
Grüß Sie / Grüß Euch,

die Teflonpfanne aus Kemnat meldet sich wieder – bei mir brennt nichts an. Mehr 
als ein Desinformationsamt der Vereine. Pünktlich zum 60. Jahrestag des 
Grundgesetzes verpasst sich unsere geliebte Bundesregierung virtuelle neue 
Kleider und wirbt mit ihren Kernkompetenzen um den Bürger aus kontrolliert 
überwachungsstaatlichem Anbau. Deutschland feiert 60 Jahre Grundgesetz - die 
geliebte Bundesregierung feiert mit, bevor das Grundgesetz nun in Rente 
geschickt wird. Guttenberg, der Gustav Gans der deutschen Politik, sagte dieser 
Tage, geordnet in die Insolvenz gehen. Der Bundespräsident ist wiedergewählt 
mit dem Kennzeichen auf seiner Karosse 0 – 1. Horst Köhler ist auch der 
bürgerliche Name von Guildo Horn. Obwohl unser Ländle hin und wieder als 
säkularer Rechtsstaat bezeichnet wird, pflegt die geliebte Landesregierung 
selbstverständlich die gute Tradition, das Staatswesen an den Bedürfnissen der 
heiligen Mutter Kirche zu orientieren. Nach zwei verlorenen, international auch 
als allgemein übertrieben empfundenen Kriegen, kam es vor 60 Jahren zum 
Grundgesetz, das formell eine Trennung von Staat und Kirche vorsieht. Ginge es 
immer nach diesem Grundgesetz, dürfte jeder glauben, was er will. Zum Glück 
gibt es aber ältere Verpflichtungen, die uns vor Ketzerei schützen. 

Nun ist die Fussballmeisterschaft auch entschieden. Doch werden von vielen 
Seiten trotz Finanzkrise und Sparzwängen für die meisten von uns etliche 
Millionen in diesem Geschäft umverteilt. Grenzt alles schon an „unsportliches“ 
Verhalten und Unverschämtheit was sich da abspielt. Eine Gesundschrumpfung 
der Gehälter sowie Transfersummen gehört her, wenn man bei diesen 
Dimensionen dieses Wort überhaupt noch benutzen kann. Alles schimpft über die 
Dominanz bestimmter Fussballclubs und dann wird genau dorthin gegangen um 
deren Geldmaschinerie weiter am Laufen zu halten. Hoffenheims Hopp entlässt 
dafür eher Mitarbeiter und steckt Millionen aus Prestigegründen in den 
Kraichgauverein. Es ist doch wie jedes Jahr! Die Bayern kaufen den nationalen 
Konkurrenten die guten Spieler weg, dass diese geschwächt werden bzw. den 
Erfolg sich zu kaufen. Die kleinen Vereine verschwinden von der Bildfläche und 
mancher sieht es voller Freude die badischen Hauptstädter wieder im Unterhaus 
zu finden. Ich empfinde es nicht so. Alles was Recht ist, soll weiterhin auf den 
Sportclub einwirken. 

In der nächsten Zeit soll es wahr werden. Ich rechne bis spätestens 10. Juni 
2009 damit: Die Schwäbische Alb soll offiziell als Unesco-Biosphärengebiet 
anerkannt werden. Der internationale Koordinierungsrat der Unesco, berät auf 
der koreanischen Insel Jeju. Wenn es dann eintritt gehört die mittelere 
Schwäbische Alb zum Kreis der nunmehr 15 deutschen und mehr als 500 
Biosphärenreservaten weltweit. Insgesamt werden dieses Jahr 32 Anträge aus 
aller Welt geprüft. 

http://die.geliebte.bundesregierung.in.der.schwatzbude.de/index.html
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Das Kerngebiet des Biosphärengebiet Schwäbische Alb liegt rund 45 Kilometer 
südöstlich von mir entfernt. Es erstreckt sich rund um den ehemaligen 
Truppenübungsplatz Münsingen auf Teile der Landkreise Reutlingen, Esslingen 
sowie des Alb-Donau-Kreises und umfasst 29 Gemeinden. Es ist mit einer 
Gesamtfläche von rund 85.000 Hektar das erste großflächige Schutzgebiet in 
Baden-Württemberg. Besonderheiten dieses Gebietes sind die Hang- und 
Schluchtwälder am Albtrauf, die abwechslungsreiche Kulturlandschaft und die 
enge Verzahnung der Landschaftsräume.

Das Unesco-Programm "Der Mensch und die Biosphäre" wurde 1970 auf der 
damals 16. Generalkonferenz der Unesco verabschiedet. Es hat zum Ziel, 
Grundlagen für eine nachhaltige Nutzung und für eine wirksame Erhaltung der 
natürlichen Ressourcen der Biosphäre zu entwickeln und beispielhaft 
umzusetzen.
Die Ernennung zum Unesco-Biosphärenreservat bedeute Anerkennung und 
Herausforderung sowohl für das Land als auch für die beteiligten Kreise und 
Kommunen. Da ich selbst mit bei vielen Planungen und Gesprächsrunden 
zwischen 2003 und 2007 dabei gewesen bin, freut mich die Anerkennung 
ungemein. Die Region könne so im Sinne der Nachhaltigkeit entwickelt werden. 
Allerdings müsse dabei gelten: Neben dem Tourismus und der Landwirtschaft, 
die derzeit im Fokus stehen, müssen auch der Verkehrssituation und der 
Klimaschutz einbezogen werden.
Es entsteht auf der Schwäbischen Alb derzeit eine Modellregion, in der 
erfolgreicher Natur- und Umweltschutz mit der sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklung der im Gebiet lebenden Menschen verknüpft werden soll. So soll ein 
Beispielgebiet für "nachhaltige Entwicklung" gebildet werden

Gespannt auf eine neue Landschaft fuhr ich über Pfingsten zu den „Basaltköppen“, 
zu den „Wällern“, in den Westerwald. Eine Begebenheit neben den Gipfel-. Und 
Klösterbesuchen dort, erlebte ich in der Stadt Hachenburg. Dort wurde mir über einer 
SWR-Film-Produktion mit dem Titel "Willkommen im Westerwald" berichtet. Dazu 
hing ein Ausgang auf „Fahr mal hin“.

Die Westerwälder reagierten entsetzt auf den Film, der im vergangenen Jahr gezeigt 
wurde. Da geriet der Westerwald - wieder mal - zum Synonym für Hinterwäldlertum 
und Rückständigkeit. Das Schlimmste: die launige Komödie wurde nicht einmal im 
Westerwald gedreht, sondern irgendwo in Brandenburg, südlich Berlin. "Wo 
Westerwald draufsteht, sollte auch Westerwald drin sein" , meinten alle 
Einheimischen. Einhelliger Tenor: So sind wir nicht, so geht es hier nicht zu. Ich traf 
einige dieser Westerwälder und ließ mir erklären, bzw. sah vor Ort, wie es wirklich ist 
im Westerwald, wo seine Schönheiten liegen, was es dort zu entdecken gibt. Das 
alles jenseits der Klischees, die über diesen Landstrich in Umlauf sind.

Der Westerwald ist schon lange keine Arme-Leute-Region mehr. Die "Wäller" sind 
stolz auf ihre Region, und das mit Recht. Hier gibt es natürlich Natur, Kulturschätze, 
Idylle, aber eben auch Firmen, die Weltmarktführer sind - gelegen in einer 
interessanten, abwechslungsreichen Landschaft, die ihre Reize demjenigen enthüllt, 
der mit offenen Augen reist - durch den "wahren" Westerwald. Die höchste Erhebung 
des Westerwaldes ist die Fuchskaute (657 Meter hoch), das bedeutet, die „Mulde für 
die Füchse“. Sie bildet ein Dreiländereck, denn der Osthang gehört zu Hessen, 
nördlich liegt Nordrhein-Westfalen und der Gipfel zu Rheinland-Pfalz. 



Eine interessante historische Station ist das Landschaftsmuseum Westerwald in dem 
Fachwerkstädtchen Hachenburg. Dort wurden acht typische Gebäude aus 
verschiedenen Dörfern wieder aufgebaut. In ihnen wird thematisch das Leben im 17. 
und 18. Jahrhundert gezeigt. Es gibt eine Schule, ein Backhaus, eine Ölmühle und 
ein Mühlenwohnhaus zu sehen; mit Küche, Wohnstube und Schlafzimmern. Im 
Hofgartenhaus werden Ausstellungen präsentiert. Wer noch mehr wissen möchte, 
darf sich per E-Mail an mich gerne wenden.

Am kommenden Samstag, den 6.6.09 beginne ich wieder mit neuen 
Jakobswegetappen in Südwestdeutschland., vom Kocher an die Körsch. Schwäbisch 
Hall bis Denkendorf über mehrere Semester. Spätestens seit Hape Kerkeling ist der 
Jakobsweg in aller Munde. Doch der Weg der mittelalterlichen Pilger begann nicht 
erst in Spanien. Auch vom Fränkischen aus machten sich Menschen auf den Weg 
zum Heiligen Jakobus. Diese Touren erschließt die historischen Pilgerrouten und 
mache auf unterhaltsame und informative Art Lust, Landschaft und Geschichte. 
Anmeldungen über die Volkshochschule Ostfildern. Wer bereits mit der VHS 
Esslingen Tour unterwegs ist, kann dennoch auch sich daran anschließen. 

Der UNESCO-Welterbetag im Kloster Maulbronn

Ein Besuch des Klosters Maulbronn war immer schon etwas besonderes, zumla ich 
dort meine erste eigene Führung außerhalb unseres Landkreises durchführte. Der 
UNESCO-Welterbetag am 7. Juni war ein besonderer Anlass diese Anlage zu 
besichtigen. Mit Geschichte zum Anfassen! In Maulbronn, dem am besten erhaltenen 
Zisterzienser-Kloster nördlich der Alpen, orientierte sich das abwechslungsreiche 
Programm des Tages an dieser bedeutenden Geschichte. Das mehr als 860 Jahre 
alte Kloster Maulbronn (Enzkreis) ist der zentrale Gastgeber des bundesweiten 
Welterbetages. Unter dem Motto "Wir haben geerbt" präsentierten sich dort über 30 
Kultur- und Natur-Erbestätten.

Viele Gäste von außerhalb trugen zum Programm bei: europäische 
Zisterzienserklöster und heute noch aktive Zisterzienserinnen stellen ihr Leben und 
ihre Arbeit vor. Im Zentrum stand das Kloster selbst mit Führungen in der Klausur 
und im berühmten Evangelischen Seminar sowie mit einem geistlichen Programm in 
bald jeder Ecke der großen Klosterkirche. Im Klosterhof erlebte man das reiche Erbe 
der Mönchs- und Mittelalterkultur: Darbietungen von historischem Bauhandwerk, 
Weinbau und Landwirtschaft in klösterlicher Tradition. Dazu kam ein buntes 
Kinderprogramm. Es bestand ganztags freier Eintritt. 

Die Pilgerachse in Oberschwaben

Seit Jahren liegt das Pilgern auf dem Jakobsweg im Trend. Wer den rund 2.500 
Kilometer langen Weg nach Santiago de Compostela von uns geschafft hat, wird 
bewundert. Von der Familie, von Freunden, von Bekannten. Nun ja, was der Herrgott 
dazu sagt, wissen wir nicht. Aber alle Pilger erklären unisono, dass sie auf der 
Wanderschaft zur Ruhe gekommen seien, wieder ihre Mitte gefunden und häufig 
auch ihren Glauben hätten vertiefen können. 

Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass gerade in einer Zeit der Umbrüche und 
wachsenden Unsicherheiten die alte christliche Tugend des Pilgerns wieder neu 



entdeckt wird. Doch wissen Sie, Du und ich auch, dass dies nicht nur auf dem 
Jakobsweg möglich ist. Überall im Land finden sich Wallfahrtsorte, die schon seit 
Jahrhunderten aufgesucht werden, gerade in und um Oberschwaben herum. Der 
nebenbei auch landschaftlich reizvolle Bussen bei Riedlingen, die imposante Basilika 
in Weingarten oder das Barockjuwel der Dorfkirche in Steinhausen sind bekannte 
Beispiele. Aber es gibt auch kleinere Gnadenorte, die nicht mehr so im Bewusstsein 
sind. 

Ursprüngliche Wallfahrten sind neu belebt worden. Denn wie heißt es in einem von 
ihnen zitierten orientalischen Sprichwort? "Die größte Sünde eines Beduinen ist es, 
wenn er von einer Oase weiß und dieses Wissen für sich behält". Dass 
Wallfahrtsorte Oasen für den Menschen sind und deshalb bekannt gemacht werden 
müssen, ist eine Überzeugung. Da passt der neue in diesem Juni eröffnete Weg, der 
auch nebenliegende heimische Barockkirchen, manche erbaut von bekannten 
Architekten wie Johann Caspar Bagnato, mit anderen Gnadenorten im näheren 
Umkreis zu verbinden, um so religiöses christliches Leben erfahrbar oder auch 
begehbar zu machen.

Eine erste Route sei an dieser Stelle als Ausflugstipp mal umrissen. Sie beginnt beim 
Bussen und führt über Riedlingen, Heiligkreuztal, Mengen, Friedberg, das Kloster 
Sießen, Bad Schussenried, Bad Buchau, Ertingen und Dürmentingen zum 
Ausgangspunkt zurück. Wer eine Ahnung von der oberschwäbischen Geographie 
hat, weiß allerdings, dass es sich hier nicht um einen Nachmittagsspaziergang 
handelt. Will man den ganzen Weg ablaufen, dann braucht man mehrere Tage für 
die 132 Kilometer lange Strecke. Über 1.000 Kilometer kann der Pilger zurücklegen, 
wenn er alle Gnadenorte des Oberschwäbischen Pilgerwegs aufsuchen will. Denn es 
blieb nicht bei einer Route, es wurden sieben sogenannte Schleifen markiert. 
Ursprünglich hatte man mit einer Beteiligung von etwa 40 Orten gerechnet, 
inzwischen sind es 88 Wallfahrtsstätten sowie zwölf Klöster und geistliche Zentren, 
die in dem neuen Begleitbuch aufgeführt werden. Sie liegen zum größten Teil in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie zu einem kleineren Teil in der Erzdiözese 
Freiburg und betreffen die Landkreise Biberach, Ravensburg, Sigmaringen und den 
Alb-Donau-Kreis.

Insgesamt 244 Pfarrgemeinden wurden angeschrieben, und um ihre Mitarbeit 
musste auch nicht lange gebettelt werden. Ihre Aufgabe wird es sein, die 
Wallfahrtskirchen für die Pilger offenzuhalten, für geistliche Impulse und eventuell für 
Führungen zu sorgen. Eines muss man allerdings wissen: Sinn und Zweck dieses 
Pilgerwegs ist weder eine sportliche Herausforderung noch das Abwandern 
touristischer Sehenswürdigkeiten. Gehen, beten, zu sich und zu Gott finden, auf 
Wegen, die zuvor schon Generationen gegangen sind -- das ist das Ziel.

Nun wünsche Ihnen / Dir einen angenehmen Start des offiziellen Sommers und allen 
kann ich sagen: Das tut gut! Der Fährmann ruft. Ich schwenke nur den Hut. 

Bis bald

Jürgen Gruß 



Sie erhalten diesen Newsletter weil Sie sich/Du Dich, oder jemand der Ihnen/Dir eine 
Freude bereiten möchte, unter http://www.2000-orte.de zum Newsletter eingetragen 
haben/hast. Möchten Sie sich/Du Dich austragen können Sie das jederzeit unter: 
http://www.2000-orte.de/newsletter.htm
Dieser Service ist kostenlos. Emailadressen werden nur zum Zweck dieses 
Newsletters gespeichert und niemals weitergegeben. Diesbezüglich verweisen wir 
auf unseren Disclaimer.


