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Grüß Gott miteinander, 

Die korrekte Anrede für Newsletter 
35 Prozent der Newsletter verwenden „Sehr geehrter Herr .." gefolgt von 18 Prozent, die 
Empfänger mit "Guten Tag Herr ..“ anreden.
In die Online-Welt schleichen sich normale Geschäfts-Gepflogenheiten ein: Während vor 
zehn Jahren die schriftliche Begrüßungsform „Hallo“ allgemeiner Standard war, ist die 
schreibende Zunft jetzt weiter. Auf die Frage „Welche Anrede verwenden Sie bei Ihrem 
Newsletter?“ antworteten : 

35 %: Sehr geehrte(r) Frau / Herr ; 18 %: Guten Tag Frau / Herr , 9 %: Anrede ohne 
Namen, 9 %: Andere Anrede, 8 %: Liebe(r) Frau / Herr , 7 %: Hallo Frau / Herr , 4 %: Hallo 
, 4 %: Guten Tag, 4 %: Gar keine Anrede 

Weitere Anregungen für individuelle Anreden finden Sie / findest Du übrigens hier:
http://www.marketing-boerse.de/Fachartikel/details/236-Anreden-fuer-E-Mail-

Possierliche Integration

Manche / Mancher dachte schon bei sich, meine Wenigkeit hat wohl einen Vogel? Aber das ist 
schon lange her Bei meiner Tante machte in den Siebziger Jahren ein Wellensittich die Runde. So 
ein Vogel ist pflegeleicht, sitzt auf seiner Stange und gibt nachts sogar Ruhe, wenn man ein Tuch 
über den Käfig breitet. Bald war er so zahm, dass wir ihn Runden durchs Wohnzimmer fliegen 
ließen. Er landete dann gern auf einer Schulter, und wenn er Hunger hatte, ging er von selbst zurück 
in den Käfig und wir mussten nur das Törchen wieder schließen.

Eine Unachtsamkeit wurde ihm zum Verhängnis. Mein Onkel hatte Esseckendienst, räumte also den 
Tisch ab und schlug am Ende die Tischdecke durchs offene Fenster aus. (Es lag eine Wiese 
darunter.) Leider hatte er sich nicht vergewissert, ob die Käfigklappe geschlossen war. Sie stand 
offen. Und Peterle, so war der Wellensittich getauft, nutzte den Moment, um einmal mehr zu sehen 
als nur das Wohnzimmer. Lange durfte keiner von dem Eindruck tiefer Schönheit sprechen, den ich 
noch so wusste, als der blau-weiße Vogel plötzlich über meinem Kopf hinweg und quer durch den 
Heilbronner Lebensraum flog. Ein bunter, flatternder Ball in der klaren Winterluft, über dem 
bisschen Schnee. Wir sahen ihn nie wieder. 

In die Zeitung gekommen sind wir mit dieser Geschichte nicht. Das Tier war dafür wohl zu 
alltäglich und ungefährlich - und die Jahreszeit auch die falsche. Jetzt, wo sich das fast 
altweibersommerliches Wetter in den Herbst hinein verabschiedet hat, lesen wir immer wieder von 
gefährlichen Exoten unter uns, die sonst nur das Sommerloch bevölkern wie das Monster Loch 
Ness. Die Klebefallen für die Kobra sind in schauerlicher Erinnerung, da werden schon welche für 
den giftigen Hundertfüßler ausgelegt. Außerdem erfahren wir, welche Scharen von Tigermücken in 
den Wohnungen unserer Kaiserstuhlbewohner auftreten können. Und unsere Zöllner machen auf 
dem Flughafen Jagd nach Schmugglern, die Schnabelbrustschildkröten in ihrem Gepäck versteckt 
haben. Tierchen mit einem Migrationshintergrund. 

Unter Kollegen gibt es die üblichen küchenpsychologischen Debatten darüber, was diesen Unsinn 
wohl antreibt: Unreife, ins Erwachsenenalter transponierte Kinderwünsche, Geltungsbedürfnis, die 
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Suche nach dem Auffälligen und die Sucht nach dem gefährlichen Kick. Aber vielleicht können wir 
Menschen für diesen Trend ja genau so wenig wie die Tiere. Vielleicht ist es ja in unseren Genen 
festgelegt, dass wir uns jetzt mit exotischer Fauna anfreunden, gerade im Herbst. Schlangen und 
Insekten des Südens wandern ja schon seit längerem, auch ohne Schmugglerhilfe, in unsere Breiten 
ein, weil der Klimawandel sie nach Norden treibt. Auf Dauer müssen wir uns darauf einstellen, mit 
Tarantula & Co zusammenzuleben. Wer das jetzt schon probt und die Feuerwehr auf die Probe 
stellt, gehört also eigentlich zur evolutionären Avantgarde. Die Terrarienfreaks sind Speerspitzen 
der menschlichen Entwicklung, sie proben den Ernstfall. Sie wollen die Erfahrung mit der Tierwelt 
unserer Zukunft nicht den Migranten aus südlichen Ländern überlassen. Ich meine, darüber sollte 
Sarrazin sein nächstes Buch schreiben. Und der kommende Winter hat den Vorteil, dass so manche 
eingeschleppte Insektenform wieder reiß aus nimmt. 

Vernebelter Herbst aber Top-Bädertour
Der Nebel steigt, es fällt das Laub. Traurig und schön zugleich. Solange die Oktoberfarben noch 
nicht in Novembergrau zerfließen, haben wir – nur sieben Leute waren es, den Herbst genossen. 
Der 16. Oktober und die Bädertour nach MGH. Die Züge waren alle pünktlich und Karl Zeller 
machte sich mit uns einen freien Vormittag auf einem ausgedehnten Stadtspaziergang mit 
Schlosspark und - Kurpark. Gewappnet wie die Wappen an den Häusern, lediglich der Bezug zur 
Deutschordensstadt Gundelsheim am Neckar verdient noch etwas Feinschliff. Tatsächlich lag in 
einer Hausecke das Schild von Edurad Mörike 1844-1851 auffallend auf den Augen meiner 
Teilnehmer, die sofort an sein Gedicht Septembermorgen dachten und den weißen Nebel wunderbar. 
Keine(r) wusste, dass der vor seiner Zeit in Cleversulzbach auch hier war. 
Vom bunten Laub verführt, spazierten wir an den Platanen im Schlosspark weiter immer tiefer in 
den Baumzauber und stellten plötzlich fest, dass wir um uns alles andere vergaßen. Die Seelen 
hatten sich verlaufen. „Das kann doch im lieblichen Taubertal kein Problem sein", dachte ich, und 
wir folgten einfach Herrn Zeller auf den nächstbesten Weg zur ehemaligen Mühle. Aber es war 
schon sehr seltsam, im Gefühl des Deutschen Ordens zu wandern, sozusagen „ordentlich“. Nirgends 
zeigte sich ein Schriftzug mehr zu diesem Thema, im Kurpark Quellentreiben und kaum noch ein 
freier Blick über die Landschaft. Regenschauer, was soll es – weniger duschen nachher im Solymar. 
Die Wasserspiele beschossen sich gegenseitig mit Nebelkerzen. 
Schließlich meinte ich, Stimmen in der Nähe zu hören. Ein Klanggarten. Ihnen folgend gelangten 
wir auf eine Hof-Lichtung und wir blieben fast erschrocken hinter am Eck stehen. Im hohlen Geäst 
die Töne und wie eine merkwürdige zwergenhafte Gestalt hüpften Kleiber die Baumstämme herab.
Was hier im Kurpark produziert wurde, war kein natürlicher Herbstnebel, sondern ein Nebel der 
Begeisterung. Es saß aber keiner auf einem Schimmel.
Wir erreichten dann das Kippes und statt querfeldein die Speisekarte zu studieren nahmen alles die 
Tagesmenüfolge an. Irgendwo war Herr Zeller dann woanders hin aufgebrochen. Ein wenig 
Zeitdruck hatte mich gepackt. Der Blick ins Taubertal vom Tisch im Lokal gaukelte mir immer neue 
Phantasiegestalten vor. Einmal meinte ich schon, den Schäfer im Nebel zu entdecken. Aber dann 
krachte es im Unterholz der Sinne und plötzlich kamen die Suppen und die Essen aus einer 
küchenhaften Schonung heraus. 
Gegen 13.30 Uhr waren wir im Bad. An der Kasse bescheid gebend kam der Betriebsleiter in seiner 
hell leuchtenden „Rüstung“. Direkt vor uns blieb er stehen und fragte ganz freundlich: "Sind Sie die 
Bädertourgruppe?" Ich habe die Gruppe und mich selbst kurz vorgestellt und dann gestand ich für 
fünf ist das hier Neuland. (ein Neufundland. Durch den Regen waren viele „Jonge“ , ie wir 
Schwaben sagen, im Wasser. Das sei sicher unter der Woche oder bei Sonne nicht so schlimm, 
erklärte er uns. Er komme aber selbst wie der Weiße Ritter nachher an den Beckenrand und wir 
können Fragen stellen. 
35 Jahre ist das Bad bereits erstellt. Wellenbaden war auch angesagt. Nach der Devise „Wir müssen 
das Wild erlegen“ preschten ein paar von uns vor. Schade, dass wie in vielen Bädern an 
Wochenenden die Wassergymnastik eingespart worden ist. 



Im kalten Sportbad waren nur eine und ich mal kurz, lieber dann im warmen Außenbecken in dieser 
verwunschenen Natur! Aber schon galoppierte die Zeit davon. 
Die Zeiger der Uhr waren wie Schüsse zu hören und einige Wellenbadjäger mit ihren Zöglingen 
rannten an mir auf dem Weg zu den Duschen vorbei. „Wohin lauft ihr?", rief ich ihnen zu. Fort 
waren sie. Gegen 16 Uhr trafen wir uns am Eingangsbereich, draußen wurde es etwas trockener. 
Durch die Allee zum Amadeus – Falco in Gedanken. Der Gastgeber wusste Bescheid und führte uns 
in die oberen Plattform im Cafepavillon. In was für ein verwunschenes Land waren wir geraten? 
Alltag, da
holen wir dich hier raus.
Nach Kaffee und Kuchen, nach manchen Worten sah ich die Kiste mit den Mappen und Broschüren. 
Ich griff danach und las vor: "Herbstgutachten: Wirtschaft wächst um 3,5 Prozent!" Wieder lachten 
die Teilnehmer: "Dann wird ja alles, alles gut". Es waren natürlich die Präsentationen der Stadt. Die 
Mappen wurden verteilt. Manche(r) sank erschöpft an ihrem / seinem Stuhl nieder und in dieser 
Woche war sozusagen Bad Mergentheim unsere Rettung wie bei dem chilenischer Bergmann mit 
einer Rettungskapsel, der sagte: "Damit holen wir dich hier raus". 
Der Weg zum Bahnhof war um 17.21 Uhr beendet und vier Minuten später zockelte die 
Westfrankenbahn mit uns Richtung Crailsheim heim. 
Das Bad hat mit den Wellen eine Attraktion wie sonst nirgends wo wir bis heute waren. 
Der Thermalbereich ist „aufbaufähig“, der ist der gesamten Meinung nach, zu sehr mit 
einem gewöhnlichen Hallenbad vergleichbar. Die Warnhinweise für Eltern gegenüber ihren 
Kindern und die teilweise Dauerbelegung der sechs Sprudlerplätze führten nicht zu einer 
gewissen Entspannung. Dass Düsen fehlen oder kaum vorhanden sind, ist ein nächster 
Hinweis. Auch das Außenbecken ist nicht mehr als der Charakter eines 
Badewannenersatz vermittelnd. 
Die Anspielungen auf die Römerzeit im Mineralthermalbereich sind kunstvoll und Sinn 
orientiert. 
Die Duschen sind porentief reinigend. Fast wie bei der berühmten Winnender Firma mit 
Hochdruckreinigern. Das gefiel, dass das nicht so schwache Wasserspender sind, 
sondern wie die Kurparkfontäne rauscht.
Im November ist die Bädertour zum Finale in den Limesthermen Aalen. Für 2011 stehen 
die sechs Richtigen auch schon fest.

Unser Schafbuckel 
Am Samstag, 9. Oktober 2010 fand der bereits 27. Arbeitseinsatz am Schafbuckel / Randecker Maar 
der Ortsgruppen im Schwäbischen Albverein e.V. Esslinger Gau statt. Die Dinge ändern sich. Nach 
dem Großeinsatz mit 35 Naturschutzkolleginnen und –kollegen sowie Mitarbeitern der Unteren 
Naturschutzbehörde zeichnen die Ansichten der Natur wieder ein neues Bild vom Gebiet 
„Tannenäckerle“. Fast schon so sauber wie bei Kehrwochen. Vorurteile über die 
Langweilerlandschaft verschwinden. Während der meisten Zeit war Nebel über dem Landstrich 
beim Einsatz, unsere Arbeitsklamotten und manches Handtuch war dann feucht - da fiel mir diese 
schöne Satz ein: "Wanderer der Welt, schaut auf diese Heide“. Und wer zur Zeit vorwiegend 
Bahnhof versteht, hat nichts verstanden. Hier oben erhalten wir, etwas abseits der Proteste, schon 
über ein Viertel Jahrhundert unseren Naturraum.

Die Teilnehmer(innen) mancher Ortsgruppe waren schon zum Sieben-Uhr-Treffen bei sich 
vorgedrungen, zählen zu den unbeugsamen Frühaufstehern, die man sicher ab und zu bei 
Frühsport erwischt. In den letzten Blättern des Schwäbischen Albvereins erfährt man noch 
mehr über den naturverbundenen Einsatz an verschiedenen Punkten im Vereinsgebiet 
meiner Kolleginnen und Kollegen, über die Rebellen von den Wacholderheiden und 
unsere allzu lange Geduld mit einer durch natürliche Rückholaktionen sonst verlorenen 
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Landschaft. Dass "unheidliche Chaoten" wie Eschen, Rosengewächse nach 
Wacholderbüschen schlingen und die Pflanzen in ihren Griff nehmen macht die schöne 
praktische Pflegearbeit wie einen bürgerlichen Protest eben gerade nicht überflüssig.

Manchmal ist ein altes Notizbuch von Vorteil. Ich finde Eintragungen, wie bei einem 
Einsatz in den Neunziger Jahren mal nur zwölf Leute dabei waren. Vorwiegend "Rentner" 
ziehen und zogen damals wie heute in den Kampf. 
Minutenlang belichteten die Nebelschwaden noch nach Ende unseres Einsatzes nach vier Stunden 
die Landschaft und mit Staunen schauten wir von der Abschlussstation, einer Gaststätte in 
Bissingen-Ochsenwang hinüber: Ausgerechnet am "beschaulichen Randecker Maar" wieder Grau in 
Grau. Kein Wort über die traditionell mit uns an anderer Stelle im Gebiet schaffende Ortsgruppe 
Hedelfingen. Albvereinsdemokratische Zurückhaltung. Doch dann um 14 Uhr: die sonnenbekrönte 
Lebendigkeit am Randecker Maar erschien wortwörtlich. Herbst zeitlos. Hier, wo Dutzende 
Wacholderbüsche von uns befreit waren und wie seit Jahren auf potenziellem Albboden leben und 
erhalten bleiben. Wie ein weggezogener Vorhang nach den Vorbereitungen der Bühnen eines 
Opernhauses.

Solche Pflegeinsätze begeisterten oft die Wanderer und das Publikum, sind aber auch 
Inszenierungen für die Schäfer mit ihren Herden. 

Mir ist wenig über das Milieu von den ersten Einsätzen um 1983 unter Kollege 
Schmidbauer bekannt, aber wir sehen die Landschaft, was für ein Abenteuer es vor einem 
Vierteljahrhundert war, die Schafbuckellandschaft gegen alle provinziellen Anordnungen 
nach entsprechenden Richtlinien zu gestalten.

Stattdessen hier und da der misstrauische, ungläubige Blick auf die Umweltsünden: Damit 
unsere Landschaft auch sauber ist nahmen wir die Dosen und Papierle gleich mit. Dass 
hier und da gesichtete „Schafbollen“ als Beweis für "ein klein wenig Anarchie" zu sehen 
sind dienen uns als Zeichen der "Bestätigung für die genutzte Landschaft", ansonsten 
wären es ja hier wie bei sortierten Kleingärten oder auf stadtfernen Naherholungspfaden.
Jetzt, kurz vor Winterbeginn, nach diesem Beweis schwäbischem, alternativem Teamgeist, 
versuchen wir hier und da uns noch einmal einzubringen, ehe sich manch einer um andere Projekte 
sorgt. Wir haben es verdient im wahrsten Sinn des Wortes, Gewachsenes zu vermitteln, in den 
Vordergrund zu stellen: Die wunderbare Hügellandschaft, der Wacholder, die hochkarätige 
Geoparklandschaft und die einmaligen Heiden.

Neues Programm 
Das neue Jahresprogramm ist zu 95 % entwickelt und kann ab 10.November bei mir bestellt werden 
bzw. wird bis Ende November in der Homepage stehen. 

Der Countdown läuft: Weihnachten rückt immer näher
Mögen Sie / mögest Du an die guten Zeiten mit Freund denken, aus den schlechten 
lernen, im Heute leben und das Morgen willkommen heißen. 
Fichten, Lametta, Kugeln und Lichter,
Bratäpfelduft und frohe Gesichter,
Freude am Schenken - das Herz wird so weit.
Ich wünsche allen: Eine fröhliche Weihnachtszeit! 
Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere glücklich 



macht, wird glücklich.

Auf Wiederschreiben
Jürgen Gruß 


