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Veränderungen im Alter 
Berufstätigkeit in FN, Wohnung in Lindau, 12 Jahre Pendlerin mit der 
Bahn zwischen den beiden schönen Städten am Bodensee. Durch 
die letzten Jahre des Arbeitslebens hat mich die wunderbare Boden-
see-Landschaft begleitet. Mit Beginn meiner Rentenzeit musste sich 
meine Freundin einer Not-Operation unterziehen (3 Bypässe) und 
stürzte eine Woche nach der Herz-Operation im Krankenhaus, dabei 
brach sie sich den Oberschenkelhals. So hatte sie 10 Tage nach der 
Herz-OP die Hüft-OP. 

Anfangs erholte sie sich ganz gut, die Wunden verheilten, sie woll-
te in den Alltag zurückkehren. Jedoch waren die Folgen der beiden 
Vollnarkosen belastend und es wurde erforderlich, dass ich mehr und 
mehr Zeit bei ihr verbrachte und half. 

Nach dem Tod der Freundin musste ich mich relativ schnell nach 
einer neuen Wohnung umsehen, und entschied mich, in meine Ge-
burtsstadt Bad Saulgau zurück zu kehren. Hier fand ich nach mehre-
ren Wohnungsbesichtigungen eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche 
und Dusche (Keller und Tiefgaragen-Stellplatz) in einer Senioren-
Wohnanlage. Hier wohne ich bei den „Rüstigen“ und habe mich 
schon recht gut eingelebt. 

In der Wohnung sind zwei rote Knöpfe für Notruf, ebenso in der 
Dusche die rote Schnur, um diese im Notfall ziehen zu können. Die 
Wohnanlage liegt zentral in der Stadt und ich kann alle Besorgungen 
zu Fuß erledigen. 

Da die Wohnung bereits zum „betreuten Wohnen“ gehört, klingelt 
jeden Morgen ca. um 8 Uhr eine Schwester an der Wohnung, fragt 
und schaut, ob alles in Ordnung ist. Das ist das erste Schwätzchen am 
Morgen und gibt ein gutes Gefühl. Die Hausverwaltung (Sozialarbei-
terin) macht in regelmäßigen Abständen ein Mieter-Treffen, bei dem 
wir unsere Wünsche oder Beschwerden äußern können. 

Zu unserer Unterhaltung wird monatlich ein kreativer Nachmittag 
geboten, ein anderes Mal ein Gespräch mit einem pensionierten 
Lehrer-Ehepaar „über Gott und die Welt“. Die Teilnahme ist bei allen 
Veranstaltungen natürlich freiwillig und kostenlos. 

Meine drei erwachsenen Kinder, die in Saulgau aufgewachsen sind 
und hier die Schulen besucht haben, jetzt aber zwei bis fünf Auto-
stunden entfernt wohnen, sind über meine Entscheidung erleichtert. 
Wir haben uns ausführlich unterhalten und ich gab ihnen die Gewiss-
heit, dass sie nicht verpflichtet sind, mich im Alter aufzunehmen und 
zu pflegen. 

Ich sehe es bei anderen Familien oder habe es selbst erlebt, dass die 
„Kinder“ 60 Jahre und älter sind und noch Eltern pflegen müssen, 
was fast über die eigenen Kräfte geht. Dies möchte ich meinen Kin-
dern ersparen. So sehe ich meine Entscheidung, jetzt schon (mit 68 
Jahren) in eine Senioren-Wohnanlage zu ziehen, als wirklich positiv. 
  
Gabriele Hahn, Bad Saulgau 

Vom Spital zur Katholischen Sozialstation  
Diese ist Anfang 2016 umgezogen von der Riedleparkstraße in die Marienstra-
ße neben die Canisiuskirche, so wie früher die Verbindung Spital und Kirche auch 
klar zum Ausdruck kam. Das Spital „zum Heiligen Geist“ (an der Uferstraße), dessen 
Gründungsdatum nicht genau fest steht, sollte nach dem Krieg wieder aufgebaut 
werden, dazu kam es nicht. Es beherbergte seit 1868 2 Schwestern, nachdem schon 
Jahre zuvor 2 Vicentinerinnen von einer vermögenden Witwe in ihrem Haus auf-
genommen worden waren, um die Krankenpflege auszuüben, Krankenbehandlung 
und Krankenpflege gingen ineinander über, und ab 1871 waren, bedingt durch 
den Ausbruch der Pocken, eine Krankenpflegestation mit 2 Schwestern im Spital 
unerlässlich. 1892 wurde das Karl-Olga-Krankenhaus eingeweiht und die Pflege 
Schwestern von Untermarchtal übertragen. Nach dem Vorbild der Spitalkapelle be-
kam auch das Krankenhaus eine Kapelle, die heute mit der Neuausrichtung zum 
Karl-Olga-Park niemand mehr will. Früher war dies anders. Anstelle der nicht mehr 
in die Zeit passenden Kreuzkapelle (nördlich des Mauslochs) und der Nepomukka-
pelle (im Stadtgarten) entstanden Hauskapellen im Mädchenpensionat St. Antonius 
und St. Elisabeth, so waren nach fast 100 Jahren anstelle der abgerissenen Kapellen 
der alten Zeit neue entstanden, und zwar etwas im Verborgenen, weil sie der Allge-
meinheit kaum zugänglich waren. In den Trümmern des Spitals war ein Ersatzraum 
für die zerstörte Nikolauskirche eingerichtet worden. Als im Sommer 1945 die Minis-
tranten sich verspätet hatten, sagte der Pfarrer an einem Sonntag zu mir, ich möge 
doch das Glöckchen läuten, am Strick, der neben der Eingangstür herunterhing. Aus 
dieser Gelegenheit wurde kein Dauerjob, weil ich nicht gern früh aufstand. 
Jetzt dürfen sich Häfler Senioren und Auswärtige freuen über das volle „Betreute 
Wohn- und Pflegeprogramm“, das im großzügig erstellten Neubau (Architekturbüro 
Plösser, Friedrichshafen) angeboten wird, eine sinnvolle Ergänzung zu den übrigen 
hier existierenden Pflegeeinrichtungen und –stationen. Die entsprechenden Ein-
richtungen im geplanten Karl-Olga-Park werden wohl noch auf sich warten lassen, 
nachdem ein Partner auf Investorenseite abgesprungen ist und die Finanzierung 
umgebaut werden muss. 

Edwin Allgaier, Friedrichshafen 
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KRE IS SEN IORENRAT
Wechsel in der Führung des Kreisseniorenrates
Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Kreissenio-
renrates am 15. April im Bürgertreff in Eriskirch standen die 
Verabschiedung von zwei verdienten Vorstandsmitgliedern 
und die Neuwahl des Vorstandes.
Wolfgang Seiffert wurde vom Vorsitzenden Karl-Heinz Vogt 
nach zehnjähriger engagierter Mitarbeit als Stellvertreter des 
Vorsitzenden würdig verabschiedet. Der Abschied fiel Wolf-
gang Seiffert sichtlich schwer, war aber aus gesundheitlichen 
Gründen für ihn unausweichlich.
Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit im Kreisseniorenrat lagen 
in der maßgeblichen Mitwirkung bei der Entwicklung und Ak-
tualisierung der Vorsorgemappe, die inzwischen landesweit 
über 16 000 mal an Senioren ausgegeben wurde, sowie der 
Vorbereitung von Veranstaltungen wie z.B. des Landesseni-
orentages in Friedrichshafen. Seine Vorträge zu den Themen 
Vorsorge und Kriminalprävention waren bei den Senioren ein 
Renner. Als Pressesprecher verschaffte er dem Kreissenioren-
rat immer wieder Beachtung in der Öffentlichkeit. In seiner 
Heimatgemeinde Uhldingen-Mühlhofen gründete er einen Ortsseniorenrat.
Nicht weniger herzlich fiel die Verabschiedung des Rechners Richard Deisenberger aus, der sich ebenfalls aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr zur Wiederwahl stellen wollte. Der Vorsitzende bescheinigte ihm für seine sechsjährige Amtszeit eine im-
mer vorbildliche und gewissenhafte Kassenführung. Richard Deisenberger war auch aufgrund seiner beruflichen Qualifikation 
ein sicherer Berater in Rechtsfragen des Vereins.
Die zahlreich anwesenden Mitglieder des Kreisseniorenrates dankten den Ausscheidenden mit viel Beifall.
Als Nachfolgerin für den stellvertretenden Vorsitz wurde Regina Debler-Griger aus Uhldingen-Mühlhofen und als Rechnerin 
Regine Franz aus Markdorf gewählt. 
Die anderen Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes und die Beisitzer wurden alle wiedergewählt. Horst Krake rückt für 
Regina Debler-Griger als Beisitzer nach.
Weitere Themen der Mitgliederversammlung waren neben der obligatorischen Vorlage der Jahresrechnung, dem Bericht der 
Kassenprüfer und der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft Berichte über die wichtigsten Aktivitäten im vergangenen 
Jahr, insbesondere vom Vorsitzenden Karl-Heinz Vogt aus der Arbeit des Geschäftsführenden Vorstandes, von Eddy Miller über 
die Mitwirkung in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften beim Landkreis und von Wiltrud Bolien als Vertreterin des Landrat-
samtes. Melanie Haugg stellte den Pflegestützpunkt beim Landratsamt vor und Horst Krake berichtete über seine Erfahrungen 
als Vorsitzender des Ortsseniorenrates Uhldingen-Mühlhofen. In einem ansprechend gestalteten Berichtsheft, das auch auf der 
Homepage des Kreisseniorenrates heruntergeladen werden kann, sind die Aktivitäten im Detail nachzulesen.

Von links: Wolfgang Seiffert, Richard Deisenberger, Karl-Heinz Vogt

Der neue geschäftsführende Vorstand
Von links: Alfred Rupp, Regina Debler-Griger, Regine Franz, Karin Sobiech-Wischnowski, 
Karl-Heinz Vogt (Fotos: privat)
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...dem Leitungsteam der Bahnhofsmission in Friedrichshafen, 
Frau Ricarda Görens, Frau Gabriele Kuhnhäuser und 
Frau Christa Dreer 
Dass es die Bahnhofsmission gibt, ist sicherlich vielen bekannt und manch einer denken da-
bei an eigene, frühere Bahnerlebnisse. Doch dass die Bahnhofsmission in unserer Zeit not-
wendiger denn je ist und was dort geleistet wird, ist oftmals wenig oder gar nicht bekannt. 
Darum besuche ich diese Einrichtung am Stadtbahnhof in Friedrichshafen. Gut sichtbare und leserliche Hinweistafeln mit Pfeil „ Bahn-
hofsmission“ führen mich an Gleis1 vorbei zu einem einfachen, mit Hängegeranien geschmücktem Häuschen mit dem markanten 
Emblem „Bahnhofsmission“. In einem kleinen Büro treffe ich die drei Damen des Leitungsteams, die meine Fragen freundlich und 
kompetent beantworten und dabei lebendig und interessant aus ihrem Dienstalltag berichten.
 
Die Bahnhofsmission habe ich prob-
lemlos gefunden, doch wie erkenne ich 
die Mitarbeiter? 
„Wir tragen blaue Jacken als Dienstklei-
dung mit dem Logo der Bahnhofsmission 
an Brust und Rücken; außerdem findet 
man uns an den Bahngleisen, wenn wich-
tige Züge einfahren.“ 
 
Seit wann gibt es diese Einrichtung und 
aus welchen Anlässen wurde sie ge-
gründet? 
„Erstmals tritt die Bahnhofsmission FN 
1918 in Erscheinung. Damals, zu Beginn 
der Industrialisierung, boten an 4 Tagen 
im Monat Frauen mit christlicher Gesin-
nung am Bahnhof und an den Schiffen 
Mädchen und jungen Frauen, die vom 
Land in die Stadt kamen um dort bezahlte 
Arbeit und Unterkunft zu finden., ihre Hil-
fe an, um sie vor Ausbeutung, Wohnungs-
losigkeit oder vor Schlimmerem zu schüt-
zen. So entstanden Bahnhofsmissionen 
als Orte der Hilfe und des Schutzes. 

Im Dritten Reich wurde auch hier - wie in 
allen Stationen in Deutschland - die Tä-
tigkeit verboten. Nach dem 2. Weltkrieg 
waren ehemalige Mitarbeiterinnen der 
Bahnhofsmission wieder schlagartig prä-
sent und halfen Kriegsverletzten, Kriegs-
heimkehrern, Frauen und Kindern, soweit 
es ihnen möglich war, mit Nahrung und 
Verbandszeug und vor allem mit mensch-
licher Zuwendung.“ 
 
Sind Bahnhofsmissionen auch in der 
heutigen Zeit noch nötig? 
„Bahnhofsmissionen entwickeln sich 
nach den Bedürfnissen der Zeit und der 
Gesellschaft . Sie werden mehr und mehr 
zu Anlauf- und Weitervermittlungsstellen 
nicht nur für Reisende, sondern auch für 
Menschen in Lebenskrisen und Notsitua-
tionen.“ 
 

Wer ist der Träger dieser Einrichtung 
und wie wird sie finanziert? 
„Der Träger ist der Verein für internationa-
le Jugendarbeit, kurz VIJ . Sie wird finan-
ziert durch die Sozialwerke der evang. und 
kath. Kirche und durch die Zeppelinstif-
tung. Wir sind besonders auch auf Spen-
den angewiesen, denn unsere Mittel sind 
begrenzt.“ 
 
Welche Aufgaben hat die Bahnhofsmission? 
„Die Bahnhofsmission ist gelebte Kirche 
am Bahnhof und damit Ort diakonischen 
Handelns. Unser Aufenthaltsraum ist wäh-
rend der Öffnungszeit für alle Menschen 
zugänglich. Bei einer Tasse Tee oder Kaffee 
vermitteln wir Gastfreundlichkeit, schaf-
fen Vertrauen und haben offene Augen 
und Ohren für vielfältige Nöte. Wir bieten 
Reisehilfe an: d.h. wir helfen insbesonde-
re Menschen mit Behinderungen, schwa-
chen Personen sowie Senioren beim 
Ein- und Aussteigen; wir begleiten allein-
reisende Kinder und sind Anlaufstelle für 
ausländische Mitbürger. Wir geben Reise-
auskünfte, helfen bei Bedarf am Fahrkar-
tenautomat oder unterstützen mittellos 
gewordene Reisende bei der Organisation 
der Heim- und Weiterreise.“ 
 
Welche Personengruppe sucht bei Ih-
nen vermehrt Hilfe und Rat? 
„Neben der Reisehilfe bieten wir auch 
Lebenshilfe an, d.h. bei uns finden Men-
schen Gelegenheit zum persönlichen, 
anonymen und vertraulichen Gespräch. 
Häufig wird die ganze Lebensgeschichte 
erzählt und die Not offenbart. Das Zuhö-
ren ist wichtig und bei Bedarf können wir 
entsprechende Fachstellen und seelsor-
gerische Dienste vermitteln. Wir sind nicht 
selten Anlaufstelle für psychisch Kranke, 
die viel Zuwendung brauchen; auch Kran-
ke und verwirrte Senioren benötigen Zeit 
und Geduld. Für Wohnungslose sind wir 
ein wenig Familienersatz; sie pflegen hier 

ihre sozialen Kontakte, wärmen sich auf, 
lesen Zeitung oder informieren sich, wo 
sie ihren Tagessatz erhalten.“ 
 
Arbeiten Sie auch mit anderen sozialen 
Einrichtungen zusammen? 
„Wir stehen in engem Kontakt zu den örtli-
chen Kirchengemeinden, zu allen Ämtern, 
zu Einrichtungen der freien Wohlfahrts-
pflege, zur Polizei, zum DRK, je nach Fall 
auch zu  Betreuern und zu Konsulaten.“ 
 
Können Sie dazu ein Beispiel erzählen?  
„Ja, natürlich. Kürzlich kam um 11.30 Uhr 
ein Polizist in Zivil in die Bahnhofsmission. 
Man hatte ihn informiert, dass eine ver-
wirrte alte Frau im Zug nach Friedrichs-
hafen sitzen würde. Er wollte gerne von 
der BM- Mitarbeiterin begleitet werden. Er 
holte die Frau aus dem Zug und wir brach-
ten sie in unsere Station. Sie erzählte, ein 
Bekannter habe sich mit ihr treffen wollen, 
weil sie nach Riva an den Gardasee fahren 
wollten. Der Polizist bekam die Info, dass 
sie in der Nähe des Bahnhofs  wohnen 
würde. Ich versuchte jemanden zu finden, 
der die Frau kannte und uns Näheres sa-
gen konnte. Schließlich erreichte ich eine 
Nachbarin im selben Haus. Sie erzählte 
mir, dass die alte Dame, die übrigens 98 
Jahre alt war, immer wieder einen Zug be-
steigt, ihre Wohnungstüre offen lässt und 
verwirrte Reden hält. Schon mehrmals 
wollten die Nachbarn veranlassen, dass sie 
in ein betreutes Wohnen kommt. Während 
dessen saß die alte Dame vergnügt in der 
Bahnhofsmission und erzählt allerlei Ge-
schichten, um am Ende immer wieder zu 
sagen: „Ach wissen Sie, das ist schon lange 
her“. Dazwischen unterhielt sie sich mit 
imaginären Personen. 
Um 13 Uhr übergab ich sie meiner Kolle-
gin, da mein Dienst endete. Der Polizist 
hatte inzwischen Kontakt mit dem Land-
ratsamt aufgenommen und meine Kolle-
gin kümmerte sich rührend um die alte 

Im Gespräch mit...
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Frau Gertraud Schmieder
aus Tettnang
Heute besuche ich Frau Gertraud 
Schmieder in Tettnang. Sie ist lang-
jährige Inhaberin und Chefin des 
Modegeschäftes Schmieder, ei-
nem Traditionsunternehmen für 
Herrenausstattung  im Herzen von 
Tettnang, mit Kundschaft weit über 
das Städtchen hinaus. Die elegant 
gekleidete Geschäftsfrau, die von 
vielen, oft langjährigen Kunden  we-
gen ihrer kompetenten Beratung 
sehr geschätzt wird, ist, man mag es 
kaum glauben, Jahrgang 1936! 

Liebe Frau Schmieder, wie oft 
haben Sie schon an den wohlver-
dienten Ruhestand gedacht?
„Noch nie! Glücklicherweise bin ich 
geistig und körperlich in so guter 
Verfassung, dass ich noch jeden Tag 
mein Geschäft führen kann.“

Wie lange besteht Ihr Geschäft 
schon und seit wann sind Sie die 
Inhaberin?
„Seit dem 08. November 1951. 
Meine Eltern hatten ab 1920 eine 
Schneiderei und haben diese dann 
1951 in ein Herrenbekleidungsge-
schäft umgewandelt. Ich habe das 
Familienunternehmen von ihnen 
übernommen und führe es seit 40 
Jahren. Es ist eine große Freude für 
mich, dass durch meine Tochter 
Martina Schmieder-Aich, die im Ge-
schäft mitarbeitet und mich sehr un-
terstützt,  diese Tradition fortführen 
wird.“

Was motiviert und begeistert Sie, 
auch in Ihrem „fortgeschrittenen 
Alter“ noch täglich für Ihre Kund-
schaft im Laden zu stehen? 
„Ich habe schon immer gerne ver-
kauft und im elterlichen Betrieb 

in frühester Kindheit gelernt, dass 
Höflichkeit und Freundlichkeit beim 
Umgang mit der Kundschaft äußerst 
wichtig sind. Gleichermaßen be-
komme auch ich bei meiner Tätig-
keit, die mich ausfüllt und die ich als 
sinnvoll erachte, immer wieder net-
te, herzliche Worte und Dank für die 
gute Beratung zurück.“

Worauf legen Sie besonderen  
Wert beim Bedienen?
„Die Kleidung muss für jeden Kun-
den passend sein in Form und Far-
be, z.B. modisch-chic oder sportlich 
– für festliche Anlässe oder für jeden 
Tag.
Die Konfektionsgröße sehe ich mit 
einem Blick, auf solide, gute Quali-
tät  und eine gewisse Auswahl legen 
wir großen Wert; gute persönliche 
Beratung ist sehr wichtig, passge-
naue Änderungen werden ebenfalls 
durchgeführt. Wenn die Wahl etwas 
schwerer fällt, wird die Möglichkeit 
zur Anprobe daheim gerne ange-
nommen. Männer können sich hie 
und da nicht so gut von ihrer ge-
wohnten Garderobe trennen und 
benötigen deshalb manchmal noch 
einen besonderen Zuspruch!“

Welche Rolle spielt beim Einkauf 
die Gattin?
„Eine sehr große. Wenn die Kleidung 
ihrer Vorstellung entspricht, gibt sie  
häufig den Ausschlag für den Kauf. 
Oft kaufen auch Frauen alleine Pull-
over Hosen oder Sonstiges für ihre 
Männer ein oder nehmen eine Aus-
wahl zur Anprobe mit.“

Hat sich das Verkaufsverhalten 
der Kunden im Lauf der Jahre ge-
ändert? 
„Ja, auf jeden Fall. Die Wünsche sind 
vielfältiger geworden.“

Gibt es außer Ihrer „Berufung“  
noch andere liebgewonnene 
Beschäftigungen für Sie? 
„Natürlich, ich bin auch gerne Haus-
frau,  koche gerne oder backe ei-
nen Kuchen. Doch das Geschäft ist 
mein Leben! Mit `Gute Morge, Läde-
le´   beginne ich meinen Arbeitstag 
und freue mich auf den Kontakt mit 
meiner Kundschaft, die oft schon 
seit Jahrzehnten treu mit meinem 
Geschäft und mit mir verbunden 
sind und ich hoffe, es bleibt noch ein 
paar Jährchen so!“

Liebe Frau Schmieder, 
im Gespräch mit Ihnen, für das 
ich herzlich danke, kam deutlich 
zum Ausdruck, wie sehr Ihr Herz 
an Ihrem Geschäft hängt und wel-
che Zufriedenheit  Ihnen der täg-
liche Umgang mit Ihrer verehrten 
Kundschaft gibt. Ihrer Ausstrah-
lung, Ihre Erfahrung und vor al-
lem Ihr positive Einstellung zum 
Leben und Schaffen im Alter sind 
beeindruckend. So darf ich Ihnen 
weiterhin alles Gute, Gesundheit 
und viel Freude mit Ihrem ̀ Lädele´ 
wünschen.

Senta Lutz
Redaktionsmitglied
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Unsere Heimat

Seehasenfest am Bodensee 
Emsiges Treiben am Seeufer seit Tagen. 

Aufgebaut werden dort viele Verkaufswagen. 
  

Viele leckere Dinge wird es geben, 
Köstlichkeiten anbieten ist das Bestreben. 

  
Bald geht es los, das große Fest, 

das stets für Groß und Klein im Sommer ist. 
  

Da kommt mit dem Schiff der Seehas an, 
er wird begrüßt mit Musik sodann. 

  
Der Seehas ist natürlich eine Person, 

die ein Hasenkostüm trägt, das wusstet ihr schon. 
  

Die Kinder freuen sich gar sehr, 
sie basteln und tragen etwas vor für den Seehasen hier. 

  
In den Zelten werden Aufführungen gemacht 

und dabei wird wohl viel gelacht. 
  

Auch in diesem Jahr freuen sich schon alle darauf 
und nehmen positiven Stress in Kauf. 

  
Einen Umzug gibt es auch, 

mit verkleideten Schulkindern, das ist so Brauch. 
  

Das Seehasenfest ist wirklich schön, 
wir werden den Seehas im Sommer wiedersehn. 

  
Irmtraud Knutzen, Friedrichshafen 

Ein Ausflug, der sich lohnt 
Wenn du durch die liebliche Hegau-Landschaft fährst, in der im 
Frühsommer die blühenden Rapsfelder gelbe Teppiche in großen 
und kleinen Mustern in die grünen Wiesen und Hänge malen, dann 
kommst du zu der bekannten Quellfassung der Donau, die im Schloss-
park zu Donaueschingen liegt. 
Hier in der Höhe von 678 m fließen Brigach und Breg zusammen und 
schicken die Donau auf ihren 2840 km langen Weg durch 5 Länder, bis 
sie ihr Ziel, das Schwarze Meer, erreicht hat. 
Damit der Ausflug aber noch schöner und reizvoller wird, setzt du dei-
ne Fahrt durch das Bregachtal bis nach Furtwangen fort. Furtwangen 
ist eine kleine, feine Stadt. Sie liegt mit ihren 8.000 Einwohnern in 850 
– 1.100 m über dem Meeresspiegel, an der oberen Breg (d.h. auf ver-
schiedenen Höhen). Sie liegt also am Hang. 
Bekannt wurde sie durch die Feinwerktechnik und ihres weltberühm-
ten Uhrenmuseums. 
Paradestück dieser Sammlung ist die Kunstuhr von August Noll. Er 
erbaute sie in den Jahren 1880 – 1885. Diese Uhr wurde nach 1945 be-
schädigt, aber bald wieder hergestellt, und sie ist bis heute noch voll 
funktionsfähig. 
Bemerkenswert und wohl auch unübertroffen ist das 200 Jahre alte Pla-
netarium. 
Ausgedacht hatte es sich der Pfarrer Matthäus Hahn (1739 – 1790), und 
nach seinen Plänen hat es der Lehrer des Ortes im Jahre 1774 gebaut. 
Noch heute, bei unserem hohen Stand der Technik, kann man sich auf 
dieses Instrument verlassen. Außerdem gibt es dort so viele einmalige 
Uhren und Musikmaschinen zu sehen, die alle noch voll betriebsfähig 
sind. 
Wenn man Glück hat, dann wird ein ganzes Orchestrion (das einmal 
für den Zaren von Rußland gemacht wurde, auf die Reise geschickt 
wurde und beim Ausbruch des 1. Weltkrieges nicht nach Moskau ein-
reisen durfte) von einem der Museumswärter in Betrieb gesetzt. 
Man staunt und erkennt, dass die alten Meister ihre Handwerkskunst 
vortrefflich beherrschten. 
Das nächste Ziel des heimatlichen Ausfluges ist Triberg. 
Eine Wanderung an den bekannten Triberger Wasserfall lässt dir die 
Schwarzwaldstadt sofort liebenswert erscheinen. 
Triberg wird schon im Jahre 1327 als Stadt erwähnt und besitzt eine 
Kapelle aus dem Jahre 1705. Das Gnadenbild in dieser Kapelle heißt 
Maria in den Tannen. Markgraf Ludwig-Wilhelm von Baden (genannt 
der Türkenluis) stiftete es im Jahre 1706. 
Das gut eingerichtete Heimatmuseum und die in den Felsen gehauene 
Gesteinssammlung solltest du dir unbedingt ansehen. 
Um diesen schönen heimatkundlichen Tag ausklingen zu lassen, be-
suchst du auf der Rückfahrt auch noch die Vogtsbauernhöfe. 
Das älteste Gebäude dieser Freilicht-Museums-Anlage stammt aus dem 
15. Jahrhundert. 
Hammerschmiede, Öl- und Getreidemühle, Backhaus, Sägewerk und 
die Kapelle sind wohlgeordnet in die herrliche Schwarzwaldlandschaft 
eingeordnet. 
Deine Aufmerksamkeit sollte der Kohlenmeiler erwecken. 
Gewissenhaft geschichtet, enthält er etwa 180 Ster Hartholz. 
Das ergibt bei einer Brandliegezeit von 8 bis 10 Tagen ca. 90 Zentner 
Holzkohle. 
Um 1 kg Glas in der nahen Glasbläserei zu gewinnen, benötigten die 
frühen Glasbläser ungefähr die doppelte Menge Holzkohle. 
In alter Zeit, als die Vögte noch Verwalter und niedere Gerichtsbarkeit 
in einem Krongut-Bezirk waren, wurden alle diese gezeigten Anlagen 
voll genutzt und betrieben. 
Um einen wirklich wunderschönen, lehrreichen Ausflug erlebt zu ha-
ben, bekommt man noch bei den Vogtsbauernhöfen ein Vesper mit 
Holzofenbrot, Schwarzwälder Schinken und einem echten Schwarz-
wälder Kirschwasser. 
Erzählt von Lisa Uhr, Überlingen

Licht 
Das Licht der Sonne 

fängt sich in den Wassertropfen des Brunnens 
Licht und Wasser – Wasser und Licht 
erzählt leis‘ plätschernd der Brunnen. 

Die alten Bäume nicken dazu. 

Veronika Schwan-Michel, Überlingen 

Alter Kursaal, 
Alter See, 

Neue Blumen am Cafe, 
Alt und Neu verbünden sich 

und erfreuen inniglich. 

Veronika Schwan-Michel, Überlingen
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Die „Bruckmühle“ im Schwarzwald 

Der Name sagt es schon - um dahin zu kommen, muss man über eine 
Brucken (Brücke), und da muss wohl auch eine Mühle sein. Der alte 
Bauernhof, die Bruckmühle, ist schon über 160 Jahre alt, und das alte 
Mühlrad, das Wahrzeichen der Mühle, wurde vor nicht allzu langer Zeit 
durch ein neues, stabiles ersetzt. Über viele Jahre war die Mühle in ei-
nem sehr schlechten Zustand, dem Vater des heutigen Besitzers ist es 
zu verdanken, dass die Mühle mit Hilfe des Naturschutzes wieder re-
noviert wurde. Sein Sohn und jetziger Besitzer, Robert Kuner, hat auch 
das Mahlwerk wieder erneuert, so dass man wie früher wieder Mehl 
mahlen kann. Robert Kuner bewirtschaftet den Hof seit 1970 mit sei-
ner Frau Frieda, drei Kinder – Brunhilde, Maria und Helmut – müssen, 
wenn notwendig, mithelfen. Auch hier fragt man sich, wird eines der 
Kinder das Anwesen weiter betreiben? Doch der Sohn Helmut, gelern-
ter Landwirtschaftsmeister, übernimmt nun immer mehr den Betrieb 
und macht jetzt auch Führungen in der Mühle mit dem alten Mahl-
werk. Das große Mühlrad und das Räderwerk des Mahlwerks finden 
immer mehr Bewunderer, und er erzählt, wie seine Vorfahren dies alles 
mühevoll aufgebaut haben. Wenn er eines Tages den Hof übernimmt, 
wird auch er wieder manches verbessern. Sicher wird er täglich mehrere 
Stunden tätig sein, aber die Liebe zu den Tieren und dem freien Leben 
in der Natur von Kindheit an, bindet und wird wieder mehr geschätzt 
als die Hektik in den Städten. 
Die Bruckmühle ist der einzige Hof jenseits des Baches, bedingt durch 
seinen Verlauf in den großen Weiher, dessen Überlauf wird über einen 
Kanal zu dem Mühlrad geleitet und sorgt für einen gleichmäßigen Lauf 
des Rades. Mit der Wasserkraft hat vor langer Zeit eine Turbine sogar 
elektrischen Strom erzeugt. 
Der Hof ist fast so groß wie die Höfe im Obertal und doch mussten auch 
diese Besitzer noch einen zweiten Erwerbszweig suchen. Was lag nahe. 

Auf dem Weiher schwimmen einige Enten, sowie drei Gänse, dazu 
tummeln sich einige prächtige Forellen in dem klaren Wasser. Gänse 
sind sehr wachsam und aufmerksamer als mancher Hofhund. Aber der 
Hauptnebenverdienst sind Hühner, davon tummeln sich etwa 500 auf 
den schönen, großen Wiesen, und die Tiere genießen den großen Aus-
lauf. Kühe stehen keine mehr im Stall, nur ein paar Schweine, welche 
auf dem Hof geschlachtet werden, und deren Wurst und Speck werden 
im Hofladen verkauft. Getreide wird noch angepflanzt, sowie ein Feld 
Kartoffeln, vorwiegend als Futter für die vielen Tiere. 
Ein Teil der Felder wird auch benutzt für das Gemüse und den Bee-
renanbau. Johannisbeeren, Himbeeren, oben im Wald auch Heidelbee-
ren und Pilze, die Natur bietet ja so viel. Etwas abseits ist auch noch ein 
Bienenstand, den Blütenhonig gibt es im Hofladen zu kaufen. Einige 
Bienenstöcke stehen oben am Wald und diese Bienen bringen wunder-
baren Waldhonig. Die Erzeugnisse werden in dem kleinen Hofladen 
direkt an Besucher der Mühle oder an Stammkunden verkauft. Produk-
te direkt vom Feld und ungespritzt erfreuen sich immer größerer Be-
liebtheit. Dazu kommen auch noch selbstgebrannte Schnäpse, denn in 
den Wiesen stehen einige alte Obstbäume, Birnen, Äpfel, Zwetschgen, 
sogar ein paar Kirschbäume. Kein Tafelobst, aber die kleinen schwarzen 
Kirschen, mit fast so viel Stein wie Fruchtfleisch, sind saftig, ergeben in 
der Schnapsbrennerei das bekannte Schwarzwälder Kirschwasser. Die-
se kleinen Hofläden sind gut besucht, denn die Eier, das Gemüse und 
alles andere sind immer frisch und garantiert unbehandelt. Wer Lust 
hat kann sogar im Weiher seine eigene Forelle fangen. Gerade dieser 
Hofladen verleitet auch viele Menschen aus dem nahen Städtchen einen 
Spaziergang zu machen in das naheliegende Mattental. 
  
Karl Kaltenbach, Frickingen 

Stuttgart * 
Herrlich Stuttgart liegst du da, 
umrahmt von Wald und Reben, 

wer dich erlebt und wer dich sah, 
der ist dir schon ergeben. 

  
Der Mensch fühlt sich geborgen hier, 

er liebt dich, liebt dein Flair. 
Du bist reizvoll, eine Zier, 

geschätzt, bewundert sehr. 
  

Groß geschrieben wird Kultur: 
Theater, Schauspiel, das Ballett 

- und das als Auswahl nur 
aus üppigem Bukett. 

  
Durch Technik und durch Wissenschaft 

bist weltweit du bekannt; 
was hier erdacht und dann geschafft 

das wird mit Stolz genannt. 
  

Stuttgart, liebe, schöne Stadt, 
mit Herz, Gemüt und Geist, 
wo man wirklich alles hat, 

die Bestes uns verheißt. 
  

* Stuttgart (Stgt.-Zuffenhausen) = Geburtsort des Verfassers 
Otto Raisch, Eislingen

Bartholomä* 
Wo man noch hört die Glocken klingen, 
in Feld und Wald die Vögel singen, 
liegt Bartholomä, liebwerter Ort, 
des Friedens noch, der Ruhe Hort. 
  
Die Menschen sind sehr aufgeschlossen, 
sie plaudern mit dir unverdrossen 
über Alltagsfragen, die Natur, 
von Großstadt-Hektik keine Spur. 
  
Die Häuser, Höfe, sind gepflegt, 
das Miteinander wird gehegt 
und gute Gasthöf‘ obendrein 
laden zu Rast und Stärkung ein. 
  
Warum denn in die Ferne schweifen, 
wenn auf dem Albuch, fast zum Greifen, 
lieget ganz in deiner Näh‘ 
schön und erholsam Bartholomä ?! 
  
*Bartholomä, ein Kleinod auf der Ostalb 
  
Otto Raisch, Eislingen
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Dirndlkleider im Wandel der Zeit  
Als junges Mädchen habe ich meiner Patin, die Schneidermeis-
terin war, ein Dirndlkleid aufgezeichnet, so wie ich dieses von 
ihr gefertigt haben wollte, und es wurde wunderschön. Nach ei-
nigen Jahren kaufte ich mir in Salzburg in der Getreidegasse, der 
Hofburg der Dirndln, ein wunderschönes, schwarzes Leinen-
dirndl, übersät mit bestickten roten Rosenknospen, dazu eine 
rote Schürze. Dieses Dirndl war mein ganzer Stolz. 
  
Es vergingen wieder einige Jahre und ... von Dirndln bei uns auf 
der Straße keine Spur mehr. Zum Einkaufen in der Stadt hab ich 
es einfach mal wieder angezogen. Mein Sohn, ca. 8 Jahre alt, der 
mich begleitete, lief komischerweise immer entweder 5 m vor 
mir oder 5 m hinter mir. Als ich ihn deswegen ansprach, sagte 
er: „Du bist heute sooo unmodern angezogen“, und das schöne 
Dirndl blieb zukünftig im Schrank. 
  
Jetzt, nach 30 Jahren, wäre es wieder modern, aber leider passe 
ich nicht mehr hinein. 
Aber oh Wunder, die Töchter und die Frau meines Sohnes haben 
alle ein Dirndl. 
  
Inge Traub, Friedrichshafen 

Wir wollen froh durch den Sommer gehen, 
durch lachende Sonne auf Bergen und Seen – 

uns freuen an neuer Pracht 
nach langer, kalter Winternacht ... 

  
Möge er lange walten 

und die Wärme halten, 
die wir Alten gerne erhalten ... 

uns auf Balkonien freuen 
und die Blumenkästen betreuen – 

so wird die liebe Sommerzeit 
zur wahren Freud! 

  
Margot Matthias, Stuttgart 

Sommer ist ... 
Sonne, Hitze, Schwüle, Schweiß, 
Freiluftsauna, wenig Schatten, 
blauer Himmel, weiße Wolken, 

klare Sternennächte, Glühwürmchen und Lampion. 
  

Sommer ist ... 
Urlaub, Ferien, Vakanz, 

Reisen per Flieger, Auto, Eisenbahn, 
gehemmt durch Baustellenstau und Zoll, 

Straßen – Stadt – Dorf – Garten – Schützen – 
Trachten – Kinder – Musikfeste. 

Volle Badestrände, Campingplätze, 
Sonnenschirm – brillen – hüte – brände, 

Wasserschlacht im Swimmingpool, 
Hautöl – creme, Mückenspray. 

  
Sommer ist ... 

Rasen mähen, Blumen gießen, 
Vögel tränken, Bienengesumme, 

Hummelgebrumme, Schmetterlingsgaukeln 
Libellengeschwirr, Mückengewirr, 
Zirpengeigen, Möwenkreischen, 

Entenschnattern und Fröschequaken. 
  

Sommer ist ... 
Kühle Drinks und saure Drops, 

Eisverkäufer, Pflastermaler, 
Feuerwerke, Open-air-Konzerte, 

und Theater, 
dazwischen Regen und Gewitter 

und vieles, vieles mehr. 
Das ist Sommer. 

  
Charlotte Moser, Bad Waldsee

Sommer überm Land
Sommer ist´s, die Grillen zirpen,
Schmetterlinge gaukeln im Sonnenschein,
Bienchen von Blüte zu Blüte schwirren,
Mücken tanzen ihren Reihn.

Glühend die Sonne über den Feldern liegt,
sanft weht der Wind über Wiesen und Wälder,
ängstlich aus dem Gebüsch ein Vogel fliegt
weit über wogende Ährenfelder.

Ein munteres Bächlein fröhlich plätschert
aus einer Quelle so klar und rein,
es mumelt ganz leise, ein Vögelchen zwitschert:
„Quick, quick die Natur, sie ist mein, sie ist mein!“

Es rinnet an Büschen und Blumen vorbei,
an Auen, die vor kurzem gemäht;
es duftet so herrlich nach frischem Heu,
was uns wieder den Sommer verrät.

Den Sommer mit seiner üppigen Pracht,
mit prangenden Früchten in Fülle,
geschäftigen Menschen, die vieles gemacht
mit emsigem Fleiß und Wille.

O Freund, geh` hinaus in die Natur,
lausche, ergründe wer das ausgedacht.
Du bist ein Geschöpf, ein kleines nur,
denn groß ist unseres Höchsten Macht.

Anny Weißenberger, Immenstaad



8
... Urlaub ... 
Am weißen – heißen Strand 
im fernen Süden, 
wo Wasser – Schnaken – Sand 
dich noch umgibt. 
das ist das Land 
der Heimatsmüden, 
von vielen wird’s geliebt. 
Ich für mich, was soll ich dort 
an diesem fremden Ort. 
Denn ganz unter uns, 
ich sag es hier, 
trifft man Hinz wie Kunz, 
die Nachbarn von mir. 
Von der anderen Seite geseh’n, 
Deutschland ist für mich genauso schön. 
Drum bleib ich lieber hier 
hab meine Berge und Bodensee vor der Tür, 
und soweit ohne Frage, 
hab ich Urlaub alle Tage 
und steh in meinem Wort, 
Entspannung im Heimatort. 
  
Mein Motto: 
Das Gute – Schöne liegt doch so nah, 
drum bleiben Sie doch da 
und machen es so wie ich. 
Strecke meine alten Füße unter den Tisch 
und fühle mich wohl wie nie. 
... Sela vie ... 
  
Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Manchmal träume ich von 
Puesta del Sol 

Sonnenuntergang auf La Palma 
Ein goldenes Lächeln 

schenkt der Tag 
der sanften Nacht 

Mit Gold überflutet 
allabendlich, die Sonne; 

den Atlantik 
und die Insel 

Paradiesisch schöne Sonnenuntergänge 
wie in der Karibik 

Augenblicke, die unvergesslich verzaubern 
  

... ich lebte auf La Palma viele Jahre 
  

Veronika Schwan-Michel, Überlingen 

Man muss sich nur zu helfen wissen! 
„Dumm darf man sein, man muss 
sich nur zu helfen wissen!“ 
Dieses war einer der Sprüche, von 
denen mein Vater eine ganze Reihe 
parat hatte, und die er bei passender 
– und manchmal auch unpassender 
Gelegenheit anbrachte. 
Und mein Vater wusste sich zu hel-
fen !! 
  
Es war ein angenehmer Sommer-
tag Ende Juli. In den Geschäften 
herrschte Ausverkauf. Meine Mutter 
und ihre Freundin wollten sich die 
Gelegenheit, ein Schnäppchen zu er-
gattern und den Geldbeutel dazu zu 
schonen, nicht entgehen lassen. Also 
auf in den Einkaufsrummel! 
Aber was machte man mit uns Kin-
dern? Mitnehmen wollte man uns 
nicht in das Gewimmel der Kaufhäu-
ser, also wurde Vater gebeten, doch 
einmal auf den Nachwuchs achtzu-
geben, während die Mütter in den 
Geschäften wühlten und wählten. 
Wir wurden ermahnt, recht brav zu 
sein - was wir natürlich versprachen 
-, und wandten uns dann unseren 
Puppen zu, mit denen wir gerade ei-
nen Ausflug in den Garten machen 
wollten. Vater vertiefte sich in seine 
Zeitung. 

Der Nachmittag verlief friedlich. 
Unser „Babysitter“ hatte keine Mühe 
mit uns und konnte sich in Ruhe sei-
ner Lektüre widmen. 
Gegen 18 Uhr wurde er unruhig. Die 
Frauen hatten doch versprochen, um 
diese Zeit wieder zu Hause zu sein. 
Wo sie nur blieben? Immer öfter 
schaute Vater zur Uhr. Mutter wusste 
doch, dass heute sein Skatabend war, 
wie konnte sie ihn nur so hängen 
lassen! Wenn er fehlte, dann waren 
auch seine Skatbrüder aufgeschmis-
sen, denn ohne den dritten Mann gab 
es kein Spiel. Der Zeiger der Uhr 
rückte vor und vor, es wurde höchs-
te Zeit zu gehen, - aber was machte 
er mit uns, den vier Kindern? Allei-
ne lassen wollte er uns nicht, denn 
„wenn die Katze nicht im Hause ist, 
tanzen die Mäuse auf den Tischen!“ 
Da kam ihm die Idee! 

Vater holte einen ca. 5 Meter langen 
Bindfaden und ließ uns vor sich an-
treten. Der Größe nach knüpfte er 
uns mit entsprechendem Abstand das 
Band um unser Handgelenk, hielt 
das freie Ende fest in der Hand und 

schleuste uns so durch den Groß-
stadtverkehr. „Bleibt schön zusam-
men, damit wir nicht auffallen“, 
mahnte er uns. Aber das hätte er wohl 
besser nicht gesagt, denn nun taten 
wir genau das Gegenteil, nahmen 
Abstand voneinander, so dass jeder, 
der vorüber ging, unsere Fesseln se-
hen konnte. Die Passanten blieben 
stehen, lachten und zeigten mit den 
Fingern auf uns. Uns Kindern mach-
te das natürlich einen Riesenspaß – 
Vater ertrug es mit Gelassenheit! 
In seinem Stammlokal warteten 
schon die Skatfreunde auf ihren 
dritten Mann. Sie waren es nicht 
gewohnt, dass er sich verspätete 
und fürchteten schon, heute auf ihr 
Spiel verzichten zu müssen. – Doch 
welch ein Glück, da öffnete sich die 
Schwingtür und der Erwartete kam 
herein. Aber was folgte ihm denn 
da auf dem Fuß? Eins – zwei – drei 
– vier kleine Mädchen! Mit einem 
Bindfaden aneinandergeknüpft mar-
schierten sie hinter ihm her. Verdutzt 
schaute man auf die kleine Karawa-
ne, - was sollte denn das bedeuten? 
Das ganze Lokal hatte plötzlich nur 
noch Augen für uns, und wir Kin-
der kämpften zwischen Verlegenheit 
und dem Hochgefühl Mittelpunkt zu 
sein. 

Während Vater sich bemühte, die 
Schlingen von unserem Handgelenk 
zu lösen und dabei seinen Skatbrü-
dern seine Situation zu erklären, has-
teten aufgeregt und mit hochrotem 
Kopf unsere Mütter ins Lokal. Nach 
einer kleinen Debatte mit Vater nah-
men sie uns an die Hand und wollten 
mit uns die Gaststube verlassen, aber 
da protestierten wir! Unterwegs hatte 
uns Vater Limonade und Würstchen 
mit Senf versprochen, wenn wir artig 
wären. Ja, und artig waren wir doch! 
Oder etwa nicht? 

Und während der Papa schon die 
Karten mischte für einen zünftigen 
Skat, stärkten sich unsere vom Ein-
kaufen erschöpften Mütter mit einer 
guten Tasse Kaffee. Wir stipsten un-
sere Würstchen in den Senf, bissen 
herzhaft ab und wurden nicht einmal 
ermahnt, als wir mit vollem Munde 
kauend und durcheinander redend 
unser tolles Erlebnis haarklein be-
schwatzten. 

Elisabeth Schumacher, Tettnang
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Der Mann auf dem Hof 
Heute kam mir in den Sinn, 

dass ich doch schon ziemlich alt bin. 
Viele Erinnerungen, Bilder vor Augen, 

die heute nichts mehr taugen. 
Da denk ich an den Mann auf dem Hof, 

der für uns Musik machte, für unseren Schwof, 
auf dem Rücken die Trommel, riesengroß 

und Schläger dazu, ganz famos. 
Die schlug dieser Mann, immer wieder im Takt 

mit den Ellbogen, ohne Plag. 
Auf der Trommel, im gewissen Abstand 

man zwei Messingteller fand. 
Die schlug er mittels eines Kabels an den Fersen 

wunderschön hell, ohne Ohren-Schmerzen. 
Und der Clou von allem – uns zum Gefallen 
hatte er vor dem Mund die Mundharmonika, 

die spielte er perfekt – wunderbar. 
Und nun wären ja noch die Hände frei – 
für eine Gitarre – die hatte er auch dabei. 

  
Dies war eine ganze „Band“! 

wie man sie heute kennt. 
Dieser tolle Mann war ein Genie !! 

Ein Musiker, er spielte spät und früh. 
Hoch lebe dieser Künstler, er spielte und lachte, 

dass er uns so viel Freude machte. 
  

Elfie Kohnke, Überlingen 

Schmunzelecke

Spruch aus einem Anwaltsbüro: 
Wer ruhig leben will, darf nicht sagen was er weiß 
und nicht glauben was er hört. 
  
Polizeikontrolle 
Zwei sächsische Polizisten sehen ein falsch geparktes 
Auto mit dem Aufkleber „GB“. Der eine will gerade ei-
nen Strafzettel schreiben. Der andere warnt ihn: „Lass 
mal sein, der ist von der Grimminalbolizei“. 
  
Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen

Mundart und Zocklerschwäbisch
– Teil 2 

I dua unsre Mundart pfleage, 
do spricht doch eigentlich nix degege. 

Vorderhand und Gederhand 
so hot ma früher d‘ Ross ei‘ gspannt. 
No isch ma g‘ fahre hot und wischt – 

s‘ woiß koiner meh‘ was des heit ischt. 
Haufa mit em G’ spann hoißt z‘ rück 

und all bot des hoißt – all Augenblick. 
Ma‘ sait drzua au no – all Häck 

und en kloiner Spaß des isch en Gäck. 
A‘ Heckselhei des isch a Briaz 

und wenn’s gar nix isch noch isch es niaz. 
Geizig sei, des hoißt kniggerig 
und aufgregt sei hoißt figgerig. 

A Brotpfann isch a Kachel 
ein blöder Ma‘ des isch en Bachel. 

Zur Mama sait ma oftmols – Muader 
und wenn se fremd goht isch a Luader. 

A Lompekuch des isch a Huddel 
und a dommes Weib des isch ei Duddel. 

En Durchtriebena des isch en Siach 
und en schräga Typ der isch noch schiach. 

Eingeweide des sind Kuddle 
und viel schimpfa des hoißt bruddle. 

A‘ verstohlne Liabe isch a Tächtel-mächtel. 
Bei Männer ist des ein illegal Beschäftigter. 

Kleine Mädchen des sind Mädla 
und Pfannekucha des sind Flädla. 
Ein Frauenschurz des isch a Schoß 

nix geboten hoißt nix los. 
En Duranander isch a Kratzede 

und Kahlköpf, des sind Glatzede. 
Kirschen hoißt uff schwäbisch Griase 

und vorwärts des hoißt vierse. 
Es gäb no Beispiel haufaweis – 

für euch isch des bestimmt nix neu’s. 
De Junge sott ma halt belehra 

und zur Tradition bekehra. 
Denn viel Begriffe sterbed aus 
und des wär für uns ein Graus. 
Bleibed dra‘ i‘ ka’s euch sage, 

dond unsre Sproch ins Land naustrage, 
denn unser Mundart, die isch richtig schee 

des behauptet steif und fest B. B. 
  

Bernhard Bühler, Horgenzell 
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Nimmer so wie’s früher war  
I hon mi alleweil enthalte, 
doch g‘ hör I jetzt au scho zu de Alte, 
denn s‘ isch nimmer so wie’s früher war, 
schütter und grau wird unser Haar. 
  
Und die Auge um Gotteswille, 
bräuchtet au schon lang a Brille. 
Die Nase läuft, ma muss allweil wehre, 
mit de Ohre könne m’r nimme so höre 
und s‘ Esse des kascht manchmal au vergesse, 
denn beim Beiße, ach oh Graus 
goht so mancher Zahn mit raus. 
  
S‘ Wasser könne m’r nimmer so halte, 
im G‘ sicht gibt’s immer mehr Falte. 
Wenn m’r uns nach ebbes bücke, 
reißt’s uns nei in unsern alte Rücke. 
D‘ Füeß dunt au ab und zu weh, 
vo obe bis zum große Zeh. 
  
Doch m’r lont uns nicht unterkriege! 
M’r sind doch keine Eintagsfliege, 
die morgens schwirret, abends tot. 
M’r esset allemal noch unser Brot – 
M’r dunkets halt in de Kaffee nei, 
es darf aber au etwas andres sei. 
  
D‘ Äpfel du m’r klein verschneide, 
oder übern Griesbrei reibe. 
Und hasch du mol kalte Füße, 
tut uns die Wärmflasche stets begrüße. 
So mach m’rs uns ohne zu fragen 
noch etwas leicht in unsern alten Tagen. 
  
Doch eins, des isch uns allen klar 
s‘ isch einfach nimmer so wie’s früher war. 
  
Gisela Fischinger, Illmensee 

Morgendämmerung 
Ganz fahl, gen Osten sie erwacht, 

feuerrot, bald in voller Pracht. 
Windhauch, letzte Nebelschwaden bricht, 

ein Tag erwacht im Sonnen glänzend Licht. 
  

Ein Morgenlied, ganz ohne Sorgen 
trillern Lerchen dem jungen Morgen. 

Schwalben, auf Futtersuche für die erste Brut, 
im Hochflug, weil das Wetter gut. 

  
Bussarde, majestätische Kreise ziehen, 

unserem Blicke am Horizont entfliehen. 
Weit über uns, an einen stillen Ort, 

gepaart, vereint im neuen Horst. 
  

Am Waldrand äst, aufmerksam ein Sprung: 
Geißen, Böcke wie auch Kitzen jung. 

Saatkrähen folgen Pflügen 
picken Gewürm von Furchen und den Hügel. 

  
Kreiselmäher, Mahden ziehen ganz ohne Schweiß, 

ob der vom gebeugten Stress, noch weiß? 
Nur Dauersonnenschein durch Darre 

bringt dem Landmann gut Heu als gut Ware! 
  

Die letzte Apfelblüte, längst vom Wind verweht, 
Sommer, Wachsen, Reifen, Natur bewegt. 

Erste Äpfel fallen, wenn auch madig 
und denn noch saftig, ringsum farbig. 

  
So wie Früchte sich vom Triebe lösen und vergehen; 

Wir, in welcher Weise, - irgendwo – stille stehen? 
Nur möge dann, an jenem Morgen „Sonne“, wenn auch verborgen, 

gut Wetter, - beim Abschied zum Schöpfer – sorgen! 
  

Alfred Waibel, Überlingen 

Lebensweisheit 
Einfach sein, 
einfach leben, 
weil ich mein 

von Gott gegeben. 
Nicht nach fremden Gütern trachten 

besser ist, sein Sein beachten. 
Freude haben, nicht zuviel Leid. 

Denn was gehört nicht zum Menschen 
Streit und Neid und Eitelkeit. 

Frieden wollen – Wohlbefinden 
nach vorne schauen 
nicht nach hinten. 

Hab Vertrauen 
zum Lebensglück, 

es kommt zu dir zurück. 

Du musst nur wollen 
normal empfinden, 

Melancholie überwinden. 
Harmonie – Nächstenliebe 

all dies macht den Menschen heiter, 
nur so geht’s im Leben weiter. 

Ich benehm mich bisher so, 
drum bin ich auch lebensfroh. 

Drum wünsche ich „allen“ 
die am Leben haben Gefallen 

Weitsicht – Einsicht – Zuversicht 
mehr braucht man im Leben nicht ... 

  
Herbert Cattarius, Friedrichshafen 
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... zu schnell gefahren 

He das ist doch ein starkes Stück. 
Der überholt, ich bleib zurück. 

Hab noch nicht die Geschwindigkeit, 
doch warte nur, gleich ist´s soweit. 

Oh nein, das lässt mir keine Ruh. 
Ich werd doch schneller sein als du. 

Pass nur gut auf du armer Wicht. 
Ich weiß es, du entgehst mir nicht. 

  
Nur noch zwei Kurven, dann die Gerade, 

sei sicher, dass ich dich dann habe. 
Ja diese Straße kenne ich. 

Bestimmt mein Freund, ich kriege dich. 
Auf`s Gaspedal noch etwas mehr, 
denn hier ist nur wenig Verkehr. 

Ich könnt die nächste Kurve schneiden, 
doch will ich einen Crash vermeiden. 

  
So aber he jetzt bist du dran, 

schnell komm ich jetzt an dich heran. 
Ich wechsel die linke Spur. 
Dich überholen will ich nur 

auf dieser langen Geraden hier, 
und dann hab ich dich hinter mir. 

Werd mit der Hand dann lässig winken. 
Ich weiß mein Freund, das wird dir stinken. 

Bin hier zu Haus auf allen Wegen. 
Oh ha, da kommt mir wer entgegen. 

Zurück jetzt auf die rechte Seite, 
muss abbremsen, er sucht das Weite. 

Der Abstand jetzt vergrößert sich. 
Trotzdem mein Freund, gleich hab ich dich. 

Ich hetze dich, die Jagd ist mein. 
Hier muss ich stets der Schnellste sein. 

  
Jawohl jetzt zieh ich wieder vor. 
Mit Vollgas rummelt der Motor. 

Jetzt fast mit Höchstgeschwindigkeit. 
Vielleicht ist das nicht ganz gescheit. 
Mag sein ich will nur Frust ablassen. 

Ist mir egal, ich will dich fassen. 
Jedoch das Tempo, das ich hab 
bringt mich von der Straße ab. 

  
Ich saus zu einem Baum hinüber. 
Mein Leben zieht an mir vorüber 

blitzschnell im Kopf, was ist nur los? 
Ich spür den Aufprall nicht den Stoß. 

Mein Geist schwebt frei im weiten Raum. 
Auto und ich zerfetzt am Baum. 
War er nun schneller oder ich? 

Hallo Petrus, ich grüße dich! 
  

Dieter Greier, Kempten 

Im Wartesaal des Lebens 
Wir alle sitzen im Wartesaal des Lebens, 
keiner wartet da vergebens. 
Doch auf das Wie des Wartens kommt es an, 
es ist entscheidend für unsere Lebensbahn. 
Die Wartezeit bringt uns sehr viel, 
wenn wir wissen um das Ziel. 
Die Wartezeit wird dadurch ausgefüllt, 
und all die Sehnsucht wird gestillt. 
Durch das Ziel im Auge wird vieles klar, 
was verborgen war. 
Neues wird erlebt, wenn man Tag für Tag die Ruhe pflegt. 
Harte Arbeit prägt unsere Wartezeit ab und zu, 
doch vergnügliche Nichtigkeiten gehören unbedingt dazu. 
Leben wir Geselligkeit in froher Runde, 
verschönern wir so manche Stunde. 
Auch wenn uns einfache Dinge erfreuen, 
werden wir keine Stunde bereuen. 
Und noch etwas von Kindern können wir lernen, 
den Augenblick zu leben und das tut echte Freude geben. 
Ein jeder Tag kann zum Feiertag werden, 
wenn wir Streitigkeiten meiden und vergeben, 
dann bleibt voller Ruhe unser Leben. 
Lassen wir den lieben Gott stets walten, 
dann lässt sich der Wartesaal des Lebens bestens gestalten. 
  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a. Rh. 

Befristetes Leben  
Jedes Alter hat sein Denken, 

dankend nehmen, gerne schenken, 
wartend auf das kleine Glück 

erhascht davon ein kleines Stück. 
  

Erfahrung ob an diesem Tag, 
was Schönes sich ereignen mag, 
dass beim Öffnen aller Sinne, 

das kurze Leben etwas gewinne. 
  

Leben ist befristet Zeit, 
nur ein Stäubchen Ewigkeit, 

das „Wie lange“ bleibt verborgen, 
unberührt von Freud` und Sorgen. 

  
Wenn der Weg zu Ende geht, 
arm man vor dem Tore steht, 
hier ist all Sehnen nun gestillt, 

das Dasein hat sich nun erfüllt. 
  

Charlotte Moser, Bad Waldsee 
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Etwas Zeit  
Es ist ein vielbefahrener Asphalt, 
mehr als dreißigtausend Fahrzeuge, täglich halt. 
Autos von überall, dicht an dicht. 
Doch dann traute ich meinen Augen nicht, 
denn ich konnte nicht verstehen, 
warum alle Autos plötzlich stehen. 
Selbst die mit der Kraft, der geballten, 
waren dabei, höflich, wie alle, anzuhalten. 
Letztendlich wurde mir dann aber klar, 
was der Grund für dies Gebaren war. 
Ein stolzer Enterich, in allen Ehren, 
war dabei die Straße zu überqueren. 
Am Mittelstreifen blieb er dann stehen, 
um nach seiner nachfolgenden Gattin zu sehen. 
Die hatte, wie üblich, alle Zeit der Welt, 
zumal die blecherne Schlange ja artig hält. 
Endlich war es dann aber so weit, 
das Paar erreichte die andere Straßenseite, zu zweit. 
Einen Meter neben mir blieben beide stehen, 
um sich in Ruhe ihre mutige Tat anzusehen. 
Mich hat das Ganze sehr gefreut, 
denn wer hat noch Zeit, von den Leut. 
Vielleicht dauerte alles drei Minuten nur 
Und doch war`s eine Würdigung der Kreatur. 
  
Werner Traub, Friedrichshafen 

Mein Ruf 
Ich rief deinen Namen, 

du hörtest mich nicht oder doch? 
Gedanken heimlich kamen, 

blieben bei mir eine Weile noch. 
  

Dann sagte eine Stimme leise, 
dass mein Ruf bei dir angekommen, 
so habe ich endlich auf diese Weise 

ein so schönes Geschenk vernommen. 
  

Helga Atti, Lindau

Denkst du noch an die Zeit ... 
Denkst du noch an die Zeit, die vergangen, 

als wir traut beieinander gesessen, 
wir haben die Sonne gemeinsam eingefangen – 

hast du das etwa schon ganz vergessen? 
  

Gefühle wollen nicht von mir weichen, 
stets schleichen sich die Gedanken ein, 

gib mir doch bitte ein Zeichen 
mein Leid könnte dann zu Ende sein. 

  
Helga Atti, Lindau 

Träumerei  
am sachten Wind  

Wieder zog`s mich zum Ufer hin, 
ein Plätzchen, wo ich gerne bin, 
dort unter grünem Blätterdach, 
geh ich gerne Träumen nach. 

  
Unter den alten, knorrigen Bäumen, 
lässt gänzlich ungestört sich träumen, 

dabei betracht ich das Spiel der Wellen, 
wobei ein Schwanenpaar sich mocht hinzu gesel-

len. 
  

Halb bin ich im Gestern, halb im Heut, 
wobei der Gedankensprung mich erfreut, 

schön, wenn alt und neu sich paaren, 
Erlebnisse aus frühen und aktuellen Jahren. 

  
Immer wieder fasziniert mich das Wellenspiel, 
die Wogen, wo gehen sie hin, was ist ihr Ziel, 

enden sie drüben im Schweizer Land, 
versiegen sie einfach so am Strand. 

  
Ach gerne würd ich ihr Verhalten ergründen, 

Wellen, angefacht von tausend Winden, 
doch es wird wohl ihr Geheimnis bleiben, 

was sie bewegt, was sie treiben. 
  

Vielleicht müssen Wellen an manchen Tagen, 
einfach nur Schiffe übers Wasser tragen. 

Sei´s drum, immer zeigt der See ein schönes Bild, 
mal ist er friedlich, mal rauschend wild. 

  
Besonders interessant ist es an Tagen, 
wenn am Himmel oben Wolken jagen, 

sie bilden dann abstrakte Figuren, 
ziehen über Berge, Seen, Fluren. 

  
Trotz langem Überlegen und viel Phantasie, 
errät man das Gebilde oben meistens nie. 

Aber bei aller Liebe, ich muss nun fort, 
verlassen, den ach so geliebten Ort. 

  
Ich liebe Träume in der Natur, 

und sei`s oft für Augenblicke nur. 
Luftschlösser zu haben, ist es nicht schön, 

jedenfalls freue ich mich auf ein Wiedersehn. 
  

Werner Traub, Friedrichshafen
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Nacht - Schlaf 
Ich hab nicht geschlafen, letzte Nacht – 

hab über so vieles nachgedacht. 
Dieses Grübeln immerzu 

Nimmt mir die Ruh. 
  

Dabei hab ich doch gar keine großen Sorgen 
Nur werden sie immer größer – und gegen Morgen 

scheinen sie wirklich groß 
und dabei sind es bloß 
aufgeblasene Berge – 

doch in Wirklichkeit sind es nur Zwerge. 
  

Und ich frage mich 
Muss das so sein? 

Hoffentlich schlafe ich morgen Abend gleich ein. 
  

Elfie Kohnke, Überlingen 

Gesetzmäßigkeit 
Ein Mosaik im Fluge seid ihr 
wie einer Orgel Fuge klingt ihr 
ihr nehmt im Flügelsturme 
aus den Trauben 
Sommersüße mit 
dieses Rauschen ist ein Fliehen 
vor den Dingen, die mir blieben 
lasst euch nieder zu Gerichten 
Urteilverkünden Angsterrichten 
die letzte Akte lasst ihr mir 
ich werde mich damit befassen 
euch ziehen lassen 
ihr seid leicht 
ihr könnt es wagen 
restlichem Behagen 
Lebewohl zu sagen 
ihr habt euch 
wen habe ich 
das Heimchen am Herd 
ist es mir wert 
wiederholt und gut zu spielen 
mit südlichen Gedanken 
werde ich 
eichhörnchengleich meine Seelenscheune füllen 
und mich bedanken 
um des Gesetzes willen 
Freie können sich nicht binden 
eure unsichtbaren Bahnen 
sind geschmückt mit Fahnen 
die sehnsuchtsfarben leuchten 
manches wird und muss geschehen 
dies werde ich euch als Zurückgekehrte 
aus genesenem Herzen beichten 
  
R.C. Hofmann, Salem 

Alles was Recht ist 
Das Flüchtlingsrecht wird recht legal, 

wenn es folgt international 
Amnesty, UNHCR 

und Pro Asyl, nicht dem Geplärr 
von herzlosen Formaljuristen, 

laut Luther jener „schlechten Christen“, 
deren „glatte Stirn“ nach Brecht 

deutet unsensitiv schlecht 
just auf „Unempfindlichkeit“ 

in „äußerst finsterer Zeit“; 
  

Human Rights Watch schaut sich an, 
was Recht menschlich richten kann 

und dazu den Mensch braucht weiter, 
der nicht Paragraphenreiter, 

sondern mit Herz und Verstand 
Nothelfer, der anlegt Hand, 

die folgt menschlichem Gebot, 
Leben rettet vor dem Tod. 

  
Frank Müller-Thoma, Langenargen

allen 
wenn denn das Geld die Welt regiert, 
Geldwert von Öl und Aktien sinkt, 
weltweit die Werte reduziert, 
möge es helfen, dass dies stinkt 
in Bälde Saudis, Amis, Russen, 
in Israel, Iran, EU, 
die Flüchtlingsnot in Zelt und Bussen, 
allseits den Terror bringt zur Ruh 
United Nations, mehr geeint 
mögen das Geld regieren lassen, 
gemeinsam JA, statt stets verneint, 
Versöhnung mehr, weniger Hassen 
dann mag der Börsen Glocke schallen 
allüberall zum Wohl von  

Frank Müller-Thoma, Langenargen

allen
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Die Liebe hilft 
Man sagt leichthin, schlecht sei die Welt, 
da muss ich widersprechen gleich, 
sie ist doch so an Schätzen reich, 
wie sie der Herrgott hingestellt. 
  
Die Menschen sind es allemal, 
die Böses sich einander tun, 
und quälen ohne auszuruhn 
in diesem schönen Erdental. 
  
Da triumphiert die Eitelkeit, 
die Habgier und wohl auch der Hass, 
viel eher sollten Freud und Spaß 
verschönern unsere kurze Zeit. 
  
Die Liebe sollte mit uns gehen 
auf allen Wegen, auch im Leid, 
ist man zu helfen stets bereit, 
wird es allen Menschen besser gehen. 
  
Helga Atti, Lindau 

100 Ausgaben zurück:

7

Reichtum 
der Raum gehört dir 

„HERRSCHAFT GOTTES“ steht über der Tür 
Licht erhellt dir das heilende Wort 
das offene Buch am heiligen Ort 
von den Boten die dich grüßen 

wünschst du dir Klarheit 
ersehnst du Wissen 

du schließt die Augen um mehr zu schauen 
siehst Engel eine Treppe bauen 

hinauf zum Altar 
was möchte dein Morgen sein 
sie lassen es noch nicht herein 

nun komm 
der Raum darf sich weiten zum Dom 

gemeinsam mit 
ihnen darfst du dienen 

 
Ruth Clara Hormann, Uhldingen-Mühlhofen 

UNVOLLSTÄNDIGE 
ERINNERUNG 

-ein Buch von INGE JENS- 
 

Man muß keine politische Einstellung 
haben, um dieses Buch einer bedeu-
tenden Frau -der Ehefrau von Walter 
Jens- zu lesen. 

Sie erzählt mitten aus ihrem Leben, 
bestehend aus gemischten Lebensab-
schnitten.Vor allem mit den Begeg-
nungen bedeutender Frauen und Männer 
unserer Zeit,wie Richard von Weizsä-
cker, Golo Männ, Loriot, Carola Stern 
u.v.a.. 

Sie schildert auch ihre Erlebnisse 
bei den Blockaden in Mutlangen und vom 
Verstecken amerikanischer Deserteure 
und weiterer denkwürdiger Erlebnisse 
unserer Zeit. Mit großer Offenheit 
schreibt sie auch über die eingetre-
tene Demenzkrankheit ihres Mannes,wie 
alles angefangen hat und wie beide 
mit dieser Krankheit lebten. Bereits 
im Jahr 2002 sind ihr Veränderungen 
im Wesen ihres Ehemannes Walter Jens 
aufgefallen und haben sich unaufhalt-
sam weiter fortgesetzt.Sie widmet 
sich diesem Lebensabschnitt beson-
ders in dem Kapitel „In guten und in 
schlechten Tagen“. Sie schreibt über 
die Depressonen,von seiner Niederge-
schlagenheit und dieser Lebenskrise 
bis zu seinem Tod. 

Ein sehr interessantes Buch, das u.a. 
vom „Spiegel“ als Bestseller bezeich-
net wurde. Wenn man es gelesen hat 
kann man selbst sagen: Ein mutiges 
Buch in dem ein Stück Zeitgeschichte 
sich wiederspiegelt. 

Walter Meissner, Salem 

.. Der Treff.... 

Hallo 
und guten Morgen, 
wie geht‘s wie steht‘s 
mit Deinen Sorgen. 

 
Hallo, Ich sag Dir was ich meine 

Sorgen hab ich keine. 
nur eines ist mir unbequem, 

Deine Fragen sind mein Probelm 
und „Deine“ Sorgen... 
Also denn, mach‘s gut, 

Hallo und guten Morgen... 
 

... So sagt man.... 
Hast Du Geld 

dann bist Du wer, 
der Mensch von Welt 
und noch viel mehr.. 

Hast Du Keines, so wie Ich, 
dann fallen Wünsche unter den Tisch, 
Du hast dann nicht die Qual der Wahl, 

was du bleibst, 
Du bleibst normal.... 

 
Norbert Cattarius, Friedrichshafen 

Gelesen
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Roger Willemsen: Das hohe Haus – ein Jahr 

im Parlament 

Eines der letzten Bücher des kürzlich verstor-

benen weit bekannten Hon. Professors Roger 

Willemsen ist interessant zu lesen bis zur letz-

ten Seite. Der Weltenbummler hat sich als Zu-

hörer einige Wochen auf die Zuhörertribüne 

des Bundestages gesetzt und hat den Verlauf 

der Sitzungen verfolgt. Als leidenschaftlicher 

mündiger Bürger mit offenem Blick verfolgt er 

nicht nur die großen Debatten, sondern auch 

Situationen, die nicht von der Kamera erfasst 

wurden. 
Als Zitat schreibt er am Schluss seiner vielen 

Beobachtungen und Mithörer vieler heißer 

Diskussionen: „Der Bundestag, das Herz unse-

rer Demokratie funktioniert – aber anders als 

gedacht.“ 

  
Auch der Leser bekommt am Ende des Buches 

diesen Eindruck. 

Walter Meissner, Salem-Mimmenhausen

SARA 
Ein Glücksgefühl macht sich in mir breit, 

denke ich an SARA, deren Motto ist „allzeit bereit“. 
Ich lernte sie am Projekttag ihrer Schule kennen 

(16. Jan. 2016). 

In ihrer liebenswerten Art, 
welche von Aufmerksamkeit gepaart! 

SARA war nach kurzer Befragung klar, wohin ich wollte, 
und im Nu sie Hilfe holte. 

Sie trieb eine Lehrkraft mit Aufzugschlüssel auf 
und wir fuhren nach oben, 

dafür kann ich sie nur loben. 
Mit einem liebevollen Lächeln ist sie dann verschwunden, 

und ich erlebte kostbare Stunden. 
Ein Dankeschön rief ich ihr noch nach, 

und das war`s. 
Mein Glaube an die Jugend wurde durch SARA

neu entfacht, 
dieser Tag hat viel Hoffnung gebracht. 

  
Marianne Schöndorf, Ludwigshafen a.Rh.

- diesmal für ältere Fußballfans 
wegen der Europa-Meisterschaft  

von Fr.10.06 bis So.10.07.2016
24 Mannschaften werden in den 4 Wochen 

51 Spiele austragen – ein wahres Fußball-Fest.

In der Vorrunde spielt Deutschland in der
Gruppe C gegen

 Ukraine, So.12.06, 21:00 Uhr
 (bisher 5 Spiele: 2 Siege/ 3 Unentschieden)
 Polen,  Do.16.06. 21:00 Uhr
 (bisher 20 Spiele: 13 Siege/6  Unent./  1 Niederlage)
 Nordirland, Di. 21.06.  18:00 Uhr
 (bisher 14 Spiele: 8 Siege/ 4 Unent./ 2 Niederlagen)

Ob wir die deutsche National-Mannschaft im Endspiel 
am Sonntag, 10.07 in Saint-Denis um 21:00 Uhr sehen 
können?

Harald Leber, Redaktionsmitglied

2
Der Bodensee SENIOR
Zeitschrift der 
älteren Generation des Bodenseekreises.

Herausgeber:
Kreisseniorenrat Bodenseekreis
Landratsamt Bodenseekreis

Redaktion Ausgabe Nr. 119
Edeltraud Effelsberg 
Achim Lange 
Harald Leber 
Senta Lutz 
Walter Meissner
Christa Winckler 

Titelbild: Karl-Heinz Ziegler 

Anschrift:
Landratsamt Bodenseekreis
Der Bodensee SENIOR
88041 Friedrichshafen
Tel. 07541/204 5118

Erscheint vierteljährlich
(01.03., 01.06., 01.09., 01.12.)
in einer Auflage von 5.500 Exemplaren, 
die kostenlos über Seniorenkreise, Senio-
renclubs, Seniorenheime usw. im gesamten 
Kreisgebiet verteilt werden.
Auch Sie sind herzlich eingeladen, zum Ge-
lingen der Zeitschrift beizutragen. Erwünscht 
ist alles, was sich zur Veröffentlichung eig-
net: selbst verfasste Berichte, Gedichte, Mär-
chen, Rezepte, Tipps, Leserbriefe......
Nachdruck bitte nur mit Quellenangabe.
Einsender erklären sich mit der redaktionel-
len Bearbeitung ihrer Beiträge einverstanden.
Für den Inhalt der Beiträge ist der jeweilige 
Verfasser verantwortlich.

Redaktionsschluss für die Ausgabe
Nr. 120 ist der 17.01.2014

N E U E S  V O M

Tipps

Autorentreffen im November 2013
Wieder ist ein Jahr vorbei, ja, ja, wie die Zeit läuft. Aber immer noch wird fleißig für 
den Bodensee Senior gedichtet, geschrieben, gezeichnet und fotografiert. 
Heute treffen wir uns, um noch einmal das Jahr an uns vorbeirauschen zu lassen. 
Mit Gesang, Vorträgen und Bildern erinnern wir uns alle an das Jahr 2013. 
Es gab traurige Momente und auch lustige. Wir gedenken derer, die von uns 
gegangen sind und derer, die viele schöne Beiträge leisten und geleistet haben für 
unsere beliebte Zeitung. Klein aber oho, der Bodensee Senior. 
Wir freuen uns auch immer wieder über die produktive Arbeit unserer Redaktion. 
Wir sind eine kleine Runde, aber die hat es in sich. 
Viele sind schon jahrelang fleißig dabei, für den Bodensee Senior zu schreiben. 
Liest man die Namen unter den eingereichten Gedichten und Rezepten und 
Geschichten, dann wundert sich so mancher Leser, daß immer noch neues aus den 
Feder kommt. 
Die ältere Generation geht mit den Geschehnissen der Zeit mit. Von wegen wer alt 
ist, den kann man nicht mehr gebrauchen. Da sind wir anderer Meinung. Unsere 
Zeitung beweist es ja. 
Wir sind geistig da. 
Für den heutigen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen und den netten Beiträgen 
möchten wir den Autoren und Autorinnen recht herzlichen Dank sagen. Wir wer-
den weiter unser Bestes geben.                                       

Irmtraud Knutzen, Friedrichshafen.

Keine Angst vor der IBAN-Nummer 
Ab 01. Februar 2014 wird bei Zahlungen im Bankverkehr die IBAN-Nummer ver-
bindlich. Falls Sie eine Bank-Karte (EC-Karte) haben, schauen Sie diese bitte einmal 
genau an: Seit 2003 steht nämlich Ihre IBAN-Nummer auf der Karte bereits drauf 
(wahrscheinlich auf der Rückseite).  Keine Angst vor den 20 Zahlen: 
- Vorne steht für Deutschland – DE xx –
- dann folgt die Bankleitzahl: - xxx xxx xx –
- danach kommen einige Nullen -0000 –
- und am Ende Ihre Konto-Nummer – xxxx xx – 
Das ergibt dann DExx +Bankleitzahl+ (?)Nullen+ Konto-Nr.
zum Beispiel:     DE20 4506 0720 0000 1234 56
Auch daran werden wir uns gewöhnen!                                       Harald Leber, Redaktion

Der Kreisseniorenrat und 
die Redaktion wünschen den 
Autorinnen und Autoren und allen 
Leserinnen und Lesern schöne Festtage 
und alles Gute für das Jahr 2014.

Im Alter! 

„Herr gib mir Leben 

und Mut dazu. 

Herr gib mir Glauben 

und Kraft dazu. 

Herr gib mir Achtung 

und Freundlichkeit. 

Herr gib Vertrauen 

und Sicherheit. 

Herr gib kleine Glücke 

und Licht dazu.  

Veronika Schwan, Überlingen 
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Wieviel Jahre her?

 500  Erlass des bayerischen Bier-Reinheitsgebotes

 470  Todestag von Martin Luther

 150  Geburtstag von Paul Lincke (Komponist)

 120  Todestag von Otto Lilienthal (Flugpionier)

 110  Geburtstag von Herbert Wehner  

 100  Österreichischer Kaiser Franz Joseph I. stirbt 

 100  Beginn der Schlacht von Verdun

 90  Peter Alexander geboren

 90  „Grüne Woche“ erstmalig in Berlin

 75  Erster Mensch mit Penicillin behandelt

 50  1. Weiche Landung einer Raumsonde (Mond)

 40  Anschnallpflicht für Autofahrer

 40  Fernsehprogramm in Farbe

 25  Rücktritt von MP Lothar Späth

 20  Todestag von Helmut Schön (Bundestrainer)

 Harald Leber, Redaktionsmitglied

Gehirntraining: 
Do you speak English? 
„Have a nice day!“ Sie haben das schon gehört und wis-
sen, was das heißt? Ich habe viel Englisch in meinem 
Leben gesprochen, aber hier am Bodensee hatte ich bis-
her wenig Möglichkeiten, meine Sprachkenntnisse zu 
benutzen. Gut, ab und zu hört man englische Laute auf 
der Promenade. Und wenn dann diese Leute den Stadt-
plan aufklappen, versuche ich ihnen zu helfen. Eines 
Tages las ich in dem örtlichen Blättchen etwas über die 
Gründung eines „English Conversation Club“. Da habe 
ich mich sofort gemeldet und war ganz überrascht, bei 
etwa 20 Damen der Hahn im Korb zu sein. Hier waren 
alle vertreten, vom Anfänger bis zum Muttersprachler. 
Wir treffen uns meistens einmal im Monat. Alte und jun-
ge Menschen unternehmen eine Vielzahl von Aktivitä-
ten. Englische Vorträge über interessante Themen. Wir 
machen Stadtrundgänge in mehreren Städten mit eng-
lischer Führung, Spielabende mit englischen und ame-
rikanischen Spielen, um nur einige zu nennen. So lernte 
ich bisher interessante Leute kennen und konnte mein 
Englisch wieder auffrischen. 
  
Warum erzähle ich Ihnen dies alles? Na, vielleicht ha-
ben Sie Lust bekommen, Ihre Sprachkenntnisse wieder 
zu aktivieren. Sie werden überrascht sein, wieviele Vo-
kabeln Ihnen wieder einfallen werden. Und wo finden 
Sie diese Sprachgruppen? Fragen Sie Bekannte oder die 
Heimleitung. Sollten Sie dort nicht erfolgreich sein, so 
fragen Sie mich über die Redaktion dieser Zeitschrift. 
  
Ich hoffe, Sie sagen bald: „I am improving my language 
skills“. Das Gleiche gilt natürlich für andere Fremdspra-
chen. 
  
Dieter Lösken, Überlingen 

Die frühe Rose 
Eine Rose, eine einzige ist es nur, 

blüht wunderbar am Strauch, 
erster Farbtupfer auf weiter Flur, 

untrüglicher Sommerbote natürlich auch. 
  

Täglich komm an der Schönen ich vorbei, 
hab sie irgendwie ins Herz geschlossen, 

als ob einmalig diese Blume sei, 
zumal von süßem Duft umflossen. 

  
Ach, zu gern hätt ich sie erworben, 

wollt sie der Liebsten schenken, 
doch irgendwann war sie welk, verdorben, 
an ein Überreichen nicht mehr zu denken. 

  
Vielleicht sollte man nichts verschieben, 

hinauszögern bis in alle Ewigkeit, 
denn ein Präsent für die Lieben, 

ist stets willkommen zur rechten Zeit. 
  

Wie oft kommt man zu spät, 
erreicht sein gestecktes Ziel nicht mehr, 
wenn etwas auf zu lange Bank gerät, 

ist das Versäumte oft schmerzlich hinterher. 
  

Werner Traub, Friedrichshafen 

Erinnern Sie sich noch?
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Auferstanden  
Wer begrüßt mich am frühen Morgen, 

wenn ich noch bin ganz ohne Sorgen? 

Es ist die Rose an der Mauer – 

auch wenn ihre Blüte nicht von Dauer, 

glänzt doch ihr Laub ganz unverdrossen 

mit Blättern kleinen und auch großen. 

Im letzten Jahr entwurzelt gefunden, 

kann sie jetzt heilen ihre Wunden. 

Wer hatte sie nur so behandelt, 

ihr Wachstum einfach so verschandelt? 

Mir tat sie in der Seele leid, 

zum Helfen war ich gleich bereit, 

was damals matt am Boden lag, 

grüßt mich an jedem neuen Tag 

und wenn sie erst im Blütenkleid, 

haben wir beide eine glückliche Zeit. 
  

Helga Atti, Lindau 


