der
kantigen Alb.
In die Oberamtsstadt lief man
ebenfalls zu Fuß, nahm das Fahr-

„d‘ ganz Woid nauf“ Kirschenbäume, damit die Ochsenwanger in schneereichen Wintern den
Weg zur Steige besser fanden. Else Ederle kannte auch Bissinger,
die täglich über den Sattelbogen
hinüber ins Lenninger Tal wanderten, um in der Papierfabrik zu
arbeiten. „Dia Fraua aus Ochsawang, dia zom Schaffa rontrkomma send, send älle honta blieba
ond hend g‘heiratet“, weiß die 87-

rad oder das Pferdefuhrwerk und
später den Lkw mit Bänken auf
der Ladefläche oder den Omnibus. Wenn Else Ederles „Ähne“ mit
dem Kuhfuhrwerk nach Kirchheim rumpelte, um die Wagenladung Obst auf dem Ziegelwasen
an den Mann zu bringen, so war er
einen ganzen Tag unterwegs.
Apropos Obst. Eigentlich war
Bissingen, wie so viele in seiner Umgebung, ein „Wengerter-

flecka“. Weinberge umgaben das
idyllisch gelegene Fleckchen Erde
zwischen Teck und Breitenstein,
„Wengerthäusla“ zeugen noch
heute davon, etwa auf dem Dachsbühl oder dem Nabel. Else Ederles Großvater nahm ihre Mutter,
die 1895 geboren worden war, als
Kind noch mit
in seinen Weinberg auf dem
Dachsbühl. Die
Reblaus machte
jedoch der Traubenpracht
am
Albtrauf am Ende
des 19. Jahrhunderts ein jähes
Ende. Die Weinstöcke mussten
alle
herausgehauen werden.
An ihrer Stelle
pflanzten die Bissinger Obstbäume. Das brachte Geld. Kirschen
aus
Bissingen
wurden selbst in
Ulm „für schön‘s
Geld“ verkauft.
Wie schön, zeigt
Else Ederles Vergleich: 1930 erhielt ein Akkordarbeiter bei Kolb
& Schüle 70 Pfennige die Stunde.
Für einen Zentner Bratbirnen
bekam ein Obstbauer acht bis
zehn Mark. Selbst
die Bissinger Kelter wurde nach
dem
Traubensterben umfunktioniert. Wurden
zunächst da rin
Heu gelagert und
die Kirschenleitern aufbewahrt,
so konnten dort
später auch Äpfel
und Kirschen gekauft werden.
Wer
krank
wurde,
musste vor dem Krieg
auf den Arzt warten. Der Doktor
kam
entweder
per Fahrrad aus Weilheim oder
mit dem Auto aus Kirchheim zu
den Patienten. Freilich lebte im
Ort der weithin berühmte Heilpraktiker und Adventist Wilhelm
Goll, von dem in verschiedenen
Apotheken noch heute Golls
Herzwein und Golls Magenwein
zeugen. Wie Else Ederle erzählt,
kamen die Gebrechlichen von
weit her zu Goll.
Das Vereinsleben war auch in
Foto: Jean-Luc Jacques

BISSINGEN ■ Wo heute dicht
an dicht die Gebäude zur Hauptstraße Spalier bilden, standen vor
dem Zweiten Weltkrieg insgesamt
112 Häuser links und rechts der
Vorderen Straße in Bissingen, mit
mehr oder weniger großen Lücken dazwischen. „Lamm“-Wirtin Else Ederle, 87, sieht sie noch
alle vor ihrem geistigen Auge und
nennt die Namen der Familien.

den Vorkriegsjahren sehr ausgeprägt. Gesangverein, Musikverein, die Bissinger Turner, der Albverein, der Obstbauverein, der
Kleintierzuchtverein, der solidarische Viehverein der Landwirte
sowie die Milchgenossenschaft,
die das Milchhäusle baute, und
der Militärverein der ehemaligen
Soldaten des 14er-/18er-Krieges –
sie errichteten das Schützenhaus
– bestimmten das gesellschaftliche Zusammensein im Ort.
Was Acker und Gärtle nicht
hergaben, konnten die Bissinger Hausfrauen in den fünf Krämerläden und drei Gemischtwarenläden einkaufen. Else Ederles
Dote führte damals einen Tabakwaren-Großhandel.
Die Vorschulkinder gingen ins
Schüle im Höfle, und besuchten
später die Volksschule in der Vorderen Straße, heute als Alte Schule in Bissingen bekannt, in der
der Hausclub und die Feuerwehr
ihr Domizil haben. Im „Lamm“
hängt noch ein altes Foto aus der
Kindergartenzeit Else Ederles.
Damals hatte die Tante rund 60
Mädchen und Buben zu betreuen.
Viele Handwerksberufe, die in
der Jugend der 87-Jährigen nicht
wegzudenken waren, kennen
die heutigen Teenies nur noch
vom Hörensagen, so etwa den
Schmied und den Hufschmied,
der die Pferde beschlug, oder den
Wägner, Schuhmacher, Schlosser, Sattler und Korbmacher. Auch
Flaschner, Stromer, Gipser, Maurer, Zimmerleute, Sägemüller und
Getreidemüller gab es am Ort.
Und einen neuen Anzug ließ man
sich vom Schneider nähen. Für
Kleider waren vier Näherinnen
zuständig. Dann erinnert sich die
„Lamm“-Wirtin an einen Uhrenmacher und zwei Maler und Tapezierer, wobei der eine auch ein
Fotoatelier in der Vorderen Straße betrieb. Zwei Metzgereien
gab‘s im Dorf, außerdem wurden
zwei Metzger des Winters auch zu
Hausschlachtungen gerufen.
Else Ederle erlebte mit hellen Augen und wachem Geist den
Wandel ihres Heimatortes mit.
Vieles veränderte sich im Laufe der Zeit. Bissingen zählt heute rund 3 600 Einwohner und ist
seit der Gemeindereform 1973 mit
Ochsenwang zusammengewachsen. Neubaugebiete entstanden,
Straßen wurden ausgebaut, Gewerbegebiete angelegt und Unternehmen angeworben. Schulen
und Kindergärten gebaut. Dennoch blickt die 87-Jährige etwas
wehmütig zurück und aus dem
Fenster in eine vergangene Zeit:
„Was hot‘s do Kendr ghet, jetzt
wohnet om me rom no a paar alte Leit.
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Von Flinten in Korn und Ofenrohr
NOTZINGEN ■ Wer Wilfried Kälberer in seinem selbst erschaffenen Reich in Notzingen besucht, stellt schnell fest, dass hier
„koi Gwehnlicher“ wohnt, wie der
IRIS HÄFNER

Schwabe solche Menschen charakterisiert. Der Mann, der jederzeit leidenschaftlich über den Sinn
oder Unsinn des Lebens in all seinen Facetten, die Intelligenz und
gleichzeitig bodenlose Dummheit der Menschen oder über die
seinerseits fragwürdige Existenz
von (Staats)-Religion diskutieren kann, hat gerne Tiere, viel Natur und schöne Dinge um sich. Da
trifft es sich gut, dass seine Frau
Hede ein goldenes Händchen für
Dekorationen hat und liebevoll
mit Sinn für Details sowie Tatkraft
Haus und Garten in Schuss hält.
Weiteres Lebenselixier für den
bekennenden Notzinger ist die
Musik. Unzähligen Menschen hat
der Trompeter im Laufe seiner
langen Karriere unvergessliche
Stunden geschenkt: Zum einen als
unverzichtbarer Bestandteil der
Top-Stars, die für ihre Stimmungsund Tanzmusik weit über die Region hinaus bekannt waren zum anderen als erfolgreicher Manager
seiner trompetespielenden Kinder
Monja und Hagen, die im Fernsehen und im Ausland auftraten und
deren Karriereaussichten durch
den Unfalltod der gerade einmal
18-jährigen Monja jäh gestoppt
wurden. Zudem ist er Partner von
Vollblutmusiker, Sänger und Dirigent Alfred Rueß, dessen Drehund Angelpunkt ebenfalls die Bodenbachgemeinde ist – und nicht
zuletzt ist er ein begabter Rezensent der vielen Gedichte seines Va-

ters Otto Kälberer. „Es ist ein unglaublich tolles Gefühl, wenn man
das Publikum für sich gewinnen
und begeistern kann – wenn ein
ganzer Saal, egal wie groß er ist, in
deinem Rhythmus mitschwingt“,
beschreibt er seine künstlerischen
Erfolgserlebnisse und fügt nachdenklich hinzu: „Es ist fast schon
eine Art Droge.“
Vieles hat Käno – Kälberer Notzingen – in seinen 75 Jahren erlebt,
in Frage gestellt, komponiert, gedichtet, genossen, gehadert und
doch nie die Flinte ins Korn geworfen – dafür aber in ein Ofenrohr gesteckt und vergraben. Die
Kriegsjahre bestimmten einen
Großteil seiner Kindheit. Dank des
elterlichen Tante-Emma-Ladens
und der Fürsorge von Mutter und
drei Schwestern fehlte es „dem
Bub“ an nichts. Für Schokolade
ging er sogar in den Kindergarten,
um jedoch der Schwester sogleich
mitzuteilen, dass er nach einer
kurzen Audienz wieder ginge.
Umso schneller wurde Wilfried
Kälberer allerdings erwachsen.
Weil viele Männer im Krieg und
später in Gefangenschaft waren,
war er vielen Familien im Laufe
der Zeit ein unentbehrlicher Helfer geworden. „An Weihnachten
1944 habe ich 25 Hasen geschlachtet. Das ergab ebenso viele Schlegel für mich und meine Familie“,
erzählt er und schüttelt dabei den
Kopf, denn heute könnte er keiner
Fliege mehr etwas zu Leide tun.
Alle seine Hühner, Tauben, Fasanen und Wachteln, die in Volieren rund ums Haus leben, legen
ihm täglich schmackhafte Eier,
überraschen ihn manchmal auch
mit ungeahntem Nachwuchs, wie
etwa die Kanarienvögel – und sterben alle eines natürlichen Todes.
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73257 Köngen
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Telefon 0 70 24 / 80 08 - 59
Telefax 0 70 24 / 80 08 - 58
verkauf@autohaus-gross.de

73252 Lenningen
Kirchheimer Straße 6
Telefon 0 70 26 / 9 50 05 - 21
Telefax 0 70 26 / 9 50 05 - 20
monika.renz@ford-renz.de
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Wilfried Kälberer aus Notzingen macht sich über Gott und die Welt so seine Gedanken

Unvergesslich sind dem Vogelfreund daher die regelmäßigen
Stippvisiten der Hühner seines betagten Lehrers Dettner im Klassenzimmer, wenn die Fenster der
alten Schule am Standort des heutigen Bürgerhauses in Wellingen
im Sommer offen standen. „Die
Hausaufgaben habe ich gerne im
Luftschutzkeller gemacht, denn
irgendeiner der Nachbarn hat gewusst wie die Rechnung aufgeht“,

Autohaus Schirm GmbH
73207 Plochingen
Ulmer Straße 12
Telefon 0 71 53 / 83 73 - 0
Telefax 0 71 53 / 83 73 - 20
ah.schirm@t-online.de

gesteht er schmunzelnd. Die Klimaveränderung ist für den Naturliebhaber kein bloßes Schlagwort,
sondern erlebte Realität. „Von November bis Februar war es frostig
und hatte meist Schnee“, erzählt
„Käno“. Der Bahnschlitten musste
in dieser Zeit regelmäßig für freie
Wege sorgen und das „Skigelände
schlechthin“ befand sich am „Holderroi“ beim Kalten Brunnen in
Wellingen. Wer kein Geld für Skier

HOLZBAU KIESINGER
GmbH & Co.KG
73274 Notzingen
Telefon: (0 70 21) 4 53 29
Fax: (0 70 21) 48 03 62
E-Mail: info@Kiesinger.eu

hatte, schnallte sich kurzerhand
Fassdauben unter die Füße, denn
kaum jemand wollte dieses Vergnügen versäumen, da hier oft die
ersten Flirtversuche stattfanden.
Ein
Gemeinschaftsunternehmen besonderer Art war das Abholen der Väter aus den Fabriken in
Kirchheim. Die Schlittschuhe geschultert – mit ihnen wurde später
die Richtung bei der Abfahrt bestimmt – und den Schlitten nach
dem Anstieg unter dem Hintern
ging es in die Nachbarstadt hinab.
Gemeinsam trat das generationsübergreifende Duo dann den bergigen Heimweg an. Den Transport
des Mittagessens für die Männer
im Ort übernahm der Wellinger
Adlerwirt Stark. „Mit zwei schönen
Braunen fuhr er nach Kirchheim.
Bei den Frauen holte er die Aluhäfele ab und verteilte sie dann später unter den Arbeitern“, erklärt
Wilfried Kälberer.
Nur drei Autos gab es in der
Kriegszeit im Ort. Um von A nach
B zu gelangen, wurde losmarschiert. Wilfrieds Vater Otto Kälberer war Dirigent, unter anderem auch beim Gesangverein in
Hochdorf. „Nach der Singstunde
sind mein Vater und ich bei Nacht
nach Hause gelaufen. Als die Amis
Leuchtschirme aus ihren Flugzeugen geworfen haben, haben wir
uns blitzschnell in den Graben geschmissen, aus Angst, erschossen
zu werden“, erzählt der Notzinger.
Das Kriegsende ging für die Bodenbachgemeinde gut aus, kein
einziges Haus wurde beschädigt.
Zu verdanken hatten dies die Notzinger dem französischen Kriegsgefangenen Pierre, der die weiße
Fahne schwenkend, den amerikanischen Soldaten entgegenlief.
Dieser Tag hat sich auch bei

Wilfried Kälberer tief ins Gedächtnis eingegraben. Während drei
deutsche Soldaten in geringer Entfernung erschossen wurden, hantierte „Käno“ mit einem Freund mit
gefundenen Gewehren im nahe
gelegenen Wald und verschoss die
letzte Munition der von deutschen
Soldaten weggeworfenen Waffen. Damit diese Tat nicht ruchbar
wurde, versteckten die beiden die
Gewehre in einem Ofenrohr und
einem Ofenschiff, das sie in der nahe gelegenen Abfallhalde ausfindig
gemacht hatten, und vergruben es
zur Sicherheit.
Ab diesem Zeitpunkt hieß es für
Wilfried Kälberer nur noch, nach
vorne zu schauen. „Meiner Generation ging es so gut, wie keiner – wir
haben bewusst nur Aufschwung
und Wachstum erlebt. Den Krieg
haben wir Kinder als Abenteuergeschichte empfunden“, erzählt er
und macht damit deutlich, welch
großen Unterschied es zwischen
wenigen Jahrgängen gab. Wäre er
nur vier Jahre früher geboren, hätte er als 16-jähriger Soldat mitunter schlimmste Verbrechen gegen
die Menschlichkeit hautnah miterleben müssen.
So aber konnte er das Wirtschaftswunder mit seiner jungen
Frau genießen. Mit dem Volkswagen des Vaters starteten die beiden
1958 in den ersten Urlaub. Bis Rom,
dem ursprünglich anvisierten Ziel
der Reise, kam es unter anderem
wegen grasender Kühe und dem
damit verbundenen Unfall nicht.
Einen Besuch Venedigs ließen sich
die Jungverliebten deshalb nicht
vermiesen, auch wenn das Geld
zu einer Gondelfahrt nicht reichte,
weil ein Großteil der Barschaft in
die Reparatur des VWs gesteckt
werden musste.

• Holzbau
• Gerüstbau
• Dachfenster
• Zimmerei
• Dacheindeckung
• Treppenbau
• Solaranlagen
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Vom kleinen Rinnsal bis zum reißenden Bach
Der Seebach mischt mit im dörflichen Leben von Holzmaden – Nasse Kinder mit einem Frosch in der Tasche
Albert Stephan aus Holzmaden kann nicht nur auf
ein Sänger- und Theaterleben zurückblicken, auch
das Dichten fällt ihm nicht
schwer und was ihn beschäftigt, das wird fein handschriftlich auf Papier festgehalten. So ging er auch dem
Holzmadener Seebach auf
den Grund.
RU D OL F STÄ BL ER
HOLZMADEN ■ Der Hausbach des
Ortes durchfl ießt in Ost-Westrichtung die gesamte Gemarkung.
Seine Quelle liegt im Gewann Ziegelrain/Horn auf der Markung Aichelberg. Das anfängliche Rinnsal, das in trockenen Sommern
oftmals ganz austrocknet, kann
täuschen. Schwillt es doch bei
Platzregen in kurzer Zeit zu einem
reißenden Bach an und überflutet
die gesamte Talaue. Insbesondere
seit der großen Bodenversiegelung
während und nach dem Ausbau
der A 8 und dem Industriegebiet
Tobelwasen in Weilheim.
Kurz nach der Unterquerung
des Seebaches bei der Landstraße zwischen Aichelberg und
Weilheim sieht man noch den alten Staudamm eines ehemaligen
Fischweihers der Herren von Aichelberg. Das angrenzende Gewann heißt daher auch heute noch Vor dem See. Kurz vor
dem Durchfluss unter der Autobahn bekommt er Verstärkung

Keinen Tropfen Wasser mehr führte der Seebach im trockenen Sommer 2003.
durch den Lachenbach, der aus
dem Weilheimer Industriegebiet Tobelwasen kommt. Nach
der Autobahn fl ießt von rechts
der Gründenbach ein, der Oberflächenwasser des Waldstückes

Frauenholz sammelt. Beim Einlauf in die Holzmadener Gemarkung schlängelt sich der Bach zunächst durch saftige Wiesen. An
dem etwas steilen Südhangufer
befi ndet sich das ehemalige Wein-

Foto: Jean-Luc Jacques

baugebiet des Dorfes. Heute noch
heißt es dort „In de Weigert“.
Das Urdorf fällt auf drei Seiten ins Tal ab. Nur Richtung Norden geht es bergauf, wodurch die
kalten, Oberen Winde, abgehalten

Von Experten empfohlen.
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Zum Einstiegspreis ab 29.990,00 EUR.
씰 Für alle, die Ihnen lieb und teuer sind,
gibt es jetzt einen Family-Van, der besonders
günstig ist: den Viano FUNCTION. Er bietet Platz,
Komfort und Sicherheit für die ganze Familie.
Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert (l /100 km): min. 10,7, max. 11,4/min. 6,9,
max. 7,1/min. 8,2, max. 8,7 nach 80/1268/EWG;
CO2-Emission kombiniert (g/km): min. 218,
max. 234; Dieselpartikelfilter serienmäßig.
Unser Plus 3 Finanzierungsangebot
für einen Viano CDI 2.0 FUNCTION
Kaufpreis (inkl. Ust.):
29.990,00 EUR
Anzahlung:
11.000,00 EUR
Laufzeit:
48 Monate
Gesamtlaufleistung:
60.000 km
Schlussrate:
12.700,00 EUR
Effektiver Jahreszins:
3,9 %
Monatl. Finanzierungsrate:
199,00 EUR
Ein Angebot der DaimlerChrysler Bank AG.

Vertriebs GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz-Verkauf
Kirchheimer Straße 182 · 73265 Dettingen
Telefon 0 70 21 / 57 03 - 0 · www.russonline.de

werden. Hier nahm der Bach früher auch die gesamten Abwässer
aus Haushalt und Schieferindustrie auf, die jetzt kanalisiert dem
Gruppenklärwerk Wendlingen zufl ießen. Bei der sogenannten Wet-

te, am ehemaligen Backhaus, befand sich früher ein Stauwehr für
Feuerlöschzwecke und zum eintauchen des Hudelwisches für die
Säuberung des steinernen Backofens. Im Winter war es für die Jugend eine große „Schleifeze“.
Bachbrücken gibt es erst seit etwa 150 Jahren. Vorher gab es nur
Furten durch‘s Bachbett, die bei
Hochwasser natürlich unpassierbar waren. Die Talaue war früher
stark versumpft. Das sagen auch
die Flurnamen aus, wie zum Beispiel Teichwiesen, Brunnenwiesen und In de Sai. Der Bachlauf
war früher vielfach stark eingeengt zwecks Landgewinnung, sodass man von einer Ufermauer
mit einem großen Schritt ans andere Ufer kommen konnte. Heute
ist der Bach zum Teil aufgeweitet.
Dadurch ist die Hochwassergefahr etwas entschärft worden.
Bald nach Verlassen der Holzmadener Markung in den Gewannen Telle und Rauhwiesen vereinigt sich der Seebach mit dem von
Ohmden kommenden Trinkbach.
Diese Stelle heißt im Voksmund
noch heute: Wo d‘Bäch zsammalaufet. Die Ufergehölze sind meist
Weiden, Erlen und Eschen. Sie
sind ein beliebter Brutplatz für
viele Vögel und auch immer wieder Heimat für Wildenten.
Für die Kinder war der Seebach
früher ein idealer Spielplatz. Das
ist er auch heute noch, wenn die
Kinder ab und zu auch einmal mit
nassen Kleidern nach Hause kommen und eventuell sogar einen
Frosch in der Tasche haben.
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Vereine bilden das Rückgrat der Kommunen
Ehrenamtliche und Mitglieder füllen das Gemeinschaftsleben in einer Gemeinde – Erwirtschaftetes Geld wird oft in soziale Projekte gesteckt
Es ist sicherlich nicht vermessen, wenn man die Vereine und die dort ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter
sowie die Mitglieder als
Rückgrat der Kommunen
bezeichnet. Ohne Vereine
ist das Leben in Stadt oder
Gemeinde kaum denkbar.
Zu diesen zahlreichen Vereinen in unserem Ländle
zählt auch der Gesangverein
Liederlust Ohmden, der seinen 100. Geburtstag feiern
konnte.
RU D OL F STÄ BL ER
OHMDEN ■ Vor fast 100 Jahren,
am 23. November 1907, trafen
sich in der „Krone“ in Ohmden 23
sangesfreudige Männer, um den
Ohmdener Gesangverein neu zu
gründen. Neu deshalb, weil bereits in den dreißiger Jahren des
19. Jahrhunderts die Ortschronik von einem Gesangverein erzählt. Auch in den folgenden Jahrzehnten wird wiederholt auf das
Bestehen des Vereins hingewiesen. Wie bereits erwähnt, erfolgte
1907 die Gründung und 1911 die
Taufe auf den Namen Liederlust.
1974 wurde aus dem Männerchor
ein Gemischter Chor, zu dem sich
inzwischen auch ein Kinder- und
Jugendchor gesellt. Heute fi ndet
in den Chören nicht zuletzt bedingt durch verschiedenartige
Chorliteratur, jede Sängerin und

jeder Sänger seinen Platz, um bei
der schönsten Nebensache der Welt
mitzumachen, dem
Singen im Chor.
Heute wie früher ist der Gesangverein fest in das
Leben in Ohmden integriert. So
wird
regelmäßig
im Frühjahr oder
Herbst ein Konzert
durchgeführt. Kirchenkonzerte
in
der evangelischen
Kirche
ergänzen
dieses
Angebot.
Weiter wirkt der
Chor regelmäßig
beim Totengedenken auf dem Friedhof, beim Weihnachtsliedersingen
und beim Kinderfest mit.
Aber auch an anderer Stelle gab es
zahlreiche Aktivitäten des Vereins.
Die Zusammenarbeit mit der Kommune ist auf den
Fahnen des Vereins
festgeschrieben. So Nicht nur bei Kinderfesten sind die Vereine in den Gemeinden aktiv.
schrieb Ohmdens
Bürgermeister Manfred Merkle an geht, ist besonders zu erwähnen. häusle vollständig renoviert und
die Liederlust: „Das zusätzliche Es ist sicherlich nicht alltäglich, wieder zu einem Schmuckstück in
ehrenamtliche Engagement des daß ein kulturtreibender Verein der Ortsmitte macht, um nur die
Vereins und seiner Mitglieder für für die Gemeinde einen neuen bedeutendsten und augenfälligsdie Gemeinde, das weit über die Spielplatz anlegt oder ein baufäl- ten Aktivitäten für die Gemeinde
eigentliche Vereinsarbeit hinaus- liges, denkmalgeschütztes Waag- in der jüngsten Vergangenheit zu

Erwähnenswert ist sicherlich auch die Unterstützung der Ohmdener
Liederlust für den Förderverein Krebskranke Kinder
Tübingen. Bereits seit dem
Jahr 1989 wird alljährlich
ein Spendenscheck übergeben. Erlöse aus dem Verkauf selbst gebastelter Adventskränze und von den
Sängerinnen gebackenen
Weihnachtsbrötchen werden hierfür verwendet.
Auch die Spenden bei den
schon zur Tradition gewordenen Konzerten mit
dem Titel „Ohmdener Sternengesänge“ im Kurhaus
Bad Boll, fl ießen in dieses
Projekt. Zwischenzeitlich
konnten fast 25 000 Euro
an den Förderverein überwiesen werden.
Seit 1997 gibt es zwischen der Grundschule Ohmden und dem Gesangverein
Liederlust
Ohmden eine Kooperation. Viele gemeinsame Aktivitäten wurden in dieser
Zeit miteinander erarbeitet und dargeboten.
Als jüngste Aktion, diesmal mit allen anderen
Foto: Oskar Eyb Ohmdener Vereinen, wurde der Dorftag gefeiert. Der
nennen. Der Gesangverein ist für Erlös aus dem Dorftag im Rahdie Gemeinde und für das Leben men des Jubiläumsjahres wurde
in unserer Gemeinde Ohmden ein in Absprache aller Vereine zur Fimehr als wertvolles Element und nanzierung des Gedenkkreuzes
verdient deshalb Lob und Aner- auf dem Ohmdener Friedhof verwendet.
kennung.“

175 Jahre DER TECKBOTE

Wir gratulieren unserem langjährigen Partner der S T U T T GA R T E R Z E I T U N G Anzeigengemeinschaft
herzlich und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.
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Nach Kirchheim zu Fuß oder mit dem Milchauto
Albert und Lotte Hitzer mahlen noch immer in der 1652 erbauten Neidlinger Widerholtmühle
1650 wurde Konrad Widerholt, Kommandant der Festung Hohentwiel, „Herr und
hohe Obrigkeit zu Neidlingen“. Die Mühle gegenüber
dem Neidlinger Schloss, die
in schlechtem Zustand war,
ließ er abreißen und neu
bauen. Noch heute mahlen
Albert und Lotte Hitzer hier
Getreide. Und haben einiges
zu erzählen – aus der Geschichte der Mühle und der
Gemeinde Neidlingen.
PETER DIETRICH

für das Nächstgeborene erneut
verwendet. Daher gab es in einer
einzigen Generation gleich drei
kleine Johann Jakobs: Sie lebten
von 1721 bis 1725, von 1725 bis
1726 und von 1731 bis 1734.
Der Blick in alte Akten zeigt, wie
streng die früheren Zeiten waren:
Anno 1622 wurde Hans Hitzer für
einen Fastnachtstanz in seiner
Stube gestraft, zwei Jahrhunderte
später musste der damalige Müller für das Mahlen am Sonntag eine Strafe in die Armenkasse bezahlen. Es half ihm nichts, dass er
beteuerte, seine Kunden würden
dies von ihm verlangen.
Albert und Lotte Hitzer heira-

Mühle, Untere Mühle genannt, die
schon lange nicht mehr existiert,
und die Widerholtmühle, Obere Mühle genannt. Gemahlen
werden konnte jedoch nur,
wenn es genügend Wasser gab, was nicht immer der Fall war: „In
Schlattstall gab es
mehr Wasser. Zeitweise haben die
dortigen Müller mit dem Wagen
das Getreide geholt und dann das
Mehl zurückgebracht.“
Autos? Die waren in Neidlingen vor Jahrzehnten eine Rarität. Wer nach Kirchheim auf den
Markt wollte, konnte sich gegen
ein kleines Entgelt vom
Milchauto mitnehmen
lassen. Oder er ging zu
Fuß. Die Hitzers erinnern
sich noch an die Bank
oberhalb Kirchheims, auf
der die schweren Lasten,
teils auf dem Kopf getragen, für eine Ruhepause
abgesetzt werden konnten. Manchen Neidlinger führte sein Fußweg
mehrmals täglich von
seiner Wiese ins Dorf und
zurück, da lockte zwischendrin im Gasthof die
Stärkung mit einem Bier.
Im Winter wurden Gülle und Mist mit Schlitten
auf die Wiese gefahren.
Die Schlitten wurden von
Kühen gezogen – nicht
jeder hatte schließlich
Fotos: Peter Dietrich Pferde. Doch noch in den

teten im Jahr 1956. Nach Alberts
Meisterprüfung konnten sie drei
Jahre später die Mühle übernehmen. „Da hat man bald in jedem
Haus Landwirtschaft und Vieh
gehabt“ erinnern sie sich. „Die in
der Fabrik schafften, hat man an
einer Hand abzählen können.“
Im Winter zogen die Menschen
in den Wald, um Holz zu machen.
Viele Arbeitskräfte waren nötig:
„Da hat man noch alles von Hand
gemacht.“
Übers Jahr wurde das Getreide
auf der Bühne gelagert und nach
und nach zum Mahlen gebracht.
Zwei Mühlen gab es früher in
Neidlingen, die Gunzenhauser

NEIDLINGEN ■ „Ich weiß nicht,

wie viele Sonntage er dran saß,
er hatte Geduld“, meint Albrecht
Hitzer, als er den Stammbaum
zeigt, den sein Vater aus alten Kirchenbüchern zusammengetragen
hat. Bis ins Jahr 1597 reicht dieser zurück, in die Zeit der Vorgängermühle. Im Baumstamm sind
die Namen derjenigen verzeichnet, die auf der Mühle blieben.
Zählt man nach, ist Albert Hitzer
der elfte Müller. Eigentlich hätte
dies sein Bruder Hans werden sollen, doch ein Achseldurchschuss
im Krieg verhinderte es. So musste der Jüngere ran.
Im
liebevoll
gezeichneten
Stammbaum fallen die vielen
ähnlichen Namen auf, Johann
und Johannes sind recht häufig
vertreten. Die Kindersterblichkeit
war hoch, oft wurden die Namen

Albert und Lotte Hitzer in ihrer Mühle.

1960er-Jahren gab es im Ort
einen mit vier Pferden bespannten Schneepflug.
Mit Kirschen, erzählen die Hitzers, sei früher gut Geld zu verdienen gewesen. Wer in der Fabrik war, habe zur Kirschenernte
Urlaub genommen, denn dabei
sei mehr verdient gewesen. Heute hoffen beide, dass die geschlossene Kirschenannahmestelle wieder öffnet .
„Früher hat man alle Leute vom ganzen Ort gekannt“, erinnert sich Lotte Hitzer. Das änderte sich nach dem Krieg, als
viele Auswärtige zuzogen. Doch
noch heute dominierten alteingesessene Namen wie Hepperle,
Hitzer oder Heilemann. Und der
Zusammenhalt im Ort sei in den
Vereinen spürbar, die gut harmonierten: „Wenn der Skiverein seinen Abfahrtslauf hat, ist
die ganze Feuerwehr vertreten.“
Apropos Ski: Die bekannte Biathlonsportlerin Kathrin Hitzer entstammt dem Neidlinger Mühlengeschlecht, ihr Vorfahre Johann
Hitzer wurde 1799 hier geboren.
Vom einst dreieckigen Neidlin-

Simone Yvonne Geppert

Burg Hohen Neuffen

Der Ort Ihr Fest.
für

Infos unter: www.hohenneuffen.de

25 Jahre
Wir gratulieren dem
Teckboten zum
175-jährigen Jubiläum

mit der Familie Vetter
auf der Burg Hohen Neuffen

1982 – 2007

ger Sportplatz wissen die Hitzers
ebenfalls zu erzählen, er wich der
Ansiedlung der Firma Festo: „Die
Gemeinde war froh, eine Firma
reinzubekommen.“
Der von Jakob Friedrich
Hitzer gekaufte Dieselmotor steht noch in der
Mühle, doch wird diese heute mit Strom
betrieben – noch immer kombiniert mit Wasserkraft.
Dazu müssen die Hitzers den
Kanal, der bis an den Ortsrand
reicht, immer wieder säubern.
Obwohl heute weniger zu Hause gebacken wird, in Neidlingen
kein aktives Backhäuschen mehr
für Mehlbedarf sorgt: „Für uns
beide reicht die Arbeit“, meinen
die Hitzers, die nebenher noch eine Schnapsbrennerei betreiben.
Doch ob das auch für ihre Nachfahren gelte – einer der acht Enkel hat Müller gelernt und arbeitet
in einer Mühle in Ulm – sei nicht
sicher. Albert Hitzer freut sich jedenfalls, auch Dinkel verarbeiten
zu können: „Das können nicht alle Müller.“ Manche Kunden kämen von weit her, um bei Hitzer das Mehl aus ihrem eigenen
(Bio-)Getreide zu erhalten: „Eine
große Mühle macht das nicht, ein
kleines Quantum extra zu mahlen.“
Albrecht Hitzer ist durchaus
stolz auf seine Mühle. Aber über
zu viele Anfragen nach Führungen ist er trotzdem nicht
glücklich: „So viel freie Zeit habe
ich gar nicht.“

Marktplatz 2 · 73230 Kirchheim / Teck
Fon 0 70 21/23 10 · Fax 0 70 21/48 25 19
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Ein Mostfass gehörte zur Grundausstattung
Friedrich Roos hat viele Erinnerungen für die Schlierbacher Ortschronik gesammelt
Wer wissen will, wie das Leben in Schlierbach früher
war, sollte sich mit Friedrich
Roos unterhalten. Der rüstige Senior, 1917 im Ort geboren, weiß allerhand aus den
vergangenen bald 90 Jahren
über die Gemeinde zu erzählen. Viele seiner Erinnerungen hat Friedrich Roos
auch für die Schlierbacher
Ortschronik zusammengetragen.
VOLKMAR SCHREIER
■ Gerne denkt
Friedrich Roos an seine Kindheit und Jugendzeit zurück. „Arm
sind wir gewesen, aber trotzdem
glücklich“, blickt er auf die 20erund beginnenden 30er-Jahre des
vergangenen Jahrhunderts zurück. So kann er sich noch sehr
genau daran erinnern, dass die
Straßen und Wege im Dorf damals noch nicht geteert, sondern
geschottert waren. Doch auch damals gab es schon die Kehrwoche:
„Jeden Samstag mussten die Bürger im Dorf die Straße vor ihrem
Haus reinigen. Autos gab es damals nur sehr wenige“, berichtet
Roos, und so seien die Straßen ein
bevorzugter Spielplatz der Kinder
im Dorf gewesen.
Eine weitere Attraktion für die
Kinder sei der See gewesen, erzählt Friedrich Roos. Im Sommer
habe man im See gebadet, Jungen
und Mädchen natürlich getrennt

SCHLIERBACH

Werk dann nach
voneinander. Und im Winter,
Untertürk heim
wenn der See dann zugefroverlegt werden
ren war, diente er der Dorfsollte, suchte er
jugend als Eisbahn. Manchsich eine neue
mal seien auch Kinder, die
A rbeitsstel le :
nicht abwarten konnten bis
„Jeden Tag zudas Eis stark genug war, einerst nach Ebersgebrochen, aber zum Glück
bach und dann
sei nie jemand ernsthaft zu
mit dem Zug
Schaden gekommen. Der
weiter nach UnSee selbst, erklärt Roos, sei
tertürkheim
–
im Übrigen einst als Feuerda wäre mir viel
see angelegt worden. Er erzu viel Zeit auf
innert sich daran, dass er als
der Strecke gejunger Schüler einmal auf
blieben.“ Stattden Dachboden des Schuldessen fand er
und Rathauses hinauf durfte
Arbeit bei der
– dort habe er noch die alten
Firma STAMA
Ledereimer gesehen, mit dein Schlierbach.
nen damals im Brandfall das
Es war die Zeit
Wasser vom See zum Branddes Wirtschaftsort geschafft worden war.
wunders. „Wenn
Mit 14 Jahren war aber
Aufträge da waauch für Friedrich Roos die
ren, hat man
Kindheit vorbei – es galt, eihalt gearbeitet
nen Beruf zu erlernen. Roos
und nicht nach
ergatterte eine LehrstelFoto: Volkmar Schreier dem Feierabend
le bei der Kirchheimer Ma- Friedrich Roos am Schlierbacher See, der einst als Feuersee angelegt wurde.
Überhaupt war man damals wo in Westfalen, schlug er sich im gefragt.“ Dafür hat sich die viele
schinenfabrik Gaier und begann
1931 eine Ausbildung zum Me- eher zu Fuß oder mit dem Fahr- Frühjahr 1945 zu Fuß und teilwei- Arbeit auch gelohnt: Schon bald
chaniker. „Zu meiner Lehrstelle rad unterwegs. „Für uns war es se auch mit dem Fahrrad zurück konnte sich Roos ein eigenes Aubin ich entweder mit dem Fahr- damals ganz normal, lange Stre- nach Schlierbach durch. Drei Wo- to leisten.
Bis zur Rente hat Roos in dem
rad gefahren oder eben gelaufen, cken zu laufen“, sagt Roos. „Man chen hat er damals für die Strewenn es im Winter Schnee hat- ist dann halt früher auch immer cke gebraucht, um nach Hause zu Schlierbacher Betrieb gearbeitet.
te“, erzählt Roos. Eine Busver- auf die Alb zum Wandern gegan- seiner Frau und seiner Familie zu Er hätte es sich auch gut vorstelbindung gab es zwar schon nach gen.“ Laufen und Wandern sei für kommen: „Das war schon aben- len können, noch länger zu arbeiten, aber: „Mein Nachfolger war ja
Kirchheim hinüber, aber der Bus ihn nie ein Problem gewesen, und teuerlich.“
Glück hatte Roos nach dem schon da, den habe ich auch selwar für den Lehrling viel zu teuer. auch heute noch nimmt er gerDie Busfahrkarte war bei einem ne und regelmäßig an Senioren- Krieg: Er fand direkt Arbeit in sei- ber eingelernt.“ Den Ruhestand,
Stundenlohn von sechs Pfennigen wanderungen teil. Viel gelaufen nem erlernten Beruf. Zunächst ar- den er jetzt schon seit bald 25 Jaheinfach nicht drin. Zum Vergleich: ist Friedrich Roos auch am Ende beitete er – klassisch-schwäbisch ren genießt, bezeichnet Roos eher
Eine Brezel kostete damals etwa des Zweiten Weltkriegs: Von sei- – bei Daimler, der damals ein als „Unruhestand“. „Aber langnem letzten Einsatzort irgend- Werk in Uhingen hatte. Als das weilig geworden ist mir nie“, sagt
20 Pfennig.

er. Irgendetwas zu tun gäbe es immer, sei es im Haus oder im Garten. Schon als er noch berufstätig war, hat er als Ausgleich zum
Arbeitsleben nebenher ein wenig Obstbau als Hobby betrieben.
„Da hab ich mich immer wohl gefühlt, hatte eine Aufgabe und war
an der frischen Luft“, preist Roos
die Beschäftigung mit den Obstbäumen.
Nicht verschweigen will er auch,
dass sich aus dem Obst wunderbar Most machen lässt. Überhaupt sei das Mostmachen früher ganz normal gewesen. Es gab
praktisch kein Haus, in dem nicht
ein Mostfass im Keller war, berichtet Roos. So ein Holzfass gehörte praktisch zur Grundausstattung: „Zur Hochzeit habe ich
1941 ein 100-Liter-Fass geschenkt
bekommen“, erzählt er. Zwar hat
Friedrich Roos seine Obstwiesen
mittlerweile an die Kinder abgegeben, aber: „Im Keller hab ich
immer noch ein Mostfass.“
Auch in der Schlierbacher Kirchengemeinde hat sich Roos engagiert und über 50 Jahre im Kirchenchor mitgesungen. Gerne
hat er später an der Schlierbacher
Ortschronik mitgearbeitet, dafür
eigene Erinnerungen aufgeschrieben und Material zusammengetragen. Wichtig ist ihm, auch für
die Nachwelt zu erhalten, wie das
Leben im Ort früher war.
Rückblickend auf sein langes
Leben gibt sich Friedrich Roos
ausgesprochen bescheiden: „Ich
bin froh, dass ich jeden Tag noch
aufstehen kann.“

60

JUBILÄUMSAUSGABE

1832 – 2007

Als vor höchst verdächtigen Personen gewarnt wurde
Vor 175 Jahren sah die Welt in und um Kirchheim noch ein bisschen anders aus
KIRCHHEIM ■ Kaum steht man

mit dem ersten Schritt im Archiv,
schon weht einem der unverkennbare Duft um die Nase: altes Papier, vermischt mit dem Hauch
IRIS HÄFNER

der konservierten Vergangenheit,
die nächsten Stunden versprechen wieder spannend zu werden.
Filme wie die Zeitmaschine können einpacken, ein High-Tech-Gerät, das einen in eine andere Zeit
beamt, braucht es nicht.
Das „Zauberbuch“ steckt völlig unscheinbar zwischen zwei schlammigbraun marmorierten Pappdeckeln
und damit es nicht auseinanderfällt,
ist es mit unterschiedlichen Klebebändern aus verschiedenen Zeitaltern
am Rücken versehen. Etwas liebevoller und mit einem kleinen Schnörkelchen geschmückt ist dagegen das
aufgeklebte Etikett gestaltet. In Sütterlin-Schrift ist darauf in schwarzer
Tinte festgehalten: Wochenblatt für
das Kirchheimer Oberamt vom Jahr
1832. Spätestens nach der dritten Ausgabe des Teckboten-Vorgängers läuft
ein eigener Film im Kopf ab. Es gibt
keine Autos, das Fluchen der Fuhrleute hallt in den Ohren, Pferdekutschen
und Ochsenkarren prägen das Bild,

samt der entsprechenden Hinterlassenschaften, die jedoch nicht selten
schnell in einem Eimer landen, um
als Dung im kleinen Vorgarten weitere
Dienste zu leisten.
Plötzlich tauchen Fragen auf: Wie
lebten die Menschen vor 175 Jahren
rund um die Teck? Was bewegte sie?
Was machten sie ihn ihrer knapp bemessenen Freizeit? Und vor allem:

Die Lithografie von J.C. Schmidt aus dem Jahr 1840 zeigt eine Ansicht der Stadt Kirchheim von der Plochinger Steige.
Wie verdienten sich die Menschen
in und um Kirchheim ihren Lebensunterhalt? Die Antworten finden sich
eher zwischen den Zeilen.
Die fehlende Pressefreiheit ist
nicht zu übersehen. Amtliche Bekanntmachungen mit Endlossätzen
sind vorherrschend:
K i r c h h e i m. (Menschenpocken.)
Da in einigen Orten die Menschenpocken ausgebrochen sind, so erhalten
die OrtsVorstände den Auftrag, genau
darüber zu wachen, daß diese Krankheit nirgend verheimlicht werde, und
über den Ausbruch dem Oberamt
schleunige Anzeige zu machen, auch
der Bürgerschaft und den Wundärzten zu eröffnen, daß von dem Ausbruch der Krankheit dem OrtsVorstand augenblickliche Anzeige zu
machen sey, und bei unterlassener
Anzeige der Schuldhafte aufs nachdrücklichste gestraft, und in die Er-

stattung des verursachten Schadens,
der besonders, wenn eine militärische
Sperre nothwendig wurde, sehr bedeutend seyn würde, nach dem Maaße seiner Verschuldung verurtheilt
werden müßte.
Den 29. Jan. 1832.
K. Oberamt.
Dies ist in Fraktur-Schrift in Nummer 3 auf dem Titelblatt zu lesen. Die
große Vorliebe für äußerst lange und
verschachtelte Sätze soll noch lange
anhalten.
Schon in den ersten Ausgaben sind
Privatanzeigen wichtiger Bestandteil
des Blattes.
K i r c h h e i m. (PferdeVerkauf.) Der
Unterzeichnete ist beauftragt, Montag
den 13. Feb., Morgens 10 Uhr, ein Paar
gut eingeführte ganz brauchbare
Droschken-Pferde, Braunen, im Alter
von 9 bis 10 Jahren, nebst zwei Paar
ganz guten PferdsGeschirren, Reitzeug und mehreren andern zur Pfer-

dehaltung nothwendigen Gegenständen gegen gleich baare Bezahlung im
Aufstreich zu verkaufen.
Den 7. Febr. 1832. OberamtsThierarzt
K a l t s c h m i d.
K i r c h h e i m. Stadtrath Ficker hat
zu verkaufen, ein Aeckerle auf Steingau, mit Dinkel angeblümt neben
Ludwig Schaaf sekler und Heinrich
Bantle, GerberObermeister.
Ferner: von einem Gemeindland in
der Dettinger Au, die Gerste auf dem
Halm.
So geht es gleich über mehrere
Spalten hinweg weiter. Ein neues Piano-Forte von Kaim wird aus einem
Nachlass verkauft und vom „PolenVerein“ wird das Verzeichnis der
eingegangenen Beiträge penibelst
festgehalten. So hat beispielsweise
Präceptor Klunzinger 5 fl. (Gulden)
24 kr. (Kreuzer) und 1 Paket Hemden
und Strümpfe abgegeben. Die Auflö-

Quelle: Stadtarchiv

sung, was sich hinter dem Polen-Verein verbirgt, kommt erst Monate später. Neun Monate sind nun verflossen,
seit aller Orten das Mitleid sich dem
eben so schwierigen, als schönen
und lohnenden Berufe unterzog, die
Trümmer des edlen Polenvolkes auf
ihrer Wanderung nach Frankreich zu
unterstützen, zu kleiden, zu beherbergen, und ihnen die Weiter-Reise möglich zu machen . . .
Die Verlegung des „SchaafMarktes“ ist eine ebenso wichtige
Angelegenheit wie die Beschälgebühren der Hengste des Königlichen
Land-Beschälerstalls oder ein langer Artikel mit dem Titel „Natur-Geschichte und Mittel zur Verminderung der Maykäfer“. Welch wichtigen
Stellenwert die Landwirtschaft hatte,
wird in nahezu jeder Ausgabe deutlich. In keinem Wochenblatt dürfen
die „Schrannen-Preise“ fehlen. Ein

Simri Kernen kostete 1 fl. 52 kr., Weizen 2 fl. Zudem gab es noch Mischling, Gerste und „Haber“.
Wie um nahezu jeden Bissen für
Mensch und Tier gerungen wurde
oder der eine odere andere Geflügelhalter versuchte, sein Federvieh
möglichst günstig satt zu bekommen
zeigt folgende Bekanntmachung
ebenso das konsequente Durchgreifen des Stadtrats:
K i r c h h e i m. Da fortwährend
von den hiesigen GüterBesitzern viele
Klagen darüber erhoben werden, daß
Gänse, Hühner etc. auf offenem Feld
an den Früchten vielen Schaden verursachen und in dieser Beziehung alle
Erinnerungen an die Eigenthümer
dieser Geflügel, solche entweder dem
aufgestellten Gänshirten zur Aufsicht
zu übergeben, oder sie zu Haus einzusperren, nichts helfen, so hat der
Stadtrath mit oberamtl. Genehmigung beschlossen, den aufgestellten
SpazenSchützen zu beauftragen, alle
auf Feldgütern Schaden gehende Geflügel ohne weiteres todt zu schießen,
auch den GüterEigenthümern frei zu
stellen, dasselbe auf den Feldgütern
selbst todt zu schlagen.
Was hiemit zur Warnung öffentlich
bekanntgemacht wird.
Klagen über die Jugend und mangelnde Aufsicht und Erziehung der
Eltern sind kein Phänomen der heutigen Zeit:
K i r c h h e i m. Die Eltern und Lehrer werden aufgefordert, ihre Kinder
nicht ohne gehörige Aufsicht auf das
Feld, insbesondere nicht in die BaumGüter gehen zu lassen, indem schon
viele Anzeigen und Klagen beim
StadtschultheißenAmt gemacht worden sind, daß Kinder unreifes Obst
von den Bäumen abgebrochen und
auch sonst Schaden in den Feld-Gütern angerichtet haben.
Die Eltern werden für solchen Schaden, den ihre Kinder stiften würden,
hiemit verantwortlich gemacht.
Stadthschultheißenamt.
Einige Seiten weiter wird plötzlich
alte Stadtgeschichte lebendig. So

___________________________________________________________Anzeige

Darmkrebs-Risiko senken

Der Darmkrebs zählt in Deutschland zu den häufigsten bösartigen
Tumoren. Nach Meinung von Experten ließe sich jedoch allein durch richtige Ernährung die Zahl der Erkrankungen um 30% senken.
Ein neues Kräutertonikum kann
ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur
Senkung des Darmkrebs-Risikos
leisten: Darm-Care von Salus. Es ist
eine wohlschmeckende, pflanzliche
Komposition mit Extrakten aus Curcuma, Pfefferminze, Artischocke,
Rosmarin und Ingwer sowie ApfelPflaume und Magnesium. Besonders
Curcuma (Gelbwurz) wirkt krebshemmend, antioxidativ und entzündungshemmend. Die weiteren Heilpflanzen-Wirkstoffe sind ebenfalls
antibakteriell und schützend für den
Darm.
Apfel-Pflaume-Extrakt unterstützt
mit seinem Anteil an sogenannten
löslichen Ballaststoffen die natürliche
Darmfunktion, während der Mineral-

stoff Magnesium die Darmtätigkeit
und damit den Abtransport von
Schlackenstoffen aktiv fördert.
Darm-Care von Salus ist jedoch
kein Abführmittel, sondern es schützt
und pflegt den Darm mit den Heilkräften der Natur. Es ist frei von Konservierungsstoffen, Kristallzucker,
Hefe, Gluten und Milchzucker. Man
nimmt davon täglich ein Likörglas
voll zum Frühstück.
Das Kräutertonikum erhalten Sie in
Ihrem Reformhaus.

Erleben Erholen 2007
Termin Tage Reiseziel
Preis
28. 6.
4 An die Schweizer Riviera zum Vierwaldstätter See – Rigi Euro 295,– HP
4. 7.
5 Sommer in Kroatien in Opatija
Euro 370,– HP
5. 7.
4 Willkommen in den schönen Bergen im PITZTAL
Euro 230,– HP
12. 7.
4 Schweizer Bahnerlebnis Panoramic- & Mont Blanc Express Euro 295,– HP
13. 7.
3 Herrliche Bergwelt in Kaprun
Euro 170,– HP
19. 7.
4 Willkommen im schönen Zillertal im 4*Hotel Zapfenhof
Euro 290,– HP
23. 7.
7 Naturerlebnis MASUREN – Posen, Thorn, Danzig, Stettin Euro 590,– HP
3. 8.
3 Glacier-Express – langsamster Schnellzug der Welt
Euro 270,– HP
9. 8.
4 Wohlfühltage im Spreewald in Lübben
Euro 280,– HP
11. 8.
2 Erlebniswochenende Rhein in Flammen
Euro 170,– HP
19. 8.
7 Urlaub Wildschönau – Erlebnishotel Bergkristall
Euro 410,– HP
23. 8.
4 Hansi-Hinterseer-Open-Air in Kitzbühel
Euro 270,– HP
24. 8.
9 EU-Bundesländer Polen, Litauen, Lettland, Estland
Euro 920,– HP
31. 8.
3 Erlebniswochenende DRESDEN
Euro 250,– HP
3. 9.
6 Kreuzfahrt Passau – Wien – Budapest – Bratislava – Wachau Euro 1050,– VP
7. 9.
3 Bundesgartenschau in Gera & Ronneburg
Euro 230,– HP
7. 9.
3 Wochenende am zauberhaften Königsee
Euro 190,– HP
13. 9.
3 Wunderschöne Schweizer Bergwelt – Albula-Express
Euro 230,– HP
Bitte fordern Sie unseren neuen Reisekatalog Erleben Erholen 2007 an.
Oder im Internet: www.touristik-winkler.de

Bei Fragen rufen Sie an: Telefon: 07021/3305. Wir liefern ins Haus.
neuform

72587 Römerstein-Böhringen · Telefon (0 73 82) 56 71

seit 71 Jahren Ihr Fachgeschäft in Kirchheim
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lange ist es doch noch nicht her, dass
Kirchheim immer mehr sein mittelalterliches Gesicht verloren hat:
K i r c h h e i m. (ThorhäuschenVerkauf auf den Abbruch.) Montag, den
30. Juli, Nachmittags 2 Uhr, werden
die beiden Thorhäuschen beim Jesinger und untern Thor im öffentlichen
Aufstreich auf den Abbruch verkauft
werden, wobei sich die Liebhaber zu
gedachter Stunde auf dem Platz selbst
einfinden wollen.
Stadtpflege.
Diebstähle waren keine Seltenheit,
doch statt eines CD-Players handelte es sich beispielsweise um ein gestricktes wollenes Unterwams, einen
Kupferhafen, eine Wasserschapf, eine
kupferne Bettflasche mit zinnernem
Reiber, ein Paar neue Mannsschuh
mit Schnallen-Riemen oder ein gefärbtes Sacktuch im Wert von 15 Kreuzer. Und dann gab es hin und wieder
auch sonderbare Erscheinungen:
K i r c h h e i m. Am Sonntag, den 3.
d. M., Morgens zwischen 7 und 8 Uhr,
wurden zwischen Schopfloch und
Westerheim sechs höchst verdächtige
Personen gesehen, es waren nämlich
4 MannsPersonen mit Ober- und Untergewehr bewaffnet, in einem Alter
von 30-40 Jahren, bekleidet mit runden Hüten, langen grautüchenen Hosen und manchesternen Wämmsern,
sodann zwei Weibsbilder mit Päcken
beladen, und mit langen gestrikten
Kleidern angethan. Ihre Beifahung
gelang angewandter Mühe ungeachtet nicht.

Dass die Menschen damals nicht
auf Rosen gebettet waren machen
viele Artikel deutlich. Beklagt wird
ein schrecklicher Gewitterschaden,
der in verschiedenen Gegenden des
Landes die Hoffnungen des Landmannes so nahe am Ziele zernichtet,
und nach der durch die Theurung
veranlaßten großen Opfern ganze Gemeinden in eine höchst traurige Lage
versetzt hat. In dieser Ausgabe wird
gleich an drei Stellen um Spenden für
die Betroffenen gebeten, denn Enabeuren, Münsinger Oberamt, wurde
von einem schrecklichen BrandUnglück heimgesucht, wodurch 38 Gebäude ein Raub der Flammen wurden
und 155 Menschen ihr Obdach und
alle ihre Habe verloren. Im Anschluss
folgt:
N o t z i n g e n. (Bitte um Unterstützung Brand-Unglück.) Vor wenigen
Wochen ist dem hiesigen Bürger und
Zimmermann Ludwig Kiesinger seine
Wohnung abgebrannt, ohne daß den
Hausbewohnern dabei etwas zur Last
gelegt werden konnte. Ein Theil der
Wohnung war neu erbaut und deßwegen noch nicht versichert. Die Vorräthe von Futter und manches andere
bewegliche Eigenthum giengen zu
Grunde. Das Vermögen des Beschädigten war ohnedieß unbedeutend.
Deßwegen richtet der Unterzeichnete an seine barmherzig gesinnten
Mitbürger, besonders in unserem Bezirk, die Bitte um Unterstützung jenes
Mannes.

Klare Regeln gab es für Geflügelhalter.
Meine Herren Amtsbrüder, die
Geistlichen, werden wohl die Güte
haben, die Gaben in Empfang zu
nehmen und mir zu übersenden. Für
angemessene Verwendung, besonders
zu Wiederherstellung einer Wohnung,
werde ich sorgen. Pfarrer Baumann.
Familiennachrichten für die Kirchheimer fanden sich fast in jeder Ausgabe. Hier lässt sich vieles aus den
Namen und Fakten herauslesen. Erschreckend ist die hohe Kindersterblichkeit, trotzdem sind meist mehr
Geborene aufgelistet als Gestorbene.
Begonnen wurde mit den Kopulirten, was nichts Unanständiges war,
sondern die gängige Bezeichnung

Foto: Jean-Luc Jacques

für Jungvermählte. Dies liest sich
beispielsweise folgendermaßen: Den
29. April. Jakob Haußmann, neuangen. Bürger und Schuhmacher allhier,
Sohn des Jakob Haußmann, Bürgers
und Schuhmachers in Reudern, mit
Wilhelmine Magdalena, Tochter des
weil. Joh. Christoph Seibbel, Schuhmacher. Es folgten die Geburten, die
auch einigen Einblick in die Familienverhältnisse und die Berufsvielfalt
gaben. Den. 18. Juni. Ernestine Christiana, uneheliches Töchterlein der Johanna Christiana Hausmännin. Den
23. Juni. Gottlob Friedrich, Söhnlein
des Carl Christoph Noz, Bäckerobermeisters. Den 12. Juli. Ein todtgebor-
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nes Knäblein des Gottlob Carl Fickers,
Conditor. Die hohe Kindersterblichkeit hat für heutige Verhältnisse Erschreckendes: Den 3. Juli. Ein gähgetauftes Söhnlein des Johann Matthäus
Häusler, an Schwäche, 5 Stunden alt.
Den 10. Juli. Carl Christoph, Söhnlein
des Johann Christoph Weiß, Traiteurs, an Abzehrung, alt 14 Tag. Den
6. August. Johann Christian, Söhnlein
des Carl Friedrich Maier, Glasers, an
Gichtern, alt 6 Mon., 15 Tag. Carl,
Söhnlein des Johann Melchior Bantle,
Sattlers, an der Brechruhr, alt 4 Jahr,
5 Mon., 19 Tage. Aber auch vielen
Erwachsenen war kein hohes Alter
vergönnt: Carl Nößle, weil. Johann
Christoph Wagner, Schneiders Stiefsohn; an der Auszehrung, alt 23 Jahr,
5 Mon., 4 Wochen. Doch ist zwischen
all den Zeile auch eine große Ausnahme zu finden: Den 27. Mai. Anna
Maria, weil. Johann Heinrich Heyer,
Rothgerbers Wittwe, am Nachlaß der
Natur; alt 92 Jahr, 4 Mon., 14 Tag. Die
älteste Frau dahier. Nur vereinzelt
gibt es Danksagungen, doch die wenigen geben umso so beredter Zeugnis vom Glauben und dem Umgang
mit dem Tod.
K i r c h h e i m. (Danksagung.)
Samstags den 20. Octbr. verschied
nach langen Leiden, im glaubigen
Hinblick auf ihren Erlöser, unsre geliebte Mutter, Wilhelmine, Wittwe des
weil. Johann Philipp Bantle, Bürg.
und Rothgerbers, im 64ten Jahre.
Wir gönnen ihr die ewige Ruhe, zu
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welcher sie, wie wir zu Gottes Gnade
hoffen, eingegangen ist.
Ihren vielen Freunden und Gönnern in hiesiger Stadt, in welcher sie
während ihres vieljährigen Hebammenberufs über 4000 Kinder empfangen hat, danken wir auf‘s Gerührteste
für so viele ihr erwiesene Liebe und
Güte, wodurch besonders auch ihr
Krankenbett erheitert wurde.
Gottlob Philipp Bantle,
Rothgerber, mit seiner Gattin.
Zur Unterhaltung oder zur Bildung
des „geneigten Lesers“ findet sich
einiges Wissenswertes, aber auch
Kurioses. So ist im Wochenblatt Nro.
12 nicht nur ein Artikel über „Das
Riesengerippe eines Wallfisches“ zu
lesen, sondern auch noch eine detailgetreue Zeichnung dieses begehbaren Skeletts beigelegt. In London
war es zu dieser Zeit in einem „dazu
eigens errichteten Gebäude zu sehen,
zu welchem das Publikum fortwährend in zahlloser Menge strömt“. Das
Tier war Jahre zuvor von Fischern in
der Nähe von Ostende tot gefunden
worden. Auch die Geschichte Alexanders des Großen wird ebenso aufgeführt, wie etwas über den großen Astronomen Dr. Wilhelm Herschel, den
Cometen von 1832 oder Die neuesten und zuverlässigsten Nachrichten
über das chinesische Reich. Die Heimat wurde ebenfalls nicht vergessen.
So ist beispielsweise das Gedicht Die
Carthause zu Güterstein bei Urach in
voller Länge abgedruckt.
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Trauer im „theuren“ Kirchheim
Die zeitgenössische Berichterstattung des Teckboten zum Tod der Kirchheimer Wohltäterin Herzogin Henriette im Januar 1857
KIRCHHEIM ■ In den Anfangs-

jahren berichtete die Kirchheimer
Zeitung in erster Linie über „Vermischtes“. Dabei handelte es sich
ANDREAS VOLZ

um Nachrichten von Fürstenund Königshöfen, um Mordgeschichten oder um Kurioses aus
aller Welt. Lokale Nachrichten beschränkten sich in der Regel auf
amtliche
Bekanntmachungen
oder auf den Anzeigenteil. Ganz

anders verhielt es sich Anfang Januar 1857: Plötzlich kamen die
wichtigsten Nachrichten der 25
Jahre alten Zeitung, die sich seit
einem Jahr „Der Teckbote“ nannte, mitten aus Kirchheim. Die
Schwiegermutter des württembergischen Königs, Herzogin
Henriette, war am 2. Januar gegen
11 Uhr morgens im Kirchheimer
Schloss gestorben. Rund 46 Jahre lang hatte sie dort ihren Hauptwohnsitz gehabt. Mehr als 39 Jahre verbrachte sie in Kirchheim als
Witwe, als fürsorgliche Mutter
und Großmutter sowie als Wohltäterin für die Bevölkerung.
Entsprechend groß war damals
die Trauer in ganz Kirchheim, wie
der Teckbote am Samstag, 3. Januar 1857, berichtete: „Eine erschütternde Todesbotschaft durchläuft
die Stadt und wird so eben der Gemeinde durch Trauergeläute angekündigt.“ Vom Todestag als zeitlichem Bezugspunkt ausgehend,
zählt der Zeitungschronist in wenigen Worten die Todesumstände
auf: „Nachdem Ihre Hoheit noch
den gestrigen Tag, wenn auch im
Gefühl eintretender körperlicher
Schwäche, doch außer Bett zugebracht hatte, trat heute in der
Morgenfrühe ein Zustand der Erschöpfung und Bewußtlosigkeit
ein, in welchem die hohe Kranke
ganz ohne Schmerz und Kampf,
still und sanft zu Dem heimgehen
durfte, den ihre Seele lieb hatte.“
Die religiöse Formulierung ist
nicht etwa als zeittypische Floskel
abzutun, sondern entspricht ganz
dem Wesen der Herzogin Henriette, die mit allen vier württembergischen Königen eng verwandt
beziehungsweise
verschwägert
war und die in ihrer Witwenschaft
ein Leben führte, das von christlicher Nächstenliebe nicht weniger

geprägt war als von der Mutterliebe zu ihren Kindern und Enkelkindern. Der Teckbote rühmt
denn auch in seinem ersten Nachruf zum Tod der Wohltäterin gerade die Werke, die sie in Kirchheim
zum Nutzen der Bevölkerung geschaffen hatte: „Die Anstalten für
Arme und Kranke, deren Gründerin sie war, sind uns ein heiliges Vermächtniß der milden Hand, welche in der Stille
so manches Leid gelindert, so
manche Thräne getrocknet
hat, und des mütterlichen Herzens, das uns unter allen Umständen unwandelbar treu geblieben ist.“
In seiner nächsten Ausgabe,
am Mittwoch, 7. Januar, veröffentlicht der Teckbote auf den
ersten beiden Seiten ein langes
Trauergedicht in 19 Strophen,
das der Neidlinger Pfarrer
Ernst Meyding verfasst hatte (siehe nebenstehendes Foto). Wieder eine Ausgabe später, am Samstag, 10. Januar
1857, berichtet die Kirchheimer Lokalzeitung von der „Begräbnißfeier“ im Schloss und
vom feierlichen „Leichen-Conduct bis an die Markungsgränze Kirchheims“. Beides hatte sich bereits drei Tage zuvor
abgespielt: „Nachdem sich die
Mitglieder der königl. Familie
hier um ½ 11 Uhr eingefunden
hatten begann der Trauergottesdienst im großen schwarz
decorirten Saale des hiesigen
Schlosses, welchem die ganze königl. und herzogl. Familie
anwohnten, nebst einigen Wenigen, welche Eintrittskarten
erhalten hatten.“
Mitte Januar 1857 lassen
dann gleich zwei Könige der
Kirchheimer Bevölkerung über
den Teckboten Dank abstatten.
König Wilhelm I. von Württemberg, ein Schwiegersohn
der Herzogin, dankte „der gesammten
Einwohnerschaft
der Stadt Kirchheim für die treue
Anhänglichkeit und dankbare
Liebe für die Verewigte“. Georg V.,
der blinde König von Hannover,
der mit einer Enkelin Henriettes
verheiratet war, ließ mitteilen,
dass „Seine Majestät“ fühle, „wie
tief auch das Allerhöchst Ihnen
durch den Aufenthalt der verehrten entschlafenen Großmutter
theuer gewordene Kirchheim um
die Verlorene trauere“.
Wie weit die „treue Anhänglichkeit“ der Kirchheimer damals
ging, zeigt nicht nur der rege Zulauf zum Trauergottesdienst in
der Martinskirche, den Dekan
Carl Ludwig Weitzel hielt. Viel-

mehr erscheinen noch im Januar
mehrere Eigenanzeigen des Teckboten-Verlegers Friedrich Enslin,
in denen er für eine schriftliche
Fassung des Trauergottesdiensts
wirbt: „für die vielen dankbaren
Verehrer unserer verewigten Frau
Herzogin Henriette, welche ein
Andenken an diese Mutter der

gar nicht nötig gewesen wäre, wie
es anfangs im Artikel heißt: „Die
Erinnerungen an eine der gütigsten Fürstinnen und edelsten
deutschen Frauen bedürfen keiner Auffrischung, ihr Gedächtniß
ist durch ihr Wirken und Schaffen für alle Zeiten gesichert.“ Der
chronologisch angeordnete Le-

Armen haben und aufbewahren
wollen“. Ganz im Sinne der Verstorbenen ist angefügt: „Der Erlös ist zum Besten der Paulinenpflege und Wilhelmshospital
bestimmt.“ Beide Kirchheimer
Einrichtungen – für Waisen und
vernachlässigte Kinder sowie für
die Kranken – hatte Henriette einst gegründet und nach ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn, dem württembergischen
Königspaar, benannt.
Im letzten Januar-Drittel 1857
schließlich erinnert der Teckbote in einer zweiteiligen Würdigung an das gesamte Leben Henriettes, auch wenn dies eigentlich

benslauf hebt hervor, wie Henriette, die am 22. April 1780 in
Kirchheimbolanden in der Pfalz
als Prinzessin von Nassau-Weilburg geboren worden war, schon
von frühester Kindheit und Jugend an zur späteren Wohltäterin
heranreifte: „Die geistigen Gaben
kamen sehr frühe zur schönsten
Entwicklung, und so geschah es,
daß bereits in ihrem siebenzehnten Jahre der zweite Sohn des regierenden Herzogs Friedrich Eugen von Württemberg, Ludwig
Friedrich Alexander, um ihre
Hand warb. Auf dem bei Bayreuth
gelegenen schönen Schlosse Eremitage hatte am 28. Januar 1797

hern Alters geltend; es wollte dem
Körper die frühere Elastizität
mangeln, die geistige Spannkraft
blieb ungeschwächt. Ihre hohen
Anverwandten, welche vordem so
viel durch Besuche beglückt wurden, vergalten von dieser Zeit an
durch Besuche in Kirchheim der
ehrwürdigen Frau ihre früheren
Liebesbeweise und abermals begann für Henriette eine Epoche
schöner und glücklicher Tage.“
Zum hohen Besuch zählten
auch der oben bereits genannte
König Georg V. von Hannover und
seine Frau Marie, Henriettes Enkelin: „Zweimal und auf längere
Zeit weilte in den letzten Jahren
der Enkeltochtermann des Königs von Hannover Majestät mit
der Königin in dem gemüthlichen
Kirchheim. Der Palmzweig, welcher den Sarg Henriettens zierte,
ist das schönste Symbol, welches
der hohe Herr als letzten Gruß
senden konnte.“
Eine andere Königin stand sogar an Henriettes Sterbelager im
Kirchheimer Schloss: Es war die
Tochter Pauline, seit der Hochzeit mit ihrem Cousin Wilhelm I.
im April 1820 Königin von Württemberg. So schilderte der Teckbote Ende Januar 1857 noch einmal die näheren Todesumstände:
„Ruhigen Gemüths erblickte Henriette den ersten Tag des Jahres
1857. Schon die folgende Nacht
ließ das Schwerste befürchten. Ihre Majestät die Königin eilte an
das Lager der theuren Mutter; sie
traf eine Sterbende, Seiner Majestät dem Könige war es nicht mehr
vergönnt, die Fürstin lebend zu
sehen. Am 2. Januar gegen 11 Uhr
Mittags war ihr Geist zur Ruhe der
Seligen eingegangen.“
Herzogin Henriette starb in ihrem 77. Lebensjahr. Eine detaillierte Beschreibung der gealterten
Fürstin liefert der Teckbote in seiner Würdigung auf die Herzogin
ebenfalls. Dieser Schilderung ist
nichts mehr hinzuzufügen: „Mittlerweile trat Henriette in die Mitte ihrer 70. Lebensjahre. Ihr Geist
bewahrte aber dennoch eine seltene Frische, ihr Gedächtniß eine
wunderbare Schärfe, ihre geistreiche und feingebildete Unterhaltungsgabe dauerte fort. Ihre melodische Stimme übte fortwährend
ihren Zauber, ihr liebenswürdiger
Humor erheiterte im Umgang. Die
Anmuth und Hoheit ihrer äußern
Erscheinung wich dem hohen Alter nicht. Ihr geistreiches Auge,
ihre herrliche Stirne, ihr silberweißes Haar waren stets die beredtesten Zeugen ihrer Schönheit,
mit welcher sie unter den Fürstinnen Europa‘s glänzte.“

die Vermählung zwischen Ludwig
und Henriette statt.“
Selbst das Kirchheimer Schloss,
das Henriette mit ihrer Familie
bezog, nachdem am Neujahrstag
1811 die vorherige Bewohnerin
Franziska von Hohenheim gestorben war, gilt in dem zeitgenössischen Bericht als idealer Wohnort für eine wohltätige
Dame von hohem Rang:
„In dem Schlosse zu Kirchheim mit seiner überaus
freundlichen Lage in einer von den Vorbergen der
Alp und der Herzogsburg
Teck überrag ten Ebene
wohnten seit alten Zeiten
Glieder des württembergischen Regentenhauses,
und namentlich solche,
welche durch frommen
und mildthätigen Sinn
sich auszeichneten. Henriette bezog diese Räume
und hielt sie bis zu ihrem
letzten Lebenshauche inne. Am 20. September 1817
starb in Kirchheim Herzog Ludwig und wurde zu
eben der Ruhestätte gebracht, welche seine Gattin 40 Jahre später aufnehmen sollte.“
Als Bruder Friedrichs I.,
des ersten württembergischen Königs, war Henriettes Ehemann, Herzog Ludwig oder Louis,
in der Fürstengruft unter
dem Chor der Stuttgarter Stiftskirche beigesetzt
worden. Dorthin folgte
ihm die Wahl-Kirchheimerin im Tod. Auch in
den ersten Jahren und
Jahrzehnten ihrer Witwenschaft hatte Herzogin Henriette Kirchheim
immer wieder für längere Zeit verlassen, um ihren Kindern nahe zu sein.
So heißt es im zweiten Teil
der Lebensgeschichte, der
am 28. Januar 1857 im Teckboten
erschienen ist: „Die geliebte Mutter war von nun an bald in Stuttgart und Karlsruhe, bald in Altenburg und Ofen [heute Budapest],
und es waren wonnige Stunden,
welche sie im Kreise ihrer erlauchten Töchter, Enkel und Urenkel zubrachte.“
In späteren Jahren kam es zunehmend zu Gegenbesuchen, sodass Mitte des 19. Jahrhunderts
zahlreiche „erlauchte“ Gäste im
Kirchheimer Schloss ein- und ausgingen. „Von der Mitte der 1840er
Jahre an“, so berichtet der zeitgenössische Chronist im Teckboten,
„machten sich die Rechte des hö-
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Der Triumph über die Elemente

Wie Kirchheim sich durch private Initiative den Eisenbahnanschluss und damit einen Anteil am technischen Fortschritt verschaffte, Teil 1
KIRCHHEIM ■ Der 20. September
1864 war ein großer Tag für Kirchheim. An jenem Dienstag war es
so weit: Die jahrelangen Bemühungen der Kirchheimer, allen
voran Fabrikant Rudolph Schüle,
waren erfolgreich zum Abschluss
ANDREAS VOLZ

gekommen. Kirchheim hatte endlich Anteil am technischen Fortschritt, die Stadt stand nicht
mehr länger auf dem Abstellgleis
– und das durchaus im wörtlichen
Sinne. Wäre es nämlich nach
dem Willen der staatlichen Eisenbahnplaner gegangen, dann hätte
Kirchheim jeglichen Anschluss im
damaligen Königreich Württemberg verpasst: Die „obere Neckarbahn“ rauschte mehrere Kilometer westlich an der Stadt vorbei.
Der nächstgelegene Halt lag in
Unterboihingen. Also gründeten
die Kirchheimer eine Privatbahn
in Eigeninitiative.
Aus heutiger Sicht ist es kaum
mehr nachvollziehbar, welche
Bedeutung die Erschließung mit
Gleisanlagen für eine Stadt wie
Kirchheim damals hatte. Zwar

dachte kaum jemand an Fernreisen und Urlaub, aber auch das
sollte die Eisenbahn letztlich ermöglichen. Viel wichtiger war
natürlich die Konsequenz, dass

Der Kirchheimer Bahnhof um das Jahr 1925. Bei der Eröffnung 1864 war das Gebäude noch um 90 Grad versetzt. 35 Jahre lang war in Kirchheim Endstation.
Fabrikarbeiter mit der Bahn vom
Wohnort zum Arbeitsort pendeln
konnten. Die größte Bedeutung
aber kam sicherlich dem Güterverkehr zu. Auf dem Schienenweg
ließen sich zum einen die eigenen
Produkte schneller und günstiger
in Umlauf bringen. Zum anderen
galt Gleiches auch umgekehrt für
das Heranschaffen von dringend
benötigten Waren und Rohstoffen, vor allem von Kohle.
Als die Kirchheimer mit ihren
Bemühungen um einen Anschluss
an das landesweite Schienennetz

JOACHIM ENGLERT
Freier Architekt
Sachverständiger für die Bewertung von
bebauten und unbebauten Grundstücken (TÜV)
Metzgerstraße 7 in
73230 Kirchheim T.
Tel. 07021-577 637

Fax
07021-577 947
Funk 0 177-8160133
web www.englert.de

Wir bieten Lösungen,
nicht nur Produkte

begannen, war es noch keine 25
Jahre her, dass die erste deutsche
Eisenbahn unter großem Staunen
der Bevölkerung den regelmäßigen Verkehr zwischen Nürnberg
und Fürth aufgenommen hatte – am 7. Dezember 1835. Auch
darüber hatte der Teckbote (damals noch unter dem Titel „Wochenblatt für den Oberamtsbezirk Kirchheim“) bereits berichtet,
wenn auch mit einer Verzögerung
von mehreren Wochen.
Der Augenzeugenbericht dieses
Ereignisses ist aus heutiger Sicht

mehr als lesenswert. So heißt es
am 20. Januar 1836 im Kirchheimer Wochenblatt: „Der Wagenlenker ließ die Kraft des Dampfes
nach und nach in Wirksamkeit treten. Aus dem Schlot fuhren nun die Dampfwolken in gewaltigen Stößen, die sich dem
schnaubenden Ausathmen eines
riesenhaften, antediluvianischen
[d.h. vorsintﬂutlichen] Stieres vergleichen lassen. Die Wagen waren
dicht aneinander gekettet und ﬁ ngen an, sich langsam zu bewegen;
bald aber wiederholten sich die

Ausathmungen des Schlots immer
schneller, und die Wagen rollten
dahin, daß sie in wenigen Minuten den Augen der Nachschauenden entschwunden waren.“
Der Korrespondent aus Nürnberg feiert ganz zeitgemäß den
Triumph „menschlicher Erﬁ ndungs- und Geisteskraft über die
Elemente“. Aber aus eigener Erfahrung teilt er den Lesern auch
mit, wie es ihm als Passagier ergangen ist: „Wer zum Schwindel
geneigt ist, muß es freilich vermeiden, die vorüberﬂ iegenden,

Foto: Stadtarchiv

näher gelegenen Gegenstände in’s
Auge zu fassen.“ Ob er selbst tatsächlich „zum Schwindel geneigt“
war, ließ er zwar offen, aber mit
berufsmäßigem Interesse hat er
noch Folgendes festgestellt: „Daß
man ohne Zittern während des
Fahrens schreiben könne, wie
ein Korrespondent der allgemeinen Zeitung neulich bemerkt hat,
habe ich mit mehreren meiner
Nachbarn nicht bestätigt gefunden, obgleich man mit Bequemlichkeit sich etwas notiren kann
während der Fahrt.“
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„Es reicht zum Fest der Beutel noch“
Wie Kirchheim sich durch private Initiative den Eisenbahnanschluss und damit einen Anteil am technischen Fortschritt verschaffte, Teil 2
KIRCHHEIM ■ Wie schnell die
Eisenbahn in den zwei Jahrzehnten nach der Nürnberger
Jungfernfahrt als allgemeines
Verkehrsmittel in deutschen Landen Fahrt aufnehmen sollte, zeigt
ANDREAS VOLZ

Üb
e

sich unter anderem an der Anzeige des Kirchheimer „EisenbahnComites“, die am Mittwoch, 12.
November 1862, im Teckboten erschienen ist. Die „Comite“-Mitglieder teilen mit, „daß die landesherrliche Genehmigung erfolgen
werde, sobald sich eine Aktiengesellschaft gebildet habe, und die
Statuten von der constituirenden
Generalversammlung angenommen sein werden“. Deshalb werben die Eisenbahn-Honoratioren
für einen Prospekt des Unternehmens und für die Abnahme von
700 Aktien zu je 500 Gulden.
In einem wahren Mammutsatz
wird in der Anzeige einleitend begründet, warum Kirchheim eine
Eisenbahn braucht: „Die bürgerlichen Collegien Kirchheims und
die Amtsversammlung haben, um
die Nachtheile, welche durch die
Nichtaufnahme Kirchheims in die
Linie der obern Neckarbahn drohen, nicht nur zu beseitigen, sondern vielmehr den bedeutenden
Verkehr noch mehr zu heben,
schon im Jahr 1859 beschlossen,
das für eine Zweigbahn von hier
nach Unterboihingen günstige
Terrain durch einen Eisenbahntechniker aufnehmen und einen
Kostenvoranschlag fertigen zu
lassen und in Folge des günstigen
Resultats im Interesse des so bedeutenden Verkehrs die Erbauung
dieser Zweigbahn auf jede mögliche Weise anzustreben.“
Über den betreffenden Sachverhalt muss auch die Augsburger Allgemeine Zeitung berichtet

ne dass der Teckbote redaktionell
groß darüber berichtet hätte. Den
zeitgenössischen Zeitungsausgaben ist also lediglich anhand von
Bekanntmachungen,
Anzeigen
und Festgedichten zu entnehmen,
wie die Einweihung der
ersten Privatbahn Württembergs abgelaufen ist.
Zunächst einmal verkündete die Königliche
Eisenbahndirektion am
Samstag vor dem Großereignis, mit welchen
„nachstehenden Stationen der württembergischen Staatsbahn eine
direkte Personen- und
Gepäckabfertigung in’s
Leben treten wird und
zwar mit Nürtingen,
Metzingen, Reutlingen,
Tübingen, Plochingen,
Göppingen, Geißlingen,
Ulm, Eßlingen, Cannstatt, Stuttgart, Ludwigsburg, Bietigheim und
Heilbronn“.
Die Aufzählung erinnert stark an die erste Strophe eines bekannten Liedes, wenn
auch Biberach und etliche weitere Ortschaften
im Oberschwäbischen
und Richtung Bodensee erst unter denjenigen Stationen verzeichnet sind, mit denen ein
Der alte Kirchheimer Bahnhof am Rande der Innenstadt – ein Luftbild aus dem Jahr 1966. An der Stelle des Bahnhofs und der direkter Güterverkehr
Gleisanlagen rechts davon steht heute das Teck-Center.
Foto: Teckboten-Archiv stattfi nden kann.
Das
Einweihungsprogramm
markt Süddeutschlands, bald mit welchem in den letzten 3 Jahren tend billiger, als solche früher
in den Eisenbahn-Verband her- je über 15,000 Ctr. [Zentner] Wol- von Plochingen per Achse besorgt selbst füllte am Dienstag, 20. September 1864, den ganzen Tag aus,
eingezogen ist.“ Mit leicht beleh- le zum Verkauf gekommen sind, wurde.“
Bis es so weit war, hatte freilich beginnend um 6 Uhr morgens mit
rendem Unterton fügt die Teck- beginnt heuer am Mittwoch, den
boten-Redaktion hinzu: „Daraus 21. Juni und dauert 6 Tage. Die La- erst einmal die Generalversamm- dem Programmpunkt „Schüsse
sieht man, daß man sich für das gerhäuser sind auf’s Zweckmä- lung der „Zweigeisenbahn-Ak- aus Böllerkanonen und Tagwahiesige Eisenbahn-Project auch in ßigste eingerichtet und wird, da tiengesellschaft“ stattzufi nden. che“ und endend abends ab 8 Uhr
weiteren Kreisen interessirt und nunmehr die Eisenbahn von Un- Außerdem war die Strecke noch mit „Ball auf der Post, Löwen, golterboihingen hieher seit mehre- zu bauen. All das ging jedoch in denen Adler und Schwanen“. Tags
dasselbe wohl begründet fi ndet.“
Tatsächlich wirkte sich die Ei- ren Monaten im Betrieb ist, für relativ kurzer Zeit vonstatten, oh- darauf, am Mittwoch, 21. Septemhaben, deren Wortlaut der Teckbote am Samstag, 22. November
1862, zitiert: Von den Aktien „soll
der größere Theil bereits gezeichnet sein, und so ist denn Aussicht,
daß Kirchheim, der erste Woll-

senbahnlinie dann auf den ersten
Wollmarkt nach ihrer Eröffnung
bereits ausgesprochen positiv aus,
wie folgender Anzeige vom Dienstag, 9. Mai 1865, zu entnehmen
ist: „Der hiesige Wollmarkt, auf

gute Lagerung der per Bahn ankommenden und an hiesige Spediteure oder die Wollmarkts-Direction adressirte Wolle gesorgt
werden, auch berechnet sich die
Fracht per Bahn hieher bedeu-

re
h
a
J
5
r2

Stuttgarter Straße 93, 73230 Kirchheim
Telefon 0 70 21/ 48 37 60, Fax 48 09 83

Worauf Sie sich bei uns verlassen können:
쮿 hervorragende Qualität aus Meisterhand
쮿 Verwendung von hochwertigen Materialien
쮿 Einsatz umweltfreundlicher Werkstoffe und
umweltbewusster Verarbeitung
쮿 hohe Wertbeständigkeit der ausgeführten Arbeiten
쮿 Service und Beratung, rund um den Auftrag
쮿 termingetreue Abwicklung
쮿 umfassende Garantieleistungen

ber, trat dann der erste Fahrplan
in Kraft, demzufolge fünf Mal
täglich ein Zug in beiden Richtungen unterwegs war. Die Fahrt
von oder nach Stuttgart dauerte
bei zweimaligem Umsteigen eineinhalb bis zwei Stunden.
In mehreren Gedichten feierten
sich die Gründer der Kirchheimer
Privatbahn und verwiesen mit
berechtigtem Stolz auf die vollbrachte Leistung. „Hat nun der
Staatsmann seine große Pfl ichten,
/ Und liegt das Kleinere ihm gar
zu fern, / So muß der Bürger seine
Sache schlichten, / Die er erkannt,
als seiner Wohlfahrt Stern“, heißt
es da etwa. In einem anderen Text
wird schadenfroh mit Skeptikern
abgerechnet, die vor einem ruinösen Unternehmen gewarnt hatten: „Ists Täuschung, daß beim
Bau dem langen, / Die Gelder uns
nicht ausgegangen? / Ist wirklich
Niemand bankerott? // Gut Heil!
So viel wir es ,verstehen’ / Han die
Propheten schwarz gesehen. / Es
reicht zum Fest der Beutel noch.“
Die Zukunftsaussichten werden in den schönsten Farben gemalt: „Ein neuer Aufschwung und
ein neues Leben / Wird den Bezirk in kurzer Zeit erfreun.“ An
anderer Stelle wird der erhoffte Aufschwung nachgerade herbeigeschworen: „Der Wohlstand
Kirchheims blühe fort und fort, /
Es fluthe der Verkehr nach allen
Landen, / Und ströme wieder her
von Süd und Nord.“
Vielleicht können einige dieser alten Preisgedichte wieder
zu neuen Ehren kommen, wenn
eines schönen Tages die S-Bahn
nach Kirchheim fährt, die es erstmals in der Geschichte des Kirchheimer Schienenverkehrs möglich
machen soll, nach Stuttgart zu gelangen, ohne in Unterboihingen
(heute Wendlingen) oder Plochingen umsteigen zu müssen.
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Die schlimmsten Befürchtungen überstiegen
Am 27. August 1883 brach der indonesische Vulkan Krakatau aus
KIRCHHEIM ■ Perth, Australien,
27. August 1883, ein Montag wie
jeder andere oder doch nicht? Ein
dumpfes Grollen durchbricht die
morgendliche Stille am südwestlichen Ende des fünften Kontinents.
PETER EIDEMÜLLER

Die Bewohner vermuten ein für
diese Jahreszeit typisches Gewitter, das sich über dem Indischen
Ozean zusammenbraut – schließlich regnet es zwischen Juni und
August auf der südlichen Halbkugel ziemlich oft, lautes Donnergrollen sind die Menschen in
Per th seit jeher gewohnt. Niemand kann zu diesem Zeitpunkt
aber auch nur im Entferntesten

erahnen, was tatsächlich hinter
diesem Grollen steckt: Über 3000
Kilometer von Perth entfernt, explodiert an diesem Tag eine Vulkaninsel, deren Name seither für
eine der gewaltigsten Naturkatastrophen in der Menschheitsgeschichte steht: Krakatau.
Nachdem der Vulkan, zwischen
den indonesischen Inseln Java
und Sumatra in der sogenannten Sunda-Straße gelegen, in den
Tagen und Wochen zuvor bereits
mehrere Male aktiv war, ereignete sich um 10.02 Uhr am 27. August die verheerende Eruption. 18
Kubikkilometer Asche und Gestein wurden bis in eine Höhe von
80 Kilometern geschleudert, die
Energie des Ausbruchs entsprach

Kindermode & Spielzeug

lieren, waren solche Vermutungen
vor 124 Jahren aufgrund der noch
nicht vorhandenen technischen
Infrastruktur gar nicht möglich.
Rund zehn Tage nach der Katastrophe konnten dem Leser dann
jedoch erste Vermutungen über
das Ausmaß bekannt gegeben
werden: Das Unglück hat alles bisher Dagewesene und die schlimmsten Befürchtungen überstiegen. Alles in allem wird angenommen,
dass mehr als 75 000 Personen bei
dieser Katastrophe das Leben verloren.
Die Verlässlichkeit solcher Depeschendienste war jedoch damals allgemein umstritten, was
dem Leser ohne Scheu vor Kollegenschelte auch mitgeteilt wurde.
Erwähnt sei noch, dass in holländischen Blättern jene Geschichte
von der Schreckenskatastrophe als
arg übertrieben und zum Theil als
geradezu erdichtet bezeichnet werden, welche aus der Londoner Presse auch in die kontinentale übergingen. Immerhin beziffern auch
die holländischen Berichte den
Verlust an Menschenleben bei dem
Erdbeben auf circa 30 000. Sensationshascherei im Zusammenhang mit Naturkatastrophen gab
es also auch schon in den Tageszeitungen des späten 19. Jahrhunderts, lange vor Erscheinen der
ersten Bild-Ausgabe.
Die Auswirkungen des Krakatau-Ausbruchs sind übrigens bis in
unsere Zeit spür- und sichtbar: So
soll einer Untersuchung amerikanischer Wissenschaftler zufolge,
die im Internet-Lexikon Wikipedia erwähnt wird, die auffallend
rötliche Färbung des Himmels in
Edvard Munchs berühmtem Gemälde „Der Schrei“ auf die nach
der Eruption weltweit veränderte
Färbung des Himmels zurückzuführen sein.
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nach heutiger Expertenmeinung bis zu 100 000 Hiroshima-Bomben. Die Luftdruckwelle war so gewaltig,
dass sie auch nach fünf Tagen und sechs Umläufen
um die gesamte Erde noch
messbar war. Zwei Drittel der damals unter holländischer Verwaltung stehenden Inseln versanken
im Meer, woraufhin sich
eine bis zu 40 Meter hohe Flutwelle bildete, die an
den umliegenden Küsten
für Verwüstung und Tod
sorgte. Über 36 000 Menschen kamen infolge des
Krakatau-Ausbruchs ums
Leben.
Im fernen Deutschland
erfährt man zwei Tage später von der Katastrophe. Ein
Depeschendienst mit Sitz in
London meldet am 29. August im Teckboten: Vergangene Nacht haben auf der
vulkanischen Insel Krakatoa
furchtbare Eruptionen stattgefunden. Die Feuererscheinungen waren bis Batavia
(das heutige Jakarta, etwa
150 Kilometer östlich des
Krakatau; Anmerkung der
Redaktion) sichtbar. Es werden Befürchtungen für diesen Ort gehegt. Diese sollten
sich in den folgenden Tagen
bestätigen – auch wenn die
Auswirkungen noch lange
nicht absehbar waren. Die
Zahl der ums Leben gekommenen Europäer und Eingeborenen ist eine sehr große,
die Verluste an Eigenthum
sind ganz enorm.
Wo heute bereits nach wenigen Minuten die OnlineNachrichtenticker
über
erste Opferzahlen speku-
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Seidenstofffetzen in der Nähe der Hahnweide
Der „Tag von Echterdingen“ – Katastrophe und Neubeginn der Luftschifffahrt im Spiegel des Teckboten von 1908
Der Traum des Grafen von
Zeppelin schien wie eine
Seifenblase zerplatzt, als am
5. August 1908 sein viertes
Luftschiff (LZ 4) nach der
sicheren Landung bei Echterdingen von einem Sturm
zerfetzt wurde. Doch die Niedergeschlagenheit währte
nicht lange. – Schon bald sahen die Massen den Bau von
Luftschiffen als Symbol der
nationalen Stärke. Mehrere
Wochen lang beherrschte
das Thema die Schlagzeilen
des Teckboten.
ANKE KIRSAMMER
KIRCHHEIM ■ „Mit einem Hoch
und tosendem Beifall“ wurde
der 70-jährige Ferdinand Graf
von Zeppelin nach der geglückten Landung gegen 12.30 Uhr im
Echterdinger Gasthaus Hirsch begrüßt, so heißt es im Teckboten
vom 6. August 1908, dessen komplette Titelseite dem Unglück gewidmet war. Der Graf selbst „wies
darauf hin, wie recht er gehabt,
als er sein Luftschiff mit zwei Motoren ausgestattet habe. Durch die
völlig glatt verlaufene Landung
morgens um 7.51 Uhr bei Echterdingen habe er bewiesen, dass er
überall landen könne.“ Bis dahin

landeten und starteten Zeppeline
normalerweise auf Wasser. Was
dem Konstrukteur außerdem Anerkennung einbrachte, war, dass
er sein Luftschiff über mehrere
hundert Kilometer beliebig steuern konnte. Im Teckboten wird,
wie in anderen Zeitungen auch,
eine idealisierte Szenerie gezeichnet: „Patriotische Weisen durchbrausten den Saal des Echterdinger
Gasthauses und in hoher Begeisterung stimmten die Anwesenden in
das auf den Grafen ausgebrachte
Hoch ein.“ Später habe sich der
Graf in sein „bescheidenes“ Zimmer im zweiten Stock zurückgezogen, um „seine Korrespondenz
zu erledigen und verschiedene
Anordnungen zu treffen“.
Am 4. August war das 136 Meter lange Luftschiff frühmorgens
von Manzell bei Friedrichshafen
zu einer 24-Stunden-Fahrt aufgebrochen. Damit wollte der Pionier
die Reichsregierung als Abnehmer
gewinnen, denn er hatte fast sein
ganzes Vermögen in seine Idee investiert. Von Manzell ging es nach
Basel, von dort weiter über Straßburg und Karlsruhe nach Mainz.
Aufgrund eines Defekts am vorderen Motor musste die Crew in
Oppenheim zwischenlanden. Der
Schaden wurde behoben, abends
stieg LZ 4 wieder auf und nachdem der Wendepunkt Mainz erreicht war, nahm das Luftschiff
Kurs auf Friedrichshafen. Erneu-

Beliebtes Postkartenmotiv: Eines von Graf Zeppelins Luftschiffen vor einer Schutzhalle auf dem Bodensee
te technische Probleme zwangen
die Mannschaft zu einer weiteren
Landung auf der Filderebene.
Die Nachricht von der geglückten
Landung mobilisierte die Massen. Viele Betriebe und Geschäfte
in Stuttgart schlossen. Innerhalb
kürzester Zeit strömten Zehntausende auf die Fildern, um das
Luftschiff aus der Nähe zu bewundern. Akribisch berichtet der
Teckbote von den weiteren Ereignissen: „Gegen 14.45 Uhr tauchte im Norden eine Staubwolke auf
und ein gewaltiger Sturm erhob
sich. Fünf Minuten vor drei Uhr
hob sich der hintere Teil des Luftschiffes, es wurde, da es vorne nur
notdürftig verankert war, vom Liegeplatz losgerissen. Die wenigen
am Ballon beschäftigten Mannschaften waren nicht mehr imstande, denselben zu halten, ein
Feldwebel und ein Soldat des Grenadierregiments wurden mit in
die Höhe gerissen und sprangen etwa in Stockhöhe ab, Vier Kompanien des Grenadierregiments, die
eine Viertelstunde zuvor zur Ablösung eingetroffen waren und
den Absperrungsdienst übernommen hatten, mussten untätig zusehen, wie der Ballon in der Richtung nach Bernhausen abtrieb. Die
Zuschauer konnten noch beobachten, wie sich der Monteur, der sich
beim Losreißen des Luftschiffes in
der hinteren Gondel befand, über
den Laufsteg in die vordere Gondel begab, und urplötzlich schoß
aus dem vorderen Teil des Ballons
eine Feuersäule empor, schwarzer, dicker Rauch folgte, im gleichen Augenblick aber war auch das
ganze Luftschiff vom Feuer ergriffen und in weniger als einer Minute lag das Riesenwerk annähernd
einen Kilometer vom ursprünglichen Liegeplatz entfernt, völlig
vernichtet am Boden. Lähmendes
Entsetzen ergriff die Menge, wie
ein einziger Aufschrei ging es durch
die Massen, als sie starr vor Schrecken das soeben erst angestaunte
Wunderwerk elend zugrunde ge-

hen sahen. Es herrschte eine unbe- nale Pfl icht“, woraufhin Ferdinschreibliche Aufregung. Patrouillen and Graf von Zeppelin unter „lausprengten über das Feld, dem Luft- tem Schluchzen antwortete“ und
schiff nach, Offiziere und Mann- die Treue seiner schwäbischen
als
„stärksten
schaften eilten sofort zur Hilfeleis- Landsmänner
tung herbei. Einem Monteur wurde Trost“ bezeichnete.
Wie aus dem Teckboten weiter
durch den sich losreißenden Anker der Schenkel aufgerissen, ein zu erfahren ist, fuhr der Erbauer
weiterer Monteur sowie ein Soldat des Luftschiffs mit dem Schnellwurden erheblich verletzt und so- zug zurück nach Friedrichshafen.
fort in Automobilen nach Echter- In der Stadt am Bodensee „platzte
dingen und später in ein Stuttgar- die Kunde von der Zerstörung des
ter Krankenhaus verbracht.“ Vom Ballons mit einer furchtbaren
Feuer geschwärzt, bot das übrig Wirkung“, so heißt es weiter:
gebliebene geschmolzene Alumi- „Als die erste Nachricht im Honiumgerippe offenkundig einen tel Deutsches Haus bekannt wurtraurigen Anblick.
Wie aus dem Artikel hervorgeht, erfuhr
der Graf die Hiobsbotschaft, als er eben vor
dem Gasthaus ins Auto steigen wollte, um
zum Ballon zu fahren.
Kreidebleich habe er
sich daraufhin ins Auto geworfen, um sich
zur Unglücksstelle aufzumachen. Unterwegs
jubelten ihm noch immer die Massen zu.
Viele hatten ja noch
gar nichts von dem Unglück erfahren. Doch
auch im Angesicht der
Wracks feierten die
Menschen den Grafen
für sein Werk. Überhöht Graf Zeppelin – circa 1900
und emotionsgeladen
werden das Ereignis und der Graf de, schrien die dort versammelten
dargestellt: „Umtost von brausen- Menschen plötzlich laut auf, eine
den Hochrufen, besichtigte er die fürchterliche Panik entstand, FrauTrümmer jahrelanger Mühe und en fielen in Weinkrämpfe. Auf den
Arbeit, und umringt von schluch- Straßen stehen die Menschen in
zenden Frauen und weinenden Scharen vollständig konsterniert.
Kindern konnte auch der ritter- Man hört weder Worte des Bedauliche Graf sich seiner Tränen nicht erns noch Ausrufe des Schreckens;
erwehren.“ Nachdem der Graf den es ist, als ob alles gelähmt wäre.“
Verwundeten noch einen Besuch Vor dem Zeppelinschen Büro geabgestattet hatte, erschien er wie- he es gar zu wie vor einem „Totender im Gasthaus. Bereits dort kün- hause“.
Doch trotz des Unglücks: Auch
digte ein Anwesender eine freiwillige Spende an und bezeichnete in Berlin wurde weiter auf die
die Unterstützung des Grafen und Luftschifffahrt gesetzt. Noch am
seines Unternehmens als „natio- selben Tag ließ das Stuttgarter

Vom Feuer geschwärzt, bot das Aluminiumgerippe von Zeppelins viertem Luftschiff nach dem Unglück am 5. August 1908 einen traurigen Anblick

„Neue Tagblatt“ den Aufruf anschlagen, dem Grafen eine Ehrengabe zukommen zu lassen. Das
sei „nationale Pfl icht“. Bereits in
der Ausgabe vom 6. August wird
im Teckboten auf das Vorbild anderer Städte verwiesen. „Auch unsere Bevölkerung wird in einem solchen Falle nicht zurückstehen, aus
den weitesten Kreisen ist schon der
Wunsch zur Veranstaltung einer
Sammlung laut geworden.“ Leute
des öffentlichen Lebens erklären
sich dazu bereit, Spenden entgegenzunehmen. So die Fabrikanten Karl Faber, Otto Ficker, Karl
Riethmüller und Dr. Scheufelen.
Die „Katastrophe“ von Echterdingen markierte im Grunde
den Aufschwung der Luftschifffahrt. Das „Zeppelin-Fieber“ hatte Deutschland vollends erfasst.
Die Spendenaktion, für die in der
Presse die Werbetrommel gerührt
wurde, erbrachte mehr als sechs
Millionen Mark und ermöglichte
Graf Zeppelin die Fortsetzung seines Werks auf sicherer fi nanzieller
Grundlage. Die Starr-Luftschiffe
waren schneller, stabiler, besser
steuerbar und hatten eine größere Reichweite als Luftschiffe der
Konkurrenz. Besonderes Merkmal von Zeppelins Luftschiffen
war ein aus Aluminiumverstrebungen bestehendes starres Gerippe, das mehrere unabhängige,
mit Wasserstoff gefüllte Traggaszellen in sich barg.
In der Teckboten-Ausgabe vom
7. August wird vom Besuch König Wilhelms bei Graf Zeppelin in Friedrichshafen berichtet.
Der Kaiser hatte via Telegramnm
ebenfalls sein Bedauern bekundet, den Grafen aber gleichzeitig zu seiner „epochemachenden,
großartigen Leistung beglückwünscht“. Wie am 7. August außerdem publik gemacht wird, ist
der Unfall offenkundig auf eine Selbstentzündung des Gases
durch elektrostatische Entladungen und nicht auf eine Benzinexplosion
zurückzuführen.
Fettgedruckt ist die Nachricht,
Amerika habe das ganze Unternehmen für 20 Millionen Mark
aufkaufen wollen, was Zeppelin
allerdings abgelehnt habe.
In einer umfangreichen Mitteilung entlastet der Graf seine
Mannschaft. Bei der Verankerung
des Luftschiffes seien, anders als
vielfach kolportiert, keine Fehler gemacht worden. Zudem zeigt
der Graf sich überzeugt davon,
dass Luftschiffe bald zu den „betriebssichersten Fahrzeugen zählen werden“. Offenkundig versteht
es Graf Zeppelin meisterhaft, die
Presse für seine Idee zu instrumentalisieren. Er ist überwältigt von der Spendenbereitschaft.

„Meine Wehmut ist in stolzes
Glücksgefühl gewandelt und mit
gerührtem Dank und freudigster
Begeisterung übernehme ich den
Auftrag zum Wiederbau.“ Auch der
Reichstag bewilligt Mittel in Millionenhöhe, damit der Graf sein
Projekt fortführen kann.
In derselben Ausgabe wird auf
den Flurschaden hingewiesen,
den die Schaulustigen bei dem
Unglück anrichteten. Auf Markung Bernhausens seien beim
Untergang des Luftschiffs mindestens zehn gut tragende Obstbäume vernichtet worden. In Echterdingen sei der Schaden, der auf
Wiesen, Rüben- und Gemüse- sowie insbesondere auf Krautfeldern
entstanden sei, noch gar nicht abschätzbar. Am 10. August wird
auch gemeldet, dass Feldwächter Ruoff in der Nähe der Kirchheimer Hahnweide, 30 Kilometer
vom Unglücksort entfernt, halb
verbrannte Seidenstofffetzen des
Zeppelins gefunden hat.
Ein Ingenieur zog als wichtigste
Lehre aus der „Dauerfahrt“, dass
die Motoren des Luftschiffs bei
gleicher Leistungsfähigkeit kräftiger gebaut werden müssten. Die
Ausgabe erhält auch Heiteres zu
dem Thema, das aus der Pfälzer
Zeitung übernommen wurde: Eine Frau aus Leimersheim sei mit
ihren Kindern auf dem Feld gewesen. Pötzlich fiel neben einem
der Kleinen der Überrest eines
Schweinerippchens
herunter.
Daraufhin lief es zur Mutter und
rief erstaunt: „Mutter, essen die
Engel im Himmel ach Schweinerippche. Ewe is das „Knöchelche“
do vom Himmel runnergfalle.“
Der Blick der Mutter gen Himmel
brachte des Rätsels Lösung: das
„Knöchelche“ musste von der Besatzung des Luftschiffs stammen,
das eben vorüberzog .
Am 12. August wird die politische Bedeutung der Zeppelinspende beschrieben. Deutlich
wird der Anspruch der Deutschen
auf Weltherrschaft: „Ob ein Volk
zu einer führenden Rolle in der
Weltgeschichte berufen ist, zeigt
sich nicht im Glück, sondern im
Unglück... Diejenigen, also, die
darauf spekulieren, das deutsche
Volk sei durch einen jahrzehntelangen Frieden wieder zum schlafmützigen Michel geworden, mögen
sich in Acht nehmen.“ Mehr und
mehr geriet das Zeppelinsche
Luftschiff damit zum Symbol für
Stärke des Wilhelminischen Kaiserreichs.
Dass die Entwicklung der Luftschiffe nicht nur zivilen Zwecken,
sondern auch der militärischen
Nutzung dienen sollte, kommt in
einem im Teckboten vom 19. August abgedruckten Text zum Ausdruck, der dem französischen
„Matin“ entnommen ist: „In Strömen kam das Geld zu diesem
Mann, zu diesem Erfinder, der zu
der furchtbaren Waffenrüstung,
mit der sein Land schon gepanzert
war, ein neues Verteidigungsmittel hinzufügen wollte.“ In der Tat:
Bei Kriegsausbruch befürwortet
Graf Zeppelin den Einsatz seiner
Luftschiffe im Krieg gegen England. Allerdings wurden die „Zeppeline“ immer verwundbarer, da
Flugzeuge in gleiche Höhen aufsteigen und die Luftschiffe nur
noch abzuschießen brauchten.
Tag für Tag wird berichtet, wie
es mit dem Unternehmen Zeppelins weitergeht, so ist davon die
Rede, dass in Friedrichshafen drei
Ballonwerkstätten samt Arbeiterhäusern errichtet werden sollen.
Noch 1908 wurden die Luftschiffbau Zeppelin GmbH und die Zeppelin-Stiftung gegründet. Drei
Jahrzehnte lang boomte der Bau
von Luftschiffen.
Ein vorläufiges Ende markierte
das Zeppelinunglück vom 6. Mai
1937, als die „Hindenburg“ im USamerikanischen Lakehurst verbrannte. Dabei kamen 35 Leute
ums Leben.
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„Da hatte uns der Krieg gepackt wie ein Rausch“
Der Kriegseintritt Deutschlands wurde im ganzen Land begeistert gefeiert
um 21.30 Uhr wurde in Kirchheim „unter Trommelschlag“ der
Kriegszustand verkündet und wie
überall im Reich auch in der Teckstadt begeistert gefeiert. „In den
Abend- und ersten Nachtstunden haben sich große Menschenmengen an verschiedenen Stellen
FRANK HOFFMANN

der Stadt angesammelt“, schildert
der Teckbote in seiner Ausgabe
vom 1. August die Reaktionen der
Kirchheimer auf den Kriegsein-

tritt Deutschlands und berichtet
von Jubelstürmen in Berlin und
Stuttgart. „Es herrschte unter der
gewaltigen Menschenmenge eine große Begeisterung“, heißt es
in der Meldung über die aufgeladene Atmosphäre auf dem Stuttgarter Schlossplatz, „es herrscht
in der ganzen Stadt eine kriegerische Stimmung. Es wirkt wie eine Befreiung, daß auf die lange
Zeit der Spannung eine klare Entscheidung folgt.“ Damit hat der
Berichterstatter sicher eine wesentliche Ursache für die allgemeine, heute kaum mehr nachvollziehbare Kriegsbegeisterung
benannt: Die Phase des Wartens
und der großen Anspannung hatte ein Ende.
Begonnen hatte dieser Zustand
lange vor den Schüssen von Sarajewo am 28. Juni 1914. Die Ermordung des österreichischen
Thonfolgers Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Frau durch einen serbischen Nationalisten war
nur der Auslöser für den Ersten
Weltkrieg. Die eigentlichen Ursa-

chen des Krieges liegen tiefer und
reichen zurück ins ausgehende
19. Jahrhundert. Der Konkurrenzkampf der Industrienationen, das
Wettrüsten, die neu entstandenen Machtblöcke und der zunehmende Nationalismus führten
immer wieder zu enormen Spannungen zwischen den Großmächten.
Doch der internationale Rüstungswettlauf oder die außenpolitischen Spannungen und Bündnissysteme reichen nicht aus, um
die rauschhafte Kriegsbegeisterung zu erklären, von der im Sommer 1914 ganz Deutschland einschließlich seiner literarischen
Intelligenz und kulturellen Aventgarde erfasst zu sein schien. „Da
hatte uns der Krieg gepackt wie
ein Rausch“, schrieb Ernst Jünger in seinem Buch „In Stahlgewittern“ und Thomas Mann
schwärmte im Spätsommer 1914:
„Wie die Herzen der Dichter sogleich in Flammen standen, als
jetzt Krieg wurde!“ Zahlreiche Autoren beließen es nicht dabei, ihr
Herz und ihre Feder in den Dienst
des kriegsführenden Vaterlandes
zu stellen, sondern meldeten sich
wie Ernst Toller, der bereits 51jährige Richard Dehmel oder Hermann Bahr als Kriegsfreiwillige. Sie begrüßten den Krieg nicht
etwa als Kampf für den Erhalt
des bestehenden Staates. Ganz
im Gegenteil: der Intellektuelle
und Künstler war der wilhelminischen Gesellschaft überdrüssig.
Für Thomas Mann bedeutete der
Kriegsbeginn den „Zusammenbruch einer Friedenswelt, die er
so satt, so überaus satt hatte!“
und Georg Heym klagte schon
1910 in seinem Tagebuch: „Dieser
Friede ist so faul, ölig und schmierig wie eine Leimpolitur auf alten Möbeln.“ Der Krieg sollte die
Reinigung und Katharsis, die gesellschaftliche und schöpferische
Neuerung bringen.
Zu den wenigen, die sich bereits

zu Kriegsbeginn der allgemeinen
Begeisterung entziehen konnten, gehörte die Mehrheit der Sozialdemokraten. Die Kirchheimer
Sozialdemokratische Partei hatte
noch am 30. Juli im Teckboten zu
einer großen öffentlichen Volksversammlung „Gegen den Krieg“
in den Saal des „Tyroler“ eingeladen: „Die Einwohnerschaft, insbesondere die Arbeiterschaft von
hier und Umgebung, wird aufgefordert, in Massen zu erscheinen.
Zeigt, daß ihr nicht gewillt seid,
diese Kriegshetze mitzumachen!“
Eine Einladung, der die Nationalliberale Deutsche Partei, die Konservative Partei, die Fortschrittliche Volkspartei und der Bund
der Landwirte am nächsten Tag
mit einem fast halbseitigen Aufruf „An die Einwohnerschaft von
Stadt und Land!“ entgegen traten.
Den Sozialdemokraten wurde vorgeworfen, „in ernster Zeit geradezu Verrat am Vaterland zu üben“
und die Bevölkerung dazu aufzurufen, „sich nicht irre machen zu
lassen und der sogen. Massenversammlung der Sozialdemokratie fernzubleiben.“ Dieser Appell
wurde jedoch durch die Kriegserklärung überflüssig gemacht, da
die Veranstaltung ohnehin vom
Stadtschultheißenamt, das nun
wie alle Zivilverwaltungs- und
Gemeindebehörden den Militärbefehlshabern unterstellt war, verboten wurde. In der Nachbarstadt
Nürtingen wurden am Abend des
1. August sieben SPD-Mitglieder
festgenommen, die nach Verhängung des Kriegszustandes noch
Flugblätter verteilt hatten.
Abgesehen von den Protesten der Sozialdemokraten, sind
kritische Stimmen in den ersten Kriegstagen kaum zu fi nden.
Stattdessen ging es nun vor allem
darum, den Kriegszustand und
die bereits einen Tag später verkündete Mobilmachung zu organisieren und, so weit als möglich,
zu unterstützen. Anlässlich der

Mobilmachung fielen Regierungsrat Gauger und Dekan Pezold mit
markigen Worten in die allgemeine Kriegspropaganda gegen den
„hinterlistigen Feind, der schon
lange zur bösen Tat Vorbereitung
traf“ – gemeint ist Russland – ein
und waren sich darin einig, dass

wurde, ihre Unterstützung zu:
So erhebend es ist, zu sehen, wie
tapfer und bereit auch die, welche Familien zurücklassen, hinausziehen und wie stark und würdig ihre Frauen sich benehmen, in
der Seele von manchem Einberufenen mag doch die leise Sorge sich

Anzeige im Teckboten vom 3. August 1914.
„man nun zuallererst waffenstarrende, tatendurstige Männer für
den Kampf“ benötige, „aber auch
offene, mildtätige Hände für alle
Nöte und Bedürfnisse“. Deshalb
forderten sie im Teckboten vom
3. August alle, „die ob des Treuebruchs des Feindes mit uns empört
und gewiß zu den nötigen Opfern
gerne bereit sind“, dazu auf, sich
an der Haussammlung für das
Rote Kreuz zu beteiligen. „Diejenigen Jungfrauen, die zur Arbeit
fürs Rote Kreuz Lust und Trieb in
sich fühlen“ wurden von Pezold
und Gauger aufgefordert, sich am
Nachmittag des gleichen Tages zu
einer Besprechung im Oberamt
einzufi nden.
Die Kirchheimer Stadtverwaltung sagte den Familien, deren
Ernährer zu den Waffen gerufen

Mit

regen: was wird aus meinen Angehörigen, wenn meine Hand nicht
mehr verdient. Ihnen sei die Versicherung gegeben, daß niemand in
Kirchheim soll darben und notleiden müssen. Auch die Kirchheimer Unternehmer zeigten sich
angesichts der patriotischen Begeisterung großzügig: So annoncierte beispielsweise ein Kirchheimer Strumpffabrikant am
3. August im Teckboten, dass er
für die ins Feld ziehenden Soldaten „2 000 Paar gute wollene Socken unentgeltlich zur Verfügung
stellt“, und gleich mehrere Händler boten „billigst“ „Militär-Unterhosen ohne Naht“ an.
Bereits vom dritten Mobilmachungstag an verkehrten auf der
Eisenbahnstrecke Oberlenningen
– Plochingen nur noch Militär-Lo-
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kal-Züge, und auch die Nachrichtenübermittlung war erheblichen
Einschränkungen unterworfen:
„Es ist verboten, Tauben zur Beförderung von Nachrichten ohne
Genehmigung der Generalkommandos zu verwenden“, verkündete das Königliche Oberamt am
3. August und teilte der Bevölkerung zudem mit, was beim Auffi nden einer Brieftaube zu tun
sei: „Diese sind ohne Berührung
der etwa an ihnen befi ndlichen
Depeschen an die nächste Ziviloder Militärbehörde abzuliefern.“
Die Ortspolizeibehörden wurden
angewiesen, die abgelieferten
Tauben „mit Ausnahme der deutschen Militärbrieftauben vernichten zu lassen“.
Schon nach wenigen Kriegstagen mussten einige Kirchheimer Firmen aufgrund der fehlenden Mitarbeiter ihren Betrieb
einschränken oder gar komplett
einstellen. Auch bei der bevorstehenden Ernte fehlten die Einberufenen, wie ein gemeinsamer
Aufruf der Rektoren und des
Stadtpfarrers „An unsere Jugend“
vom 3. August zeigt: Draußen auf
den Feldern winken die goldenen
Aehren dem Schnitter. Es muß uns
dieses Jahr doppelt daran liegen,
jede Aehre und jeden Halm zu bergen. Aber wie viele Lücken hat der
Ruf zu den Waffen in die Schnitterschar gerissen. Wie wäre es, wenn
unsere städtische Jugend diese Lücke ausfüllte?
Welche Lücken dieser Krieg in
viele Familien reißen sollte, wurde schnell deutlich: Bereits wenige Wochen nach Kriegsbeginn erschienen im Teckboten die ersten
Todesanzeigen von jungen Männern aus Kirchheim und Umgebung, die „den Heldentod fürs
Vaterland gestorben“ waren. Allein aus Kirchheim starben bis
zum Kriegsende 284 Männer, ingesamt wurden im Ersten Weltkrieg fast zehn Millionen Menschen getötet.
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Die Zeitungen berichteten begeistert
über die „Königin von Dover“
Gertrud Ederle bezwang am 6. August 1926 als erste Frau den Ärmelkanal zwischen Cap Crisnez und Kingstown in 14½ Stunden
BISSINGEN ■ Ihre Leistung rück-

te sie Mitte der 1920er-Jahre weltweit ins Rampenlicht und machte
sie über Nacht zum enthusiastisch
gefeierten Sportstar: Gertrud
Ederle bezwang am 6. August 1926
als erste Frau schwimmend den
RICH A RD UMSTA DT

Ärmelkanal. Die Weltpresse richtete in jenem Sommer ihren Blick
auf das 19-jährige Schwimmwunder aus New York, dessen Va-

te. Sie war am frühen Morgen des
6. Augusts von Kap Crisnez in der
französischen Normandie gestartet. Und weiter berichtet der Teckbote: „Gertrud Ederle, die wackere
deutsch-amerikanische Schwimmerin Bissinger Geblüts, hat also
nicht umsonst trainiert. Es hätte ja im letzten Jahr nicht viel gefehlt, daß sie ihr Ziel erreicht hätte; nur noch ca. 12 Kilometer
hätte sie bis zur englischen Küste

Dies war die erste, eher unspektakuläre Meldung des sensationellen Erfolgs im Teckboten. Am
Montag darauf, 9. August 1926,
widmet das Blatt der Kanaldurchquerung fast eine ganze Zeitungspalte unter „Turnen, Sport und
Spiel“ auf Seite 3. „Der außerordentliche Schwimmerfolg, den
Gertrud Ederle mit der Durchquerung des Kanals errungen
hat, erregte überall größtes Auf-

schwimmen müssen, mußte aber
wegen sehr ungünstiger Seeverhältnisse ihren Versuch aufgeben.
Der bisher aufgestellte Weltrekord ist unseres Wissens 16 Stunden 25 Minuten. Gertrud Ederle
hat nun bedeutend weniger Zeit
gebraucht und ist zudem die erste
Frau, die den Kanal schwimmend
bezwang. (. . .) Der schwäbischamerikanischen
Weltmeisterin
unseren Glückwunsch.“

ter mit 16 Jahren aus dem kleinen
schwäbischen Ort Bissingen über
den großen Teich in die amerikanische Metropole ausgewandert
war und dort ein Metzgergeschäft
führte. Dass dieses Ereignis, nicht
nur der sportlichen Leistung wegen, auch im Teckboten seinen
Niederschlag fand, versteht sich
von selbst. Unter der Rubrik „Stadt
und Umgebung“ konnten die
Teckbotenleser in der Samstagsausgabe vom 7. August 1926 lesen,
dass Gertrud Ederle tags zuvor
in vierzehneinhalb Stunden den
Kanal zwischen Frankreich und
England durchschwommen hat-

sehen. Im In- und Ausland sind die Blätter
des Lobes voll über die
hervorragende
Leistung. (. . .) Auch über
dem großen Teich wurde die Kanaldurchquerung mit großer Spannung verfolgt: Bis in die
frühen Morgenstunden
umlagerten Hunderttausende die Bilderschriften der großen
Blätter. Um 3 Uhr morgens war die Spannung
auf den Höhepunkt gestiegen und als kurz
vor vier Uhr die Nachricht von Miß Ederles Ankunft in Kingstown eintraf, brach ein
Jubel los, wie ihn Newyork zu dieser frühen
Stunde noch nicht erlebt hat. (. . .) Wie wir
hören, wird Fräulein
Ederle demnächst nach
Bissingen kommen, um
ihre Großmutter, Frau
Lammwirtin Ederle, und ihre übrigen Verwandten zu besuchen.
Im Sommer 1914 war sie schon
einmal dort und schiffte sich
bei Kriegsausbruch wieder nach
Newyork ein (. . .).“
Zwei Tage später, am Mittwoch, 11. August 1926, veröffentlichte der Teckbote erstmals ein
Bild der Rekordschwimmerin im
Schwimmdress und mit Badehau-
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be. Der Text dazu beschreibt Gertrud Ederles Amateurlaufbahn,
die alle Erfolge ihrer amerikanischen Kolleginnen weit hinter
sich lässt. „Viele Weltrekorde über
kurze und mittlere Distanzen, 15
amerikanische Rekorde über alle
Strecken kennzeichnen den Weg,
den Gertrud Ederle ging. Nach
all diesen Erfolgen hat sie sich die
Bezwingung des Kanals zur Auf-
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gabe gesetzt und sie hat die 33 Kilometer Ozean aufs Neue bezwungen und zwar in einer Leistung,
die kein Mann je erreicht oder gar
für möglich gehalten hätte. Unsere Bissinger können stolz darauf
sein, daß die Kanalbezwingerin
Gertrud Ederle aus ihrem Ort hervorgegangen ist.
Am Donnerstag, 12. August
1926, erlebt die Königin von Dover
in der schwäbischen Heimat ihrer Vorfahren einen enthusiastischen Empfang. Tausende hatten
sie in Stuttgart begrüßt, wo sie um
5 Uhr in Begleitung ihres Vaters
und ihrer Schwester eingetroffen und offi ziell mit allen Ehren
empfangen worden war. An die
tausend Menschen hatten Gertrud Ederle in Kirchheim erwartet, darunter auch ihre Bissinger
Verwandten und Bekannten. Von
der Teckstadt war die Fahrt nach
Nabern gegangen, wo die Meisterschwimmerin ebenfalls aufs
Herzlichste empfangen worden
war. Der Teckbote berichtete am
Freitag, 13. August 1926, darüber
unter anderem: „Lehrer Conzelmann brachte zum Ausdruck, wie
stolz die Schwaben und insbesondere die Bewohner des Teckgaus
auf sie seien. Mit Musik ging‘s bis
ans Dorfende; daß ganz Nabern
nebenherging, ist selbstverständlich.“ Und weiter: „Der Einzug in
Bissingen glich einem wahren Triumphzug. Die Begeisterung der
Bissinger kannte keine Grenzen.
An der Fabrik von Kolb u. Schüle
standen die Bissinger Kapelle und
verschiedene Fackelträger bereit.
Ein langer Zug bewegte sich dann
etwa um 9 Uhr durch den zum
Teil beflaggten Ort. Die Hauptstraße, die von der mit Lampions ausgerüsteten Schuljugend
umsäumt wurde, bot ein malerisches Bild. Von allen Seiten wird
der Heldin des Tages zugerufen,
nach allen Seiten grüßt sie wieder.“ Vor dem „Lamm“ begrüßt sie
zuerst ihre 77-jährige Großmutter
Margarete Ederle, bevor Gertrud
Ederle in der offi ziellen Begrüßung durch Schultheiß Berner,
die Bissinger Musikkapelle und
den Gesangverein die Würdigung

der Seegemeinde erfährt. „Ein auf
der Teck abgebranntes Höhenfeuer zeigte, daß die Bissinger nichts
versäumten, um den Empfang so
würdig als möglich zu gestalten.
Für all die vielen Ehrungen dankte noch im Namen der Gefeierten
Herr Georg Ederle“, Trudys Onkel.
Dann fand im „Lamm“ ein Festessen statt.
Die Schwimmerin war gefragt, konnte aber all den Offerten nicht nachkommen, wie der
Teckbote am Samstag, 14. August
1926, berichtet. Die Weltrekordlerin lehnte Einladungen ab, an
Schwimmveranstaltungen teilzunehmen. „Wie das ‚Neue Tagblatt‘
schreibt, wird man es Gertrud
Ederle schließlich nicht verdenken können, die 10 000 Dollar, die
sie von der Chicago Tribune erhält, und die übrigen Summen,
die ihr noch zustehen, aufs Spiel
zu setzen, ganz abgesehen davon, daß sie unmöglich den Tausenden von Wünschen Rechnung
tragen kann, die ihr fortgesetzt
entgegengebracht werden.“ Die
Bissinger allerdings konnten sich
freuen, denn die Kanalbezwingerin zeigte im See ihren meisterhaften Crawl-Stil und schwamm
dem Göppinger Freistil-Schwimmer Faust und dem RundfunkSprecher Georg Ott zur großen
Begeisterung der Dorfjugend auf
und davon.
In derselben Ausgabe geht der
Teckbote auch auf die Familienchronik der Rekordschwimmerin ein. „Was aber die Ederles anbetrifft, so sind diese wohl schon
200 Jahre in Bissingen ansäßig. Ursprünglich sind sie jedoch
nicht von Bissingen, sondern von
dem geschichtlich ungleich bekannten Nabern.“ Der Älteste, den
das dortige Kirchenbuch nennt,
ist ein Johannes Ederlin, der 1690
im Alter von 67 Jahren gestorben
war. Er war Schäfer wie all seine
Nachfahren. „Erst der Großvater
der Schwimmerin Johann Georg
Ederle ist nicht mehr als Schäfer
bezeichnet. Aber nicht bloß von
der mütterlichen, sondern auch
von der väterlichen Seite hat die
Amerikanerin ein beträchtliches

Kapital an Gesundheit geerbt.
Denn sowohl der Urgroßvater wie
der Großvater konnten die goldene Hochzeit feiern.“
In der Dienstagsausgabe, am 17.
August 1926, verriet der Teckbote,
dessen Reporter offensichtlich bei
der Abschiedsfeier im Bissinger
Adlersaal zugegen war, Gertrud
Ederles Lieblingslieder: „Nach
der Heimat möcht‘ ich wieder“
und „Soll ich Dir mein Liebchen
nennen?“ „Wir sitzen so fröhlich beisammen“, „Von der Kappler Alm“ und „Auf de schwäbsche
Eisebahne.“ Am Erscheinungstag
der Zeitung waren Gertrud Ederle mit Schwester und Vater allerdings bereits auf der Heimfahrt
von Stuttgart aus über Paris nach
Cherbourg, wo sie sich am 21. August nach New York einschifften.
Dort wurden sie triumphal
empfangen, wie der Teckbote
ausführlich am Samstag, 28. August 1926, berichtete. Selbst Prä-

sident Coolidge sandte ein Glückwunschtelegramm.
Doch wer auf dem Zenit seines
Erfolges angelangt ist, darf sich
über Neid und falsche Freunde
nicht wundern, zumal in einer
nationalistisch aufgeheizten Zeit.
So gibt es Nachträgliches zum
Fall Ederle in der Samstagsausgabe des Teckboten vom 23. Oktober 1926 zu lesen. Dort wird die
Stellungnahme des „Newyorker
Schwäbischen Volksblattes“ vom
8. September abgedruckt, das
die Auslassungen der deutschen
Presse zu Gertrud Ederles angeblich hohem Preisgeld und ihrem Manager, dem Anwalt Dudley Field Malone, zurechtrückt.
Dennoch erschien am 9. Dezember 1929 die Meldung, die Rekordschwimmerin verdiene im
Jahr schätzungsweise rund 60 000
Dollar, vor allem aus Einkünften
ihres Auftretens in Varietés und
Zirkussen. Über ihre Einkünfte

Uhren Rühling
I n n o v a t i o n a u s Tr a d i t i o n

Vertrauen Sie dem Fachmann

Ihr Altgold ist Geld wert

Bar-Ankauf

von Zahngold, Münzen, Goldund Platinschmuck etc. (auch defekt)

während einer Varieté-Tournee
durch Amerika schwadronierte
auch die Rheinisch-Westfälische
Zeitung in Essen unter dem Titel
„Trudy Ederle und die Schmarotzer.“ Dieser Artikel war am Dienstag, 31. Mai 1927, im Teckboten
zu lesen. Es sollten noch weitere
Falschmeldungen über die mutige
und gefeierte Kanalbezwingerin erscheinen. 1934 hieß es, Gertrud Ederle hätte das Gehör verloren und im Dezember 1938, sie sei
lebensmüde ins Altersheim geflüchtet. Auch habe sie von Haus
zu Haus billige Waren verkaufen
müssen, sei dabei gestürzt, habe
sich das Bein gebrochen und nach
einer erfolgreichen Schadensersatzklage vier Millionen Dollar
erhalten. Nur wenig daran war
wirklich wahr. Tatsache ist, dass
sie in Folge einer in der Kindheit
leidlich überstandenen Scharlacherkrankung schon immer etwas schwerhörig war. Auch hat-

Kirchheim, Max-Eyth-Straße 53, nur wenige Schritte vom Parkhaus Schweinemarkt
gegenüber Haushaltswaren Autenrieth
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te sie sich in den Jahren nach der
Kanalbezwingung bei einer Varietégruppe verpfl ichtet und gut
dabei verdient. Bei einem Sturz
in einem Hotel hatte sie sich nicht
das Bein gebrochen, sondern sich
eine leichte Rückgratverletzung
zugezogen. Dafür erhielt sie tatsächlich Schadensersatz, aber
nicht die genannte märchenhafte
Summe. Später hatte sie Schwimmunterricht erteilt. Mit 47 Jahren
hatte sie es nicht mehr nötig zu arbeiten. Das Geld, das sie auf ihren
Tourneen und beim Schwimmunterricht verdient hatte, reichte
ihr aus. Sie war lustig und fröhlich, wie ihre Bissinger Verwandten berichteten, von Schwermütigkeit keine Spur.
Trudy starb im hohen Alter von
97 Jahren Anfang Dezember 2003
in einem New Yorker Pflegeheim,
wo sie nach einem Bruch des
Hüftgelenks ihre letzten beiden
Lebensjahre zubrachte.
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Die neueste wissenschaftliche Erkenntnis:
Die Aktion, entwickelt von Prof. Dr.
Buskies und W.-U. Boeckh-Behrens,
Institut für Sportwissenschaften an
der Universität Bayreuth, beweist:
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Politische Kämpfe
Die Woche der „Machtergreifung“ im Spiegel der Teckboten-Berichterstattung

A

m Dienstag, 31. Januar 1933,
titelte der Teckbote wenig
spektakulär: „Adolf Hitler
zum Reichskanzler ernannt.“ Eher
unspektakulär muss es bei dem
ANDREAS VOLZ

Vorgang, den die Nationalsozialisten später zur „Machtergreifung“ hochstilisierten, zunächst
auch zugegangen sein: „Die Neubildung des Reichskabinetts hat
sich rein äußerlich ohne den
großen Aufwand vollzogen, den
man sonst bei solchen Anlässen
beobachten konnte, die mit Adolf
Hitler zusammenhängen. Die Ernennung des Kabinetts kam aber
auch den politischen Kreisen relativ überraschend.“

Die „politischen Kreise“ reagierten unterschiedlich auf die neue
Regierungskonstellation – nicht
wissend, dass es sich bereits um
den Abgesang der politischen Parteien handeln sollte. Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP),
deren Vorsitzender Alfred Hugenberg im neuen Kabinett immerhin als Wirtschaftsminister sowie
als Minister für Ernährung und
Landwirtschaft vertreten war,
jubelte dementsprechend: „Mit
Dankbarkeit gedenken wir in dieser Stunde des Reichspräsidenten,
dessen Entschlußkraft den Wochen des Chaos, gefährlicher Intrigen und schwerster Sorgen ein
Ende bereitet hat.“

Zwei Parteien sprechen sich,
dem Teckboten von jenem 31. Januar zufolge, entschieden gegen
die Regierung aus: das Zentrum
und die SPD. „Die Stimmung innerhalb der Zentrumspartei wird
in parlamentarischen Kreisen so
beurteilt, daß das Zentrum dem
neuen Kabinett gegenüber sehr
stark reserviert ist, aber wohl erst
abwarten wird, welche Politik die
neue Reichsregierung treibt.“
Während das Zentrum selbst
nur sachlich erklärt, dass weder Hindenburgs SondierungsBeauftragter Franz von Papen
noch die NSDAP Koalitions-Verhandlungen mit der Zentrumspartei geführt habe, ruft die SPD
bereits zum Kampf gegen den Nationalsozialismus auf: „Die politischen und sozialen Rechte des
Volkes, die in Verfassung und Gesetz verankert sind, werden wir
gegen jeden Angriff mit allen Mitteln verteidigen. Jeder Versuch der
Regierung, ihre Macht gegen die
Verfassung anzuwenden oder zu
behaupten, wird auf den äußersten Widerstand der Arbeiterklasse und aller freiheitlich gesinnten
Volkskreise stoßen.“ Dass die Nationalsozialisten ihre Macht allerdings so sehr und so schnell würden missbrauchen können, dass
jeglicher Widerstand im Keim erstickt werden konnte, war zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch
nicht vorauszusehen.
In der Öffentlichkeit hat sich
von der „Machtergreifung“ vor
allem das Bild von endlosen Fackelzügen erhalten. Die Nationalsozialisten nutzten den 30. Januar
sofort für eine Großdemonstration. „Wie die Polizei mitteilt, waren an dem Fackelzuge etwa 15 –
17 000 Mann, davon 2000 Mann
des Stahlhelm, beteiligt“, heißt

Wir gratulieren unserem
langjährigen Geschäftspartner
zu diesem eindrucksvollen
Jubiläum und freuen uns auf
gute Zusammenarbeit auch in
den kommenden Jahren.

es tags darauf im Teckboten. Der
Meldung zufolge hat der „kommissarische preußische Innenminister Göring“ während der Rundfunkübertragung das Mikrofon
ergriffen und die Stimmung während des Fackelzugs verglichen
„mit jenem August 1914, da ebenfalls eine Nation aufgebrochen ist,
alles, was sie besaß, zu verteidigen.“ Dass das Abenteuer von „jenem August 1914“ trotz weitreichender Erfolge zu Beginn dann
letztlich im Desaster endete, hatte Hermann Göring wohl nicht
bedacht bei seinem Vergleich, der
sich gerade dadurch als besonders
zutreffend erweisen sollte.
In der Folge der Demonstrationen von Nationalsozialisten und
der Gegendemonstrationen von
Anhängern der Oppositionsparteien kam es in ganz Deutschland
zu handgreifl ichen Auseinandersetzungen, bei denen häufig auch
Schüsse fielen, wobei es dann Tote und Verletzte zu beklagen gab,
und zwar auf beiden Seiten. Auch
die Schuldzuweisungen sind in
den jeweiligen Zeitungsnotizen
halbwegs gleichmäßig verteilt.
Noch allerdings klingen die
Nachrichten beruhigend. Selbst
an der Börse in New York haben
sich die deutschen Werte schnell
erholt, wie am 31. Januar 1933 aus
dem Teckboten zu erfahren ist:
„Die rasche Ueberwindung der
Krise und die Aussicht auf eine
Rückkehr zur parlamentarischen
Regierungsbasis wird von denjenigen Bankiers, die über ihren Eindruck befragt wurden, als günstig betrachtet. Zur Verstärkung
dieses Eindrucks trägt auch die
Besetzung des neuen Kabinetts
mit konservativen Wirtschaftspolitikern und die Beibehaltung des
alten politischen Kurses bei.“

Wir liefern Stein
Ein Stück Natur
in handwerklicher Tradition
mit modernster Technik fertigen wir
Innentreppen ● Außentreppen ● Simsen
● Fensterbänke ● Fußböden
●
Wandverkleidungen ● Terrassenbeläge
● Brunnen ● Tröge ● Abdeckungen
● Küchenarbeitsplatten ● Waschtische

●

H. BAUER WERKSTEIN GMBH
Tobelwasenweg 18 73235 Weilheim-Teck Tel. 0 70 23/29 33
Fax 0 70 23/30 94
●

●

Auch der neue Innenminister Wilhelm Frick (NSDAP) beschwichtigt die Presse: „Auf die
weitere Frage, ob ein Verbot der
Kommunistischen Partei in Aussicht genommen sei, sagte Minister Dr. Frick: ,Das Kabinett hat
ausdrücklich gegen solche Verbote
Stellung genommen.’ Schließlich
antwortete er noch auf eine letzte
Frage, daß die Verfassung von der
Reichsregierung eingehalten werde, und zwar ohne die Erklärung
des Staatsnotstandes.“
Kaum merklich, schleichen sich
in die Berichterstattung aber dennoch erste Vorboten ein, die an
den künftigen Staatsterror gemahnen: „Der thüringische Innenminister hat alle gegen die
Reichsregierung gerichteten Versammlungen unter freiem Himmel verboten“, heißt es am Mittwoch, 1. Februar 1933, während
nur einen Tag später von der Auflösung des Reichstags und von
Neuwahlen im März zu lesen ist.
Dass Hitler aber bereits ohne das Parlament zu regieren ge-

kreative wandgestaltung
fassadenanstriche
innovative bodenverlegung
teppichreinigung

plochinger straße 56 / 1
73230 kirchheim / teck
mobil 01 72 / 9 11 59 54
telefon 0 70 21/ 4 92 51
telefax 0 70 21/ 48 60 34
e-mail maler-buck@t-online.de

WERKSTEINE

Nationalsozialistische Demonstration in Kirchheim am 1. Mai 1933, nur drei Monate nach der sogenannten
„Machtergreifung“.
Foto: Stadtarchiv
dachte, zeigt sich an seinem öffentlichen Briefwechsel mit dem
Vorsitzenden der Deutschen Zentrumspartei, Prälat Ludwig Kaas.
Ganz offen fragt der frisch ernannte Reichskanzler Hitler in
der Teckbotenausgabe vom 3.
Februar 1933, „ob und unter welcher Voraussetzung das Zentrum bereit sein würde, der neuen
Reichsregierung der nationalen
Konzentration eine für die Dauer
eines Jahres zu bemessende Frist
zur Arbeit ohne die Wechselfälle
parlamentarischer Behinderung
zu gewähren“.
Am selben Tag berichtet die
Kirchheimer
Zeitung
bereits
über „Stärkere Beobachtung der
KPD“, über Haussuchungen in
Berlin, das Verbot kommunistischer Demonstrationen und Umzüge in Preußen, Thüringen,
Braunschweig und MecklenburgSchwerin und sogar über eine
verbotene sozialdemokratische
Kundgebung im Berliner Lustgarten. Am Samstag, 4. Februar,
am Ende der „Machtergreifungs“-

Woche“, berichtet der Teckbote
schon über die geplante Ausschaltung der freien Presse: Bei den
Beratungen des Reichskabinetts
tags zuvor habe es sich „nicht um
wirtschaftliche, sondern um politische Fragen gehandelt, und
zwar scheint im Vordergrunde besonders eine Verordnung zu stehen, die Ausschreitungen in der
Presse begegnen soll“.
Der einzige größere Artikel im
Teckboten, der sich in den Tagen der „Machtergreifung“ mit
einem Kirchheimer Ereignis befasst, handelt von Mineralwasservorkommen in Kirchheim. In der
Ausgabe vom Donnerstag, 2. Februar 1933, wird die berechtigt erscheinende Hoffnung geweckt,
dass Kirchheim in nächster Zukunft eine üppig sprudelnde und
wertvolle Mineralwasserquelle erschließen könne. Hätte sich daraus mehr ergeben, wäre das ein
erfreulicher Anlass für den vorliegenden Artikel gewesen – im Gegensatz zur Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler.
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Sogar im Vatikan liefen die Fernsehgeräte heiß
Die Mondlandung war eines der herausragenden Medienereignisse des 20. Jahrhunderts – im Teckboten und auf den Bildschirmen
„Ein kleiner Schritt für einen
Menschen, aber ein gewaltiger
Sprung für die Menschheit“
– mit diesen Worten betritt
Neil Armstrong im Juli 1969
den Mond. Das Jahrhundertereignis begleitet nicht nur der
Teckbote Tag für Tag mit Berichten – voller Begeisterung
fiebern die Menschen auch vor
den Fernsehschirmen mit.
BIANCA LÜTZ
KIRCHHEIM ■ „Was sich der
Mensch seit Jahrtausenden erträumte, ist seit gestern Wirklichkeit. Der erste kühne Griff nach
den Sternen glückte: der Mensch
ist auf dem Mond!“ Die fast ganzseitige Titelstory im Teckboten
am Montag, 21. Juli 1969, spiegelt den Freudentaumel wider, der die Menschen in Kirchheim, in Deutschland und auf der
ganzen Welt ergriffen hat: Mit der
Eroberung des Mondes durch die
drei Helden Neil Armstrong, Edwin „Buzz“ Aldrin und Michael
Collins ist das schier Unfassbare
wahr geworden.
Wer irgendwie Gelegenheit dazu hat, harrt nächtelang vor Fernsehgeräten und Radios aus: „Millionen von Menschen traten
gestern und heute früh sehr müde den Weg zum Arbeitsplatz an.
Die Landung, der Spaziergang auf
dem Erdtrabanten und der glückliche Rückstart der Astronauten
Neil Armstrong und Edwin Aldrin hatte sie fast zwei Nächte an
Bildschirm und Radio gefesselt“,
schreibt der Teckbote zwei Tage, nachdem die amerikanische
Raumfähre Apollo 11 auf dem
Mond gelandet ist.

Über
das
herausragende
Medienereignis berichtet der
Teckbote den ganzen Juli durch
tagtäglich. Ein Aspekt ist beispielsweise die politische Bedeutung der Mondlandung, die eine
ganze Nation mit „tiefem Stolz“
erfüllt. So spiegelt sich in der
Mondfahrt die Konkurrenz zwischen Russland und den USA während des Kalten Krieges wider, als
sich eine Art Wettlauf zwischen
Apollo 11 und der russischen
Raumfähre Luna 15 abzeichnet,
die dem Apollo-Programm „die
Schau stehlen soll“. Locker geht es
in der Rubrik „Schlagworte“ zu, in
der unter anderem erläutert wird,
was eine „Bratspießkühlung“ ist:
ein „über 39 Kilo schwerer Rucksack für Mondastronauten“, der
die Einrichtungen zur Versorgung
mit Atemluft und zur Klimaregelung im Raumanzug sowie Funkgeräte enthält.
Deutlich in der Zeitungs-Berichterstattung wird aber auch
der Stellenwert der Live-Übertragung durch das moderne Medium Fernsehen: In Norwegen wird
laut Teckbote registriert, dass der
Stromverbrauch am Mondlandungstag wesentlich höher ist
als normal, in Rom verfolgen die
Häftlinge in einem Gefängnis das
Ereignis über 600 tragbare Transistor-Fernsehgeräte und selbst im
Vatikan ziehen sich die Schweizer
Gardisten in ihre Unterkünfte zurück, um der Übertragung zu folgen.
Aber auch direkt vor der Haustür, in Kirchheim, steigt die Spannung ins Unermessliche. Bereits
als die Rakete mit den drei Astronauten in den Weltraum startet,
lässt sich dieses Ereignis kaum jemand entgehen – es herrscht der
Ausnahmezustand: „Wie ausge-

Ein Megaereignis: Der erste Mensch auf dem Mond.
storben lagen die Straßen Kirchheims und der Ortschaften der
Umgebung gestern Nachmittag
um 14.30 Uhr in der Sonnenglut“,
berichtet der Teckbote am Tag danach: „Wer es hatte einrichten
können, seinen Arbeitsbereich
vorübergehend mit einem Sitzoder Stehplatz vor einem Fernsehgerät zu vertauschen, der hatte
diese Gelegenheit wahrgenommen, denn wem wäre es nicht bewußt gewesen, daß der erste bemannte Raumflug zum Zweck
einer Landung auf dem Mond als
das einschneidendste Ereignis in
unserer bisherigen Menschheitsgeschichte angesehen werden
darf!“

Entspannungs- und
Regenerationsmassagen
mit Edelsteinen

Welche Bedeutung es hat,
Mondstart und -landung „live“
vor der Mattscheibe miterleben
zu können, davon zeugt eine Anzeige des lokalen Radiogeschäfts
Stiefelmaier am 15. Juli: „Verfolgen Sie mit uns die Mondlandung.
Wir werden Sie über alle Phasen
des Weltraum-Manövers durch
unsere Fernsehgeräte (farbig und
schwarz-weiß) in den Schaufenstern wie auch in unseren Verkaufsräumen informieren.“
Die Aussicht darauf, die Landung womöglich nicht am Bildschirm verfolgen zu können, löst
im Südwesten sogar regelrechten
Widerstand aus: „Die für Montag vorgesehene amerikanische

Mondlandung hätte beinahe zu
einem Streik in einer Karlsruher
Großbäckerei geführt. Die Bäcker
hatten von der Geschäftsleitung
verlangt, am Montagfrüh frei zu
bekommen, um das Ereignis des
Jahrhunderts im Fernsehen miterleben zu können. Die Direktion teilte daraufhin mit, daß aufgrund der Auftragslage keine
Freizeit gewährt werden könne.
Sie erklärte sich jedoch bereit, in
dem Betrieb ein Farbfernsehgerät aufstellen zu lassen, so daß
die Mitarbeiter während des Brötchen-backens optisch bei der Landung dabei sein können.“
„Den Mondflug von Apollo 11
werden rund 592 Millionen Men-

Fabrikstraße 9
73230 Kirchheim/T.-Ötlingen
Telefon 01 72 / 8 78 82 05
Termine nach tel. Vereinbarung

Sanft berührt Sie das Leben – Edelsteinmassagen

schen in vierzig Ländern an den
Fernsehempfängern
miterleben können“, lautet eine Prognose, die der Teckbote im Vorfeld
der Exkursion ins All abdruckt.
Und tatsächlich sitzt fast jeder in
Deutschland vorm Bildschirm, als
Neil Armstrong mit den Worten
„ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung
für die Menschheit“ den Mond betritt: „92 Prozent aller Bürger in
der Republik haben nach Mitteilung der Wickert Institute Tübingen Fernsehübertragungen der
ersten Landung von Menschen
auf dem Mond verfolgt. 69 Prozent davon blieben bis nach Mitternacht auf, oder ließen sich nach
Mitternacht wecken.“
Hauptpersonen waren die Astronauten in der Raumfähre Apollo 11 übrigens nicht nur vor den
Kameras, sondern auch dahinter:
„Beim Ausstieg aus der Mondfähre hatte Armstrong den Verschluß
der an der Landefähre befestigten Fernsehkamera geöffnet. Millionen von Menschen wurden so
Zeugen des bisher erregendsten
Moments in ihrer Geschichte teilhaftig: der erste Mensch drückte
dem Mond um 03.56 Uhr seinen
Fußabdruck auf.“ Die ersten Menschen waren auf dem Mond gelandet und mit ihnen „das größte Abenteuer der Menschheit“
auf den Bildschirmen der ganzen
Welt.
Thema im Teckboten ist auch
das nächste große Ziel der Weltraumfahrt. Der deutsch-amerikanische Raketenforschers Wernher
von Braun zeigt sich überzeugt,
„daß wir um das Jahr 1982 oder
1985 herum einen Menschen auf
dem Mars landen lassen können.“
Das Reisemedium, das von Braun
vorschlägt: „Atomraketen“.
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Kindertanzen
Bodystyling

Termine bitte nach telefonischer Vereinbarung.
Es freut sich schon jetzt auf Ihr Kommen Bettina Scherer

Salsa
Lateinformation
Tanzkreisen
Showdance (Jugend)

... einfach mal Zuschauen beim

„Schnuppertraining“
in den einzelnen Trainerstunden
... oder einen gemütlichen und unterhaltsamen Abend
verbringen? Dann merken Sie sich den folgenden Termin vor:

Frühlingsball am 8. 3. 2008
mit Landesmeisterschaften Senioren-Standard
Weitere Infos:
www.tsc-kirchheim.de, E-Mail: info@tsc-kirchheim.de
Postanschrift: 1. TSC Kirchheim unter Teck e.V., Wilhelmstraße 32, 73230 Kirchheim
Tel. (0 70 22) 94 16 06, Fax (0 70 21) 7 51 68

Fitness – Kraft – Wellness
– großer Gerätepark –
Umfangreiches Kursprogramm für die ganze Familie
z. B.

Fit mit Arthrose
Bewegung und Spaß für Kinder
Kraft und Beweglichkeit im Alltag
Beckenbodengymnastik
XXL-Gymnastik
Ernährungsberatung

Training / Kurse / Sauna auch im
– 10er-Pack
– Kurzzeit-Abo
Liebevolle Kinderbetreuung im Spielzimmer
Sauna – Solarium – Massage
kostenlose Parkplätze
Werktags 8 – 22 Uhr / Sa. 14 – 18 Uhr / So. 10 – 16 Uhr
Feiertage lt. Aushang
TC TrainingCenter Kirchheim
Stuttgarter Straße 51 (über toom) · Telefon 0 70 21 / 28 92
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Der „Turmbau zu Kirchheim“
Die Rückkehr der Kirchheimer Rathausspitze wurde vor elf Jahren zu einem großen Film- und Fotospektakel
KIRCHHEIM � Es war ein Bild des

Jammers, was da bis Ende September 1996 am zentralen Punkt
der Kirchheimer Fußgängerzone
den ansonsten vollkommen berechtigten spontanen Griff zur
Kamera nachgerade verbot. Das
einst stolze Wahrzeichen der Stadt
WOL F - DIE T ER T RUPPAT

wurde vor elf Jahren nicht nur
über Wochen und Monate von
den Bewohnern ignoriert, sondern auch von ansonsten begeisterten Besuchern der Stadt in mitfühlender Betroffenheit so gut wie
nicht fotograﬁert.
Die sanierungsbedingte Kopflosigkeit des zuvor so fotogenen
Fachwerkgebäudes hatte einschneidende Konsequenzen. Das

bei jedem Empfang im Sitzungssaal des Rathauses immer wieder als das „schönstes Rathaus
in ganz Baden-Württemberg“ gefeierte Fachwerkgebäude hatte
sich vor elf Jahren einer nicht zuletzt auch ﬁ nanziell ungemein

kritischen Maßnahme zu stellen.
Schweren Herzens war die von
den Verantwortlichen nicht gewünschte, aber letztlich doch als
unvermeidlich eingestufte Schönheits-Operation anberaumt worden. Der sprichwörtliche „Zahn
der Zeit“ hatte lange unbemerkt
so intensiv am attraktiven Fachwerk-Gebälk des Rathausturms
genagt, dass sich die Frage einer
homöopathischen Verjüngungskur gar nicht mehr stellte.
Statt lange und kontrovers über
mögliche Erfolge ﬁ ligraner schönheitschirurgischer Eingriffe am
Zwiebelturm geschmückten kupfernen Rathauskopf zu diskutieren, galt es plötzlich, das Überleben eines komatösen Patienten
mit der erforderlichen Ernsthaftigkeit in Angriff zu nehmen.
„Gefahr im Vollzug“ lautete
plötzlich die ernste Diagnose, die
dafür sorgte, dass es dem Turm
unbarmherzig an den Kragen
ging. Völlig losgelöst von ihren
seitherigen
Befestigungspunkten fand sich die spontan gekappte Spitze des Rathauses plötzlich
in der Intensivstation der Zimmermannswerkstatt des mit der
Sanierung beauftragten und als
Restaurator anerkannten Wunderheilers wieder.
Im Blick auf die Kosten hatte
das Ratsgremium klar dafür votiert, den maroden Fachwerkturm

nicht in schwindelnder Höhe, sondern in der arbeitstechnisch deutlich besseren Zugänglichkeit des
für den Patienten eingerichteten
Zimmereiplatzes zu sanieren.
Nachdem auch das Landesdenkmalamt dem Vorgehen bei
den Sanierungsarbeiten zugestimmt hatte, wurde am 14. März
1996 der 18 Meter hohe Turm in
drei Etappen abgehoben und zur
Firma Banzhaf transportiert.
Rund vier Meter hoch und 5,5
Tonnen schwer ist allein schon
der Achteckturm, auf dem der
mit stolzen 8,2 Tonnen „Lebendgewicht“ daherkommende Zwiebelturm auﬂ iegt. Erstmals konnte nach der Demontage zu ebener
Erde der desolate Zustand der
Rathausspitze festgestellt werden,
um den dringend erforderlichen
chirurgischen Eingriff sofort vorzubereiten.
Die lange Rekonvaleszenz des
maroden Rathausturms wurde
von den Bewohnern mit großer
Ungeduld verfolgt. Die Rückkehr
der in Fachwerkturm, Zwiebeldach und Kupferkuppel zerlegten
Rathausspitze wurde dann auch
mit größtem Interesse beobachtet und auf zahllosen Fotos und
Videosequenzen festgehalten.
Deutlich vor sieben Uhr hatten
sich am 24. September 1996 schon
viele Schaulustige vor dem kopflosen Rathaus versammelt, um

zu sehen, wie dann um 8.15 Uhr
der vier Meter hohe Achteckturm
in die Höhe gehievt wurde. Kurze
Zeit später folgte die grün geﬂ ieste Haube, der dann die Kupferkuppel hinterherschwebte.
Vom Gewicht her noch weit von
seiner Kapazitätsgrenze entfernt,
musste sich der Kran zwar nicht
auf die Zehenspitzen, aber auf eine Lage Holzbalken stellen.
Die in Polizeibegleitung per
Tieﬂader herangefahrenen Einzelteile, wurden in eindrucksvollem Zusammenwirken von
Mensch und Maschine an ihren
angestammten Platz zurückgebracht.
Ganz besonders fotogen war die
Rückkehr der Wetterfahne. Mit
Szenenapplaus wurde seinerzeit
die ﬁ nale Handlung begleitet, mit
der Sime Basic in den Seilen hängend von Kranführer Björn Maier
noch einmal in schwindelnde Höhe gehievt wurde.
Dem in neuer Schönheit erstrahlten
Kirchheimer
Rathausturm wurde im letzten Akt
des gut endenden Dramas mit der
Wetterfahne wieder „die Krone“
aufgesetzt und dafür gesorgt, dass
das lange kopﬂose Verwaltungsgebäude deutlich an Kontur gewinnen und auch wieder entsprechend kopﬂastig werden konnte.

Foto: Jean-Luc Jacques

Wir suchen für unser Logistikzentrum in Kirchheim/Teck
ab sofort:

Staplerfahrer m/w
in Voll- und Teilzeit

Wir gratulieren!
Eine lange Tradition braucht starke Partner!
Erst 130 Jahre währt unsere Beziehung im
Handel und Wandel mit traditionsreichen Firmen.

Für Bett

u. Bad

Für den festlich

Lidl ist ein erfolgreich
expandierendes Lebensmittel-Filialunternehmen.
In Europa stehen wir für
rasches und kontinuierliches Wachstum.

gedeckten Tisch

Wäsche für Tag und Nacht

„Was haben
der Teckbote und
der Scholderbeck
gemeinsam?”
Eve Neubold-Sigel:
„Beide legen Wert auf Regionalität – der Teckbote bei
seiner Berichterstattung und wir bei der Auswahl unserer
Rohstoffe – wie z.B. dem 100% regionalen Getreide.”
Bernd Sigel:
„Außerdem finden wir einfach, dass sich unsere Region
sehen lassen kann. Wir sind stolz darauf, einen Teil zur
Erhaltung unserer Traditionen beizutragen – und das darf
auch der Teckbote mit Fug und Recht von sich behaupten!”

Wir gratulieren zum 175-jährigen Jubiläum!
erleben Sie Qualität und Erfahrung bei

end
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ü
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i
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Seit 1877

Max-Eyth-Straße 29
Kirchheim/Teck

Scholderplatz 8, 73235 Weilheim, Telefon (0 70 23) 6738

Unser Grundprinzip und
der Schlüssel unseres Erfolges ist die Einfachheit.
Daran orientiert sich
unser gesamtes Handeln.
Wir haben uns zum Ziel
gesetzt, unseren Kunden
die Artikel des täglichen
Bedarfs stets in bester
Qualität zum günstigsten
Preis anzubieten.
Das ist eine spannende
Aufgabe.
Jeden Tag aufs Neue!

Wir erwarten:

Wir bieten

•Eigenverantwortliches,
selbständiges Arbeiten
•Staplerschein
•Wenn möglich
Hochregalerfahrung
•Flexible Arbeitszeit

•Eine umfassende und
fundierte Einarbeitung
•Eine verantwortungsvolle und
abwechslungsreiche Tätigkeit
•Einen sicheren und
modernen Arbeitsplatz

Kommissionierer m/w
in Voll- und Teilzeit
Wir erwarten

Wir bieten

•Wenn möglich Erfahrung
im Lagerbereich
•Eigenverantwortliches,
selbstständiges Arbeiten
•Körperliche Belastbarkeit
•Flexible Arbeitszeit

•Eine umfassende und
fundierte Einarbeitung
•Eine verantwortungsvolle und
abwechslungsreiche Tätigkeit
•Einen sicheren und
modernen Arbeitsplatz

Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bitte Ihre
vollständigen und aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild
und tabellarischem Lebenslauf an:

LIDL GmbH & Co. KG
z. Hd. Herrn Sunjic
Hegelstr. 16
73230 Kirchheim/Teck

www.lidl.de
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Vom „Wilhelmshospital“ zum „Klinikum“
Die Geschichte des Kirchheimer Kreiskrankenhauses spiegelt sich über die Jahrzehnte im Teckboten
Die Geschichte des Kirchheimer Krankenhauses reicht
so weit zurück wie die des
Teckboten. Zahlreiche Artikel künden von Neuerungen
im örtlichen Hospital. Nie
wurde jedoch so viel geschrieben wie im aktuellen
Jahrzehnt. Die Kostenexplosion stellt das Gesundheitswesen auf den Kopf,
das Krankenhaus soll sich
im Verbund mit Nürtingen
behaupten.
IRENE STRIFLER

■ Niemand anderem als Herzogin Henriette ist die
Existenz eines Krankenhauses
in Kirchheim zu verdanken. 1840
konnte das „Wilhelmshospital“,
wie es zu Ehren des Königs hieß,
eingeweiht werden.
Die Berichterstattung darüber zieht sich wie ein roter Faden
durch die Lokalzeitung. Zu keiner
Zeit jedoch ist das Krankenhaus
so oft in den Schlagzeilen wie in
jüngster Vergangenheit. Die Um-

KIRCHHEIM

strukturierungen vor Ort spiegeln
die bundesweite Entwicklung.
Mit ihrer Klinik fühlen sich
die Kirchheimer Bürger seit Henriettes Zeiten eng verbunden. Sie
initiierte in ausgesprochen mo-

derner Manier einen
freiwilligen
Verein, dessen Ziel
die Gründung des
Krankenhauses
war. Dabei ging sie
nicht nur bei königlichen Verwandten
auf Betteltour, sonder hängte auch in
den Gasthäusern
Sparbüchsen auf.
Auch aus der eigenen Tasche steuerte
sie manchen Gulden bei. – Der moderne
Gedanken
bürgerschaftlichen
Engagements
blitzte bereits auf.
Ein gutes Jahrhundert später erklärten sich die
Kirchheimer bereit,
auf
Seminarräume der damaligen
k au f m ä n n i s c hen
Berufsschule
zugunsten der Patientenver s or g u ng Das Kirchheimer Krankenhaus ist heute Teil des Gesamtklinikums Kirchheim-Nürtingen.
zu verzichten. Das
Krankenhaus platzte nach dem tag setzt jetzt auf ‚Chancen für Millionen-Bettenbau ansteht.
Doch die räumliche VerbesZweiten Weltkrieg infolge der beide Häuser‘” lautet eine Schlagserung steht auf einem anderen
Flüchtlingswelle aus allen Näh- zeile am 3. April 2004.
Anfang des 21. Jahrhunderts Blatt als die organisatorische Verten. Seinerzeit liebäugelte die
Kreisverwaltung mit einem zent- gibt es erst mal Grund zum Jubeln änderung. Sparzwänge im Geralen Neubau für Nürtingen und über eine bauliche Verbesserung: sundheitswesen hatten zu einem
Kirchheim. Damals scheiterte das Der ersehnte Bettentrakt rückt in zähen Ringen um eine neue StrukVorhaben in erster Linie am feh- greifbare Nähe: „Die lange Zeit tur der Krankenhausversorgung
der Provisorien ist vorbei“ lautet im Kreis geführt. Die Überschrift
lenden Baumaterial.
Fünf Jahrzehnte später wur- die Überschrift beim Richtfest am „Psychiatrie könnte in Kirchheim
de die Idee gewissermaßen um- 16. Februar 2001, und zwei Monate angesiedelt werden“ vom Novemgesetzt. Aber auf organisato- später heißt es „Glück auf für den ber 2002 spiegelt die aktuellen
rischer Ebene. „Der Blick soll nun veredelten Rohbau“. „Die Zeiten Überlegungen. Berichtet wird am
mit ‚einem Krankenhaus an zwei drangvoller Enge sind passé“ ver- 23. Dezember 2002 über eine UnStandorten‘ nach vorn gerichtet kündet die Lokalzeitung am 24. terschriftenaktion mit dem Ziel,
werden“ und „Der Esslinger Kreis- April, als der Umzug in den Zehn- das Kirchheimer Krankenhaus in

Jetzt

Heizkosten sparen!

Durch ungedämmte Außenwände wird unnötig Heizenergie verschwendet und führt zu Schimmelpilzbefall.
Wir dämmen und sanieren Ihr Haus kostengünstig!
Gerne machen wir Ihnen einen unverbindlichen
Kostenvoranschlag.
Haben Sie noch Fragen?
Auf Ihren Anruf freut sich Werner Kraft

maler kraft

s rund
Alle

maler kraft maler kraft

maler kraft maler kraft

Maler- und Stuckateurbetrieb

seiner damaligen Form mit
302 Betten zu
erhalten. Abgelehnt
wird
damit die geplante „Kurzzeit-Chirurgie“
und die Weiterführung der
Gy nä kolog ie
als Belegabteilung. Vorausgegegangen war
die Forderung
des Sozialministeriums
nach Bettenabbau.
Wenige Tage
später folgt ein
Bericht
über
die Nöte hinter
den Kulissen
des Krankenhauses: „Sparma ßna hmen
setzen Abkehr
vom
Prinzip
der wohnortnahem Rundumversorgung voraus“. Eine Flut
von Leserbriefen dreht sich in den
folgenden Monaten um die Veränderungen, die Klinik wird zum
Politikum. Einen Höhepunkt erreicht die Debatte im Februar
2003. Die Vorstellung des Gutachtens über wirtschaftliche Organisationsstrukturen im Bereich der
Kreiskrankenhäuser sorgt für eine volle Stadthalle. Bürgermeister
Helmut Riegger spricht sich für
die Aufrechterhaltung der Grundund Regelversorgung aus.
Rückendeckung gibt‘s tags
drauf von der Bevölkerung: 31 273

um’s C am
ping

Römerstein-Donnstetten
direkt a. d. B 465 / B 28
Tel. (0 73 82) 58 05
www.wohnwagen-schoenleber.de

Unterschriften sind für den Erhalt des Status quo zusammengekommen. „Den Standort Kirchheim nicht ausbluten lassen“ ist
am 21. Februar ein Bericht betitelt, der eine Stellungnahme des
Gemeinderats beschreibt. Am
15. März – der Betriebsausschuss
Krankenhaus hat soeben den Vorschlag der Kreisverwaltung unterstützt – heißt es: „Enttäuschung
im Kirchheimer Raum: ‚Das Ding
ist gelaufen.‘“. Unter anderem soll
nun die Cirurgie durch eine Abteilung für Kurzzeitchirurgie und
ambulantes Operieren ersetzt
und die Gynäkologie als Belegabteilung weitergeführt werden. Der
Inneren Abteilung werden neue
Schwerpunkte zugedacht, außerdem wird für Kirchheim die Abteilung Psychiatrie und eine gerontopsychiatrische Tagesklinik
vorgesehen.
Einen Schritt weiter geht‘s am
1. April. „Gesamtklinikum soll
2010 Realität werden“ lautet die
Schlagzeile. Dahinter verbirgt sich
die Konzeption eines Krankenhauses an zwei Standorten. Doch
wer meinte, mit dieser politischen
Entscheidung seien die Würfel
endgültig gefallen, der irrte. „Eine Bürgerbewegung ins Leben rufen“ titelt der Teckbote am 4. April
2003: Der Verein „Pro Krankenhaus“ liegt in den Geburtswehen.
Unbeirrbar machen sich die Mitglieder daran, das Gutachten in
Frage zu stellen, das die Grundlage für die Neustrukturierung der
Krankenhäuser darstellt. „‚Mängel und Fehler im Zahlenwerk‘
entdeckt“ heißt es in der Tageszeitung am 26. August.
Wogen in der Öffentlichkeit
schlägt vor allem die geplante

Das Sommer-Angebot:
Individuelle Gesichtsbehandlung abgestimmt
auf Ihre Haut!
Inkl. dem Original Intensiv-Serum
„Beauty-Pearls“ von
(50 x 0,3 ml im Wert von 66.– Euro)
Die multi-aktive Spezialpflege für zu Hause.

Kennenlernpreis: 79.– EURO
Rufen Sie am besten gleich an und vereinbaren
Sie Ihren Verwöhntermin!

73235 Weilheim/Teck Telefon: 0 70 23 / 35 38
Industriegebiet
Tobelwasenweg 28
Mobil: 01 72/6 26 34 27

Kosmetik-Institut Schwarz
Bismarckstraße 15
73230 Kirchheim/Teck
Telefon 0 70 21/ 4 92 02

Anzeige

Optiker Katz zertifiziert zum Zeiss Relaxed Vision Center

Modernste Technik für perfekte Brillen
– Optiker Katz –
Die richtige Lage der Brillengläser
vor den Augen ist entscheidend
für bestes Sehen – insbesondere
bei Gleitsichtgläsern. Wo aber
genau schauen die Augen durch
die Brille? Die Ermittlung der so
wichtigen Durchblickpunkte ist ein
Vorgang, der viel Erfahrung und
exzellente Messsysteme erfordert. Denn auch die natürliche
Kopf- und Körperhaltung muss
dabei berücksichtigt werden. Optiker Katz setzt für diese Aufgabe
das neue Video Infral System von
Carl Zeiss ein, das mit einer
Genauigkeit von 1 / 10 mm arbeitet.
„Das neue Video Infral System
von Carl Zeiss kann aber noch viel
mehr“, erläutert Herr Katz,
Geschäftsführer von Optiker Katz.
„So können wir damit auch vielfältige weitere Anpassdaten ermitteln, wie z. B. die Vorneigung der
Brillenfassung oder den Abstand
der Brillenfassung von den
Augen. Auf Basis dieser Daten
fertigt Carl Zeiss für unsere Kunden individuell berechnete Gleitsichtgläser. Das Ergebnis ist eine
Brille mit hervorragender Verträglichkeit und kürzester Eingewöh-

nungszeit.“ Fehlerquellen, so Herr
Katz, seien damit so gut wie ausgeschlossen.
Das videogestützte System arbeitet mit einer Distanz von vier bis
fünf Metern. Mit zwei Kameras
gleichzeitig wird ein Bild von vorne
und von der Seite erstellt. Der
Messvorgang selbst ist schnell
erledigt, die weitere Auswertung
erfolgt im Monitor. Sind damit die
exakten Durchsichtpunkte ermittelt, wird mit der integrierten Glasberatung das Gewicht der fertigen
Brille und auch die Dicke der Gläser berechnet. Viele Varianten, z.
B. Kunststoffgläser oder mineralische Gläser, können problemlos
verglichen werden.
Gemeinsam mit dem Fassungsberatungssystem Lens Frame
Assistant LFA wird so Brillenkauf
zum echten Erlebnis. „Früher
waren vor allem stärker fehlsichtige Kunden unsicher und zum Teil
ängstlich besorgt, was denn auf
sie zukommt – heute wissen die
Kunden ganz genau, was sie
erwartet, wenn die Brille nach ein
bis zwei Wochen fertig ist“, weiß
Herr Katz zu berichten.

Land- und
Gartentechnik

Carl-Benz-Str. 9, 73235 Weilheim

Marktstraße 30 · 73230 Kirchheim / Teck
Telefon 0 70 21/ 60 25

Telefon (0 70 23) 90 01 20

Internet: www.kamaAutomobil-Service.com
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Zusammenlegung der Abteilungen für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe in Nürtingen, die
das Aus für Geburten in Kirchheim bedeutet. „Wir wollen keinen Rückschritt in der Qualität“ werden die Gynäkologen am
17. Oktober zitiert. Gleichzeitig
wendet sich der Verein „Pro Krankenhaus“ an den Landrat mit
der Bitte, an einer Bürgeranhörung in Kirchheim teilzunehmen.
Stadträte wittern den Beginn der
„Spirale der Demontage des Krankenhausstandortes Kirchheim“,
wie‘s im Teckboten vom 22. Oktober 2004 heißt.
Der Gemeinderat gibt schließlich eine Machbarkeitsstudie
zur gesamtheitlichen Unterbringung der somatischen Betten
am Standort Kirchheim in Auftrag: „Gutachten soll Kreistagsbeschluss ins Wanken bringen“
heißt die Überschrift am 21. November 2003. „Wie Pro Krankenhaus 37 Millionen sparen will“
folgt am 3. Dezember.
Während noch verbal gerungen wird, schreitet im organisatorischen Bereich die Umstrukturierung voran. „Ambulantes
Operieren in Kirchheim: Neues Zentrum eingerichtet“ heißt
es am 22. Januar 2004. Unterdessen erhalten die Bemühungen des
Gemeinderates einen Dämpfer:
„Technisch möglich, teuer und
zeitraubend“ lautet am 19. Februar 2004 der Titel über die Machbarkeitsstudie.
Auch der Verein „Pro Krankenhaus“ erleidet am 4. März 2004 einen Rückschlag: „Petitionsausschuss stützt Kreistagsbeschluss“
wird über ein deutliches Votum

Feste feiern
im Fuchsen:
Geburtstag, Hochzeit,
Taufe, Kommunion
und Konfirmation:
Wir bieten den passenden Raum
von 8 – 150 Personen.
Wir beraten Sie gerne!
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Rund um die Uhr einsatzbereit: Das Team vom Linksherzkathetermessplatz.
der Landtagsabgeordneten für
die Umstrukturierung berichtet.
„Jetzt Kurzzeitpflege am Krankenhaus“ ist am 2. April im Teckboten zu lesen. Begrüßt wird das
neue Angebot zeitlich befristeter Pflege. Ein Artikel vom 3. April
ist vom Bemühen gekennzeichnet, unter das politische Tauziehen einen Schlussstrich zu ziehen: „Blick soll nun mit ‚einem

Krankenhaus an zwei Standorten‘
nach vorn gerichtet werden: Der
Esslinger Kreistag setzt jetzt auf
‚Chancen für beide Häuser‘“ Und
schon am 28. Mai wird angekündigt: „Strukturreform zum 1. Juni
in Kraft“. Will heißen: Die beiden
Standorte des Gesamtklinikums
bieten fortan unterschiedliche
Leistungsschwerpunkte an.
Im Mai 2005 wird Großes für

Fotos: Jean-Luc Jacques, pr

Kirchheim verkündet: „Entscheidung zugunsten eines Linksherzkathetermessplatzes:
Stärkung
des Standorts Kirchheim“. Auch
um diese kreisrätliche Entscheidung entspinnt sich ein Kampf:
„Landkreis hält an Kardiologie
Kirchheim fest“ lautet die Überschrift am 9. April 2005. Zuvor
waren seitens der AOK vier Herzkathetermessplätze im Kreis als

unwirtschaftlich bezeichnet worden.
Der Titel „Tauziehen um lukrative Herzinfarkt-Patienten“ vom
16. Juni spiegelt die Auswüchse
der Sparmaßnahmen. Anlass ist
die Tatsache, dass die Städtischen
Kliniken Esslingen bereits ein
Herzkatheterlabor hatten. Aufatmen geht durch Kirchheim, als die
erforderlichen Baumaßnahmen

ihren Lauf nehmen: „Umbaumaßnahmen für das neue medizinische Großgerät auf Hochtouren: Bald Maximalversorgung bei
Herzinfarkt“ lautet die Schlagzeile am 1. Dezember 2005.
Ein halbes Jahr später wird das
Herzkatheterlabor unter Leitung
von Chefarzt Privatdozent Dr.
Martin Beyer der Öffentlichkeit
vorgestellt. Bis zum 30. November 2006 sind bereits 750 Untersuchungen im Herzkatheterlabor
durchgeführt worden, und stolz
lautet die Message „Notfallteam
ist rund um die Uhr einsatzbereit“.
Dass noch weiterreichende
Veränderungen
unumgänglich sind, wird schnell deutlich:
„Ausverkauf der Kreiskliniken
wird es nicht geben“ titelt der
Teckbote am 30. März 2007. Anlass war ein Kreistagsbeschluss,
Kooperationsverhandlungen mit
anderen Krankenhausträgern zu
führen. Zumindest für die Zusammenarbeit des Kreises mit
den städtischen Kliniken ist das
Vorhaben schnell Makulatur:
„Das Tischtuch ist endgültig zerschnitten“ heißt es am Samstag,
26. Mai. Der Kreis will andernorts die Augen offen halten.
Insgesamt präsentiert sich die
Situation im Gesundheitswesen ähnlich schwierig wie zur
Zeit der Gründung des Krankenhauses. Ziel der Politiker ist nach
wie vor, die Zukunft des Krankenhausstandorts
Kirchheim
aber auch die medizinische Versorgung der hiesigen Bevölkerung langfristig zu sichern.
– Ganz im Sinne der Herzogin
Henriette.

ADHS
Entwicklungsverzögerungen
Lernblockaden
Frühförderung

Heil
Praxis

pädagogische
Angela Seitz

In den Stellegärten 40, 73230 Kirchheim, Telefon 07021/82438

was-schaed.de

Kaess
JUBI
Anzeigeninhalt wird KW22 übermittelt

Elektrotechnik

Kirchheim, Tel. 0 70 21 / 57 80

Helmar Bodamer
Elektro-Meisterbetrieb

Altbausanierung
Erneuerung der elektrischen Anlage, SAT-Anlagen
fachgerechte Modernisierung der Beleuchtung
Sprech- und Telefonanlagen / Außenbeleuchtung
Sicherheit im Haus durch Rauchmelder!
Telefon 0 70 21 / 86 18 55 · Fax 48 95 42 · Kirchheim / Teck
www.bodamer-elektrotechnik.de

Angebot aus
unserer Gärtnerei:

Große
Sommerstauden
in vielen Sorten
4.50 €

Unsere Öffnungszeiten
täglich 8.00-18.00 Uhr
Samstag 8.00-16.00 Uhr

H A N D G E F E RT I G T E S C H M U C K S T Ü C K E
•

•
SCHUHE ZUM WOHLFÜHLEN

SCHÖNE MECHANISCHE UHREN
•
•

•
ZEITLOSE WOHNACCESSOIRES

I N D I V I D U E L L E A N F E RT I G U N G V O N T R A U R I N G E N
U N D G R O S S E T R A U R I N G A U S WA H L
VON CHRISTIAN BAUER & NIESSING

•
I N D I V I D U E L L E R D E K O S E RV I C E
FÜR FESTE UND TISCHGESELLSCHAFTEN

K R E AT I V E U M A R B E I T U N G E N

VIELE SCHÖNE IDEEN
A U S G E Z E I C H N E T E R S E RV I C E
&
EIN NETTES TEAM MITTEN IN KIRCHHEIM

Martin + Monika Kaess
Gärtnermeister · Floristmeisterin
An der Straße zwischen
Albershausen und Hattenhofen
Tel. 0 71 61 / 3 18 38 · Fax 3 59 82
73095 Albershausen
www.blumen-kaess.de

K L A S S I S C H S P O RT I V E M O D E D E R I N T E R N AT I O N A L E N
TOP-LABELS

ROSSMARKT 3

KIRCHHEIM

TELEFON 0 70 21/ 20 34

ROSSMARKT 5

KIRCHHEIM

TELEFON 0 70 21/ 48 44 00
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Wertvolle Mosaiksteine zur Heimatkunde
Im Verlag des Teckboten erscheinen Bildbände, Stadt- und Ortsgeschichten, gesammelte Beiträge zur lokalen Geschichte und die Schriftenreihe des Stadtarchivs
■ Der Verlag des
Teckboten hat sich von Anfang an
um die Erforschung der Heimatgeschichte verdient gemacht: Schon
1833, ein Jahr nach dem ersten Erscheinen des „Wochenblatts für

weise stattliche Bücher gefolgt.
Der vorläuﬁg letzte Band der Reihe trägt die Nummer 31 und beschreibt die „Burgen der Kirchheimer Alb“ im Allgemeinen und
die „Thietpoldispurch“ im Besonderen. Nach diesem Band war die
Reihe vorerst zurückgestellt worden – zugunsten der umfangreichen Stadtgeschichte.
Rund die Hälfte der Schriftenreihen-Bände sind Monograﬁen,
also nur einem einzigen übergeordneten Thema gewidmet. Bei 16
Büchern handelt es sich dagegen
um Sammelbände, mit Beiträgen
von verschiedensten Autoren und
zu unterschiedlichsten Themen.
„Am besten laufen Bücher mit
sechs bis acht Einzelbeiträgen“,
hat Stadtarchivar Kilian zu
den Absatzchancen
festgestellt.
In vielen Bänden gibt es
außerdem
Beiträge über
die Geschichte Kirchheims
im
„Dritten
Reich“.
Auch dieses
Thema stoße auf großes Interesse, wie alles Zeitgeschichtliche: „Je jünger die Beiträge, desto besser verkauft es sich.“
Von den Monograﬁen abgesehen, hat Rainer Kilian 125 Einzelbeiträge innerhalb der Schriftenreihe gezählt. Insgesamt habe er
155 Autoren „nach und nach aktiviert“. Gerade das ist ihm ein be-

KIRCHHEIM

ANDREAS VOLZ

den Oberamtsbezirk Kirchheim
unter Teck“, aus dem sich innerhalb weniger Jahre der Teckbote
entwickeln sollte, war im Verlag
ein erstes Kirchheimer Heimatbuch erschienen. Es folgten weitere Ortsgeschichten und wegweisende Bücher dieser Art, wie in
jüngerer Zeit das Werk von Werner
Frasch aus dem Jahr 1985, bis hin
zum neuesten Heimatbuch – der
Kirchheimer Stadtgeschichte, die
im November vergangenen Jahres
herausgekommen ist.
Die neue Stadtgeschichte ist
aber nicht nur Höhepunkt und
vorläuﬁger Schlusspunkt der
Heimatbücher und Bildbände
aus dem Hause GO Druck Media Verlag. Sie ist in gleicher Weise Höhepunkt und vorläuﬁger
Schlusspunkt der Zusammenarbeit des Verlags mit dem Kirchheimer Stadtarchiv, namentlich
mit Stadtarchivar Rainer Kilian,
der sowohl für die Stadtgeschichte als auch für die Schriftenreihe
als Herausgeber und als Mitautor
verantwortlich ist.
Seit Oktober 1982 versieht Kilian
das Amt des Kirchheimer Stadtarchivars. Nur wenig später erschien
der erste Band der „Schriftenreihe
des Stadtarchivs“ – ein vergleichsweise dünnes Heft mit dem Titel
„Herzogin Henriette von Württemberg und ihr soziales Wirken
in Kirchheim unter Teck“.
Bis 2004 sind diesem ersten
schma len Band 30 weitere, teil-

sonderes Anliegen: „Es geht darum, Leute an die Archivarbeit
heranzuführen.“ Ausgesprochen
wichtig ist ihm dabei auch die Projektarbeit mit Schulen. Der Stadtarchivar möchte vor allem das Interesse junger Menschen auf die
Geschichte und das Archivmaterial lenken.

kleinen Mosaiksteinchen in mühevoller Detailarbeit ein möglichst vollständiges Gesamtbild
herzustellen. Dass dies letztlich
immer wieder gelungen ist, zeigt
die Tatsache, dass die Kirchheimer Schriftenreihe „landesweit
anerkannt“ ist. 80 feste Tauschpartner hat das Stadtarchiv für

„Das Lesen der Handschriften
ist nicht leicht“, sagt Rainer Kilian, „und außerdem leiden viele
unter der falschen Vorstellung,
im Archiv gäbe es etwas Fertiges.“
Stattdessen gelte es aber bei jedem Thema aufs Neue, aus lauter

seine Forschungsergebnisse: wissenschaftliche
Einrichtungen,
Bibliotheken, Museen und Archive.
Themen gebe es noch genügend, ist Kirchheims Stadtarchivar überzeugt. Die Schriftenrei-

he könne also 2007/2008 wieder
fortgesetzt werden, gegebenenfalls auch unter seinen Nachfolgern im Amt. Ob es sich um Frauengeschichtsschreibung handelt,
um die detaillierte Entwicklung
der Märkte, um die Wasserversorgung oder um die Martinskirche
– die Schriftenreihe dürfte ebenso erhalten bleiben wie ihre bunte Themenvielfalt.
Ähnliches gilt auch für die
„Beiträge zur Heimatkunde“, die der Verlag
des Teckboten seit
1929 herausgibt –
mit Sammlungen
von heimatkundlichen Artikeln, die
in der Kirchheimer
Tageszeitung erschienen sind. Der frühere
Verleger Dr. Max Gottlieb hat diese
Sammelhefte
einst
ins Leben
gerufen und
auch dafür gesorgt,
dass
1965, also 20 Jahre nach
Kriegsende,
Heft 1 der
„Neuen Folge“ erscheinen konnte.
Die Idee der „Beiträge“ bestand
und besteht da rin, dass die heimatkundlichen Texte nicht „das
Los des Zeitungsblattes“ teilen
sollen, „das – zumal in unserer
heutigen schnelllebigen Zeit –
nur zu rasch der Vergessenheit

und der Vernichtung anheimfällt“, wie es im Geleitwort des
ersten Heftes von 1929 ausgeführt ist. „Wohl wissen wir, daß
viele Leser des Teckboten die heimatkundlichen Aufsätze ausgeschnitten und mit Eifer gesammelt haben“, heißt es weiter. Bei
späterer Benützung sei aber eine Sammlung von Zeitungsausschnitten schlecht zu handhaben, weshalb die Beiträge „außer
in der Zeitung auch noch gesammelt in einer Broschüre erscheinen sollten“.
Auf 68 Broschüren hat es die
„Neue Folge“ der Beiträge zur
Heimatkunde seit 1965 gebracht.
Die bislang letzte ist Ende 2005
erschienen. Dr. Claus Gottlieb,
Seniorchef des Hauses GO Druck
Media Verlag und Sohn des „Beiträge“-Begründers Dr. Max Gottlieb, stellt inzwischen fest, dass
das Interesse jüngerer Leserschichten an den heimatkundlichen Beiträgen nachgelassen
hat. Außerdem nehme die Stadt
Kirchheim nicht mehr so große
Stückzahlen ab wie einst, als sie
die Broschüren noch regelmäßig
an „Auslands-Kirchheimer“ verschickt habe.
Das Ende der „Beiträge“ sieht
Dr. Claus Gottlieb gleichwohl
noch nicht gekommen. Er denkt
allenfalls darüber nach, künftig nur noch jedes zweite Jahr
ein Heft herauszubringen, zumal
sich die Materiallage ohnehin etwas auszudünnen scheint. Eine
Erscheinungsweise im Zweijahresrhythmus wäre aber immer
noch ganz im Sinne des allerersten Bandes von 1929, in dem
über die neue Reihe geschrieben
steht, dass „deren einzelne Hefte
in zwangloser Folge erscheinen
werden“.

Haben Sie schon Ihren
BIG DEAL gemacht?

Wir
gratulieren dem
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Telefonbuchverlag Regional GmbH+Co. KG.
Körnerstraße 16.
71634 Ludwigsburg.
Tel.: (07141) 130-360.
Fax: (07141) 130-370.
info@telefonbuch-regional.de
www.telefonbuch-regional.de

10.00
10.00 –– 18.30
18.30 Uhr
Uhr
10.00
10.00 –– 20.00
20.00 Uhr
Uhr
10.00
10.00 –– 18.30
18.30 Uhr
Uhr
9.00
9.00 –– 18.00
18.00 Uhr
Uhr

Neue
Neue Weilheimer
Weilheimer Straße
Straße 14
14
73230
73230 Kirchheim/Teck
Kirchheim/Teck
Telefon
Telefon 00 70
70 21/
21/ 55 26
26 02
02

Unsere Leistungen:

Unser
Gebrauchtwagenangebot:

Wartung
Klimaservice
Wohnmobilservice
TÜV-AU im Hause
Glasreparaturen
Reifen
Ersatzteile
Mietwagen

Fiat Punto Grande 1,3 JTD
3-türig, EZ 4 / 07, 99 km, Rußfilter,
Klima, CD
Fiat Punto Grande 1,2 8 V
5-türig, EZ 7 / 07, 555 km, CD,
Klima, Aluräder
Fiat Idea 1,4 16 V
Klima, Radio, CD, Aluräder
EZ 5 / 06, 9 900 km
Fiat Stilo 1,6 V 16 V
3-türig, EZ 11 / 03, 18 600 km
Lancia Y ORO 1,2 16 V
2-türig, EZ 8 / 06, 5 600 km,
Aluräder, Radio, CD, Klima

nales
gio

008
2007/ 2

S
Ab

Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten:
Mo.,
Mo., Di.,
Di., Mi.
Mi.
Do.
Do.
Fr.
Fr.
Samstag
Samstag

14 500.–

11 990.–

12 800.–
8 250.–

10 900.–

Alle Fahrzeuge finanzierbar über Fiat-Bank.

Transporter
Ihr autorisierter Service-Partner

Stahlbrunnstr. 1 · 73266 Bissingen/Teck · Tel. 0 70 23 / 64 25 · Fax 0 70 23 / 86 36

1832 – 2007
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BALLETT FÜR KINDER
RAD-AUSBILDUNG
REGELMÄSSIGE AUFFÜHRUNGEN
TEILNAHME AN WETTBEWERBEN

DAGMAR LINCKE · DIPLOM-BALLETTPÄDAGOGIN
GAUSSSTRASSE 3 · 73230 KIRCHHEIM · TEL. 0 70 21 / 60 83

Kräuterhaus
Sanct Bernhard

aus.de

www.kraeuterh

Der Spezialist für Naturheilmittel –
seit 1903 im Dienste der Gesundheit

Gelenkfit-Kapseln
Enthalten Calcium, Magnesium, 8 B-Vitamine sowie
hochwertiges Haifischknorpelpulver mit wertvollen
Mucopolysacchariden.
Nr. 1790
180 Kapseln für 1 Monat nur z 21,50
Nr. 1791
3-Monats-Packung nur z 57,–

Aloe-Vera-Saft
Nr. 79

8,90
-7,90

1 Liter nur z 9,90
ab 3 Flaschen nur z 8,90

Grünlippmuschel

Neuseeländische Grünlippmuscheln sind reich an Glycosaminoglykanen (GAG), die als Nährstoffe für Gelenke und Gelenkflüssigkeit
dienen. Ein Bedarf kann bestehen bei alters- oder belastungsbedingten Verschleißerscheinungen der Gelenke sowie durch Sport,
Abnutzung und Übergewicht. Jede Kapsel enthält 500 mg reines
Grünlippmuschel-Konzentrat.
Nr. 805
150 Kapseln für 2 Monate nur z 12,50
ab 3 Packungen nur z 11,–

s günstig
besonder rikverkauf
im Fab

Bio-Noni-Saft

100% reiner Direktsaft aus den frisch gepflückten Früchten der
Morinda citrifolia aus kontrolliert biologischem Anbau.
Nr. 69
1 Liter nur z 25,50
ab 3 Flaschen nur z 23,–
ab 6 Flaschen nur z 21,50

Neue Artikel
Omega-3 Vitamin-Kaukapseln
Mit leckerem Orangengeschmack.
Nr. 193
60 Kaukapseln nur z 9,50
ab 3 Packungen nur z 8,50

ation !
Die Innov

Eskimo-Shampoo bei trockener Kopfhaut und Schuppen
Nr. 1415

250-ml-Flasche nur z 6,–

Sonderangebote des Monats
Eskimo-Handschutzcreme
Nr. 1343

100-ml-Tube statt z 6,– nur z 4,50
ab 3 Tuben statt z 5,50 nur z 3,95

Eskimo-Körperlotion
Nr. 1387

250-ml-Flasche statt z 7,– nur z 5,80
ab 3 Flaschen statt z 6,50 nur z 5,20

Frauen-Vitamin-Kapseln
Nr. 1800

ukt
Top-Prod
ats
n
o
M
des

60 Kaps. f. 1 Mon. statt z 8,95 nur z 6,20
3 Packungen statt z 8,18 nur z 5,50

ukt
Top-Prod
ts
n
o
des M a

180 Kapseln statt z 7,67 nur z 5,95
ab 3 Packungen statt z 7,16 nur z 4,95

ukte
Top-Prod
ts
des Mona

Nervenkraft-Vitamin-Kapseln
Nr. 96

ukt
Top-Prod
ats
n
o
M
des

Anti-Aging SB 500 Creme
Nr. 1382

100-ml-Dose statt z 24,50 nur z 19,50

L-Carnitin-1.000-Trinkfläschchen

Zur natürlichen Fettverbrennung!
Nr. 27
30 x 20 ml statt z 32,50 nur z 26,50
ab 3 Kassetten statt z 29,50 nur z 23,50

Kräuterteemischung zur Prostatapflege
Nr. 10

500-g-Packung statt z 12,68 nur z 9,50

Nr. 961

100 Kapseln statt z 12,53 nur z 9,50
ab 3 Packungen statt z 10,74 nur z 8,50

Gelenkfreund Hunde-Kapseln

Rapunzel Delikatess Ricottasauce

360g Einführungspreis statt z 3,79 nur z 3,29

NEU

Alle Angebote erhalten Sie im Kräuterhaus
Bad Ditzenbach, Helfensteinstraße 47
Genügend Parkplätze vorhanden! Wir haben für Sie geöffnet:

Montag bis Freitag: 9–18 Uhr, Samstag 9–16 Uhr

Göppingen, Kellereistr. 12

Wir haben für Sie geöffnet:

Montag bis Freitag: 9–13 und 14–18 Uhr, Samstag 9–14 Uhr

...oder bestellen Sie einfach telefonisch:

07334/96540

