
Newsletter Jahreswechsel 2011 / 2012
Liebe Leserin, lieber Leser,

Erinnern Sie sich noch? Erinnerst Du Dich noch ? Das Jahr 2011 begann, wie das Jahr 2010 endete - mit  
Schnee, Eis und großer Kälte. War das glitzernde Weiß in der Advents- und Weihnachtszeit  genau das 
Richtige für die Vorfreude auf das Fest und die entsprechend anheimelnde Stimmung, so war es für viele 
Grundstückseigentümer und unsere fleißigen Räumdienste dann doch eher Fluch als Segen. Aber Ihr und 
ich haben in unserer Systemen dieser Laune der Natur ebenso getrotzt wie vielen anderen Umständen und 
Begebenheiten dieses erneut aufregenden Jahres 2011.

Wir haben ja Platz – nicht so eng.

Seltsam, wie die Dinge laufen. Anfang Dezember 2011 bin ich mit den Kollegen einstimmig der Meinung 

gewesen, so einen Wunderherbst hatten wir noch nie, acht Tage später bin ich mit fast zwanzig Leuten 

nach  Mindelheim  in  Oberschwaben  (Landkreis  Unterallgäu)  gereist,  in  der  Absicht,  die  Stadt  diesmal 

außerhalb ihres für viele unbekannten Zentrums als diesjähriger Überraschungsort vorzustellen - und das 

getippte Donauwörth oder Bad Wörishofen ggf. nur für Besuche von Bädern oder Museen anzusteuern. 

Und  nun  zum  tatsächlichen  Winterbeginn  haben  wir  komplett  volle  Flüsse  wieder  innerhalb  von  drei 

Wochen, Schneeintermezzo und die Winterhasser, die die Straßen nutzen (müssen). 

Herrliches Wetter, blauer Himmel, betörendes Licht, könnte an Silvester vielleicht noch kommen? Hier ein 

paar Erinnerungen an andere Ausflüge.

Da passt der unvergessene Blick bei der Jakobswegsetappe diesen Herbst zwischen Oppenweiler und 

Winnenden.  Die Chefin  im Höhenrestaurant  lotst  uns an einen Fensterplatz  und empfiehlt  (als  ich ihr 

augenzwinkernd für die Tischwahl lobe) den "Blick auf das Ländle".  In Historie sitzen wir am Platz des 

Minnesängers  Gottfried  von  Neuffen,  der  hier  oben  vor  800  Jahren  lebte  und  dem  wir  die  Burg  zu 

verdanken haben. 

Beim ersten Spaziergang zur Einstimmung auf die Stadt Bad Krozingen am Morgen im April  über die 

Neumagen-Holz-Bridge (Ziel: Breisach) geraten wir in unsere erste größere Vogelstimmendemonstration 

im  Kurpark.  Die  Protest-Gruppe  scheint  auf  den  ersten  Blick  eher  klein,  ihre  Bewegung  nennt  sich 

"Willkommen in Bad K.“. Ab und zu, wie die Bodenstrukturen zeigen, verteilen sie druckfrische Flugblätter. 

Die Sonne und das Blütenmeer unterstützen das „Modell gewaltloser direkter Demokratie".

Als  wir  mal  an  einem  anderen  Nachmittag  in  Wissembourg  im  Nordelsass  zum  Place  de  Ville 

zurückkehren, ist der bunte Menschenhaufen deutlich größer, auch wir am Vormittag angefunden hatten. 

Eine Ausstellung ist aufgebaut, man erwartet unter anderem Förster und Botaniker zum Thema Biologie 

des Elsass. Zeitungen und Fernsehen werden darüber berichten.

Schwer zu sagen, welchen besuchten Ort sich im Einzelnen die Teilnehmer(innen) zu ihrem Favoriten 2011 

erklären? Der soziale Mix der Gruppe zwischenzeitlich ist gefestigt. 



Zug um Zug 

Im Schatten des Streits um Stuttgart 21, der weiterhin alles zu überdecken droht, tut sich was. Der 

öffentliche Nahverkehr in unserer Region wird 2012 erheblich aufgewertet. Von Januar an steht mit 

dem Metropolticket ein einfaches Angebot für verbundübergreifende Fahrten / zum Beispiel von Balingen 

nach Bad Friedrichshall / quer durch den Ballungsraum zur Verfügung. Ende 2012 wird die neue S-Bahn S 

60 die Städte Böblingen mit Renningen verbinden. Und die S-Bahnen werden von Dezember 2012 an 

einige  Nachtbusse ersetzen,  die  am Wochenende die  Nachtschwärmer  zu  später  Stunde nach Hause 

bringen. Das ist ebenfalls ein besseres Angebot als bisher – zumal dann erstmals auch der Flughafen bis 

gegen 04.30 Uhr erreichbar sein wird.

Doch bei diesen Fortschritten dürfen es Verwaltung und Regionalparlament nicht belassen, bis in zehn 

oder noch mehr mit Stuttgart 21 der große Wurf gelungen sein soll. Denn im staugeplagten Nordosten von 

Stuttgart fehlt eine Schienenanbindung zwischen den Räumen Ludwigsburg und Waiblingen. Und entlang 

der Staustrecke B 27, die ich jeden Morgen auf  der Fahrt  zur  Arbeit  entgegengesetzt  sehe,  zwischen 

Tübingen  und  Filderstadt  ist  das  Nahverkehrsangebot  ebenfalls  mangelhaft.  Hier  müssen  ebenfalls 

Lösungen über die Kreisgrenzen hinweg gefunden werden. 

Panoramaweg in Stuttgart-West und Heslach und ein Original

Zum Jahreswechsel, zur Vorbereitung von Teilen der nächsten Verkehrsverbundsrallye am Sonntag, den 

22. Januar 2012 lockte mich wieder mal der Panoramaweg am Hasenberg. Die Aussicht auf den Talkessel 

ist grandios. Oder besser gesagt, sie wäre es, wenn der Weg nicht mitten durch ein hohes, verwahrlostes 

Gebiet führen würde. Die Allee der Kugelahornbäume müsste seit Jahren beschnitten werden, einige der 

Bäume sind bereits umgeknickt und auch der Asphalt auf dem Weg selbst zeigt Risse und Löcher.

Heinrich  Dosedla  sieht  diese  Probleme  jeden  Tag.  Der  Schriftsteller  wohnt  am  Panoramaweg.  Wäre 

Dosedla nicht mit Besen und Heckenschere unterwegs, könnten Fußgänger schon lange nicht mehr in der 

Verlängerung der Hasenstraße zum Blauen Weg spazieren, wäre die Aussicht auf die Heslacher Dächer 

und den Fernsehturm längst mit Geißblattranken komplett zugewachsen.

Eine solche Verwilderung wird von sicher von Ihnen / von Dir auch bedauert? Eine Schwierigkeit hat das 

wohl: Der Panoramaweg verläuft durch ein Gebiet, dass der Bahn gehört. Es ist mir nicht bekannt, ob sich 

die Bahn oder die Stadt um den Beschnitt entlang des Weges kümmern muss. Ein Schild „Begehen auf 

eigene Gefahr“ gibt es jedenfalls nicht. 

Als  Naturschutzwart  geht  es  sicher  nicht  nur  um  die  schöne  Aussicht  entlang  der  Strecke.  Auf  den 

Hangflächen,  die  den  Panoramaweg  säumen,  haben  sich  viele  seltene  Tierarten  eingenistet. 

Smaragdeidechsen, Feuersalamander. Eine sensible Pflege des Hangs ist deshalb wichtig. 

Solange  weder  Bahn  noch  Stadt  die  Pflege  des  Panoramawegs  zum  alten  Heslacher  Bahnhof 

übernehmen, geht Herr Dosedla, besten Dank für seinen Einsatz weiter regelmäßig die Strecke ab. 



Die schiefen Kirchtürme

Bei uns in Württemberg zeigen sich einige Kirchtürme in verdächtiger Seitenlage. In Schura bei Trossingen 

zum  Beispiel.  Auch  St.  Georg  zu  Oberriexingen  (Kreis  Ludwigsburg)  ist  fallsüchtig  und  muss  mit 

aufwendigen Bandagen gehalten werden – darunter zwei Tannenbaumstämme, die schon seit 200 Jahren 

Dienst tun. Und die Türme der Esslinger Stadtkirche St. Dionys wirken nur deshalb so solide, weil man sie  

schon im Mittelalter aneinandergekettet und sie so am Umfallen gehindert hat. Praktisches Resultat : eine 

Treppe im Turm führt nach oben, die andere im anderen Turm nach unten. 

Pisa ist sozusagen überall. Und die schwäbischen Vettern des italienischen Campanile leiden sogar an 

derselben Krankheit: Auch ihr Untergrund gibt nach. Was für die toskanische Küste der Sand ist, ist für den 

Turm der ältesten Kirche im Landkreis Esslingen in Neckartailfingen der Knollenmergel – eine als Baugrund 

nicht eben tragfähige Gesteinsformation. Der Turm der dortigen Martinskirche geriet deshalb schon im 16. 

Jahrhundert aus dem Lot – Freunde, er neigt sich zugleich nach Westen (1,02 Meter) und nach Süden (82 

Zentimeter).

Ansonsten haben die schiefen Schwaben mit Pisa allerdings wenig gemein. Sie tauchen so gut wie nie auf 

einer Postkarte auf, und es ist auch nicht überliefert, dass Touristen eigens wegen 102 Zentimeter aus dem 

Lot den Weg nach Tailfing´ gesucht hätten. Nicht mal ein größerer Neigungswinkel könnte der Popularität 

aufhelfen, wie die Beispiele aus Ostfriesland lehren, wo noch weitaus schiefere Türme aus dem torfigen 

Boden wachsen. Die Kirche in Suurhusen (Kreis Aurich) weicht immerhin um stattliche 5,19 Grad von der  

Senkrechten ab, Pisa nur 3,97 Grad. Galileo Galilei hätte seine Freude daran. 

 Suurhuser Kirchturm 

Nicht mal einen solchen Superlativ kann man hierzulande vorweisen. Manche von ihnen sind schlichtweg 

schön. Die romanische Johanniskirche in Schwäbisch Gmünd zum Beispiel ist eine der eindrucksvollsten 

Sakralbauten im Land – auch wenn sich der Turm im morastigen Untergrund „nur“ etwas mehr als einen 

Meter geneigt hat.

http://de.wikipedia.org/w///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Suurhusen_Church%2C_East_Frisia%2C_Germany._Pic_05.jpg


St.Martin in Neckartailfingen sieht von Ferne aus wie eine x-beliebige Dorfkirche. Bei näherem Betrachten 

jedoch entpuppt sie sich als Fundgrube für Geschichte und Geschichten. So erzählen etwa die aufgemalten 

waagrechten Fugen vom vergeblichen Versuch früherer Generationen, die Schräglage zu kaschieren.

900 Jahre ist das Gotteshaus in Neckartailfingen jetzt alt, seine Dachziegel stammen noch aus dem Jahr 

1111. Auch die Stümpfe der beiden ersten Türme stehen noch – doch die sind schon im Mittelalter in dem 

wasserführenden  Untergrund  weggeknickt.  Ja,  eigentlich  rutscht  sogar  die  ganze  Kirche  ständig  ein 

Stückchen weiter den Hang hinab.

Trotz ihrer Mängel – oder vielleicht gerade wegen ihnen – hat sie unendlich mehr Charakter als jedes neue 

Bauwerk. Und obendrein erfüllt sie ihren Zweck. Verhält es sich mit Menschen nicht oft genauso? im Buch 

Jesaja Vers 42,3 steht:  „Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er 

nicht auslöschen.“

Bleibt zu ergänzen, dass natürlich nicht nur Sakralbauten aus dem Lot geraten. Auch alte Stadttürme im 

Land stehen mitunter auf wankendem Grund – so etwa der Pfeiferturm in Bretten, der sich schon auf einem 

alten  Stich  von  Merian  erkennbar  neigt.  Seit  man  ihm vor  einigen  Jahren  ein  tonnenschweres  Dach 

aufgesetzt hat, trauen allerdings manche Brettener ihren Augen nicht mehr: Kippt er oder kippt er nicht? 

Das machen die Ulmer erst recht. Ihr 36 Meter hohe Metzgerturm neigt sich immerhin um 2,05 Meter nach 

Nordwesten – das entspricht einem Winkel von 3,3 Grad. Der Sage nach hat das Bauwerk seinen Namen 

von den Ulmer Metzgern, die ihre Wurst gern mit Sägemehl streckten. Zur Strafe sperrte man sie in den 

Turm, wo sie auf das Urteil des Bürgermeisters warteten. Als der zornige Schultes eintrat, drängten sie sich 

alle in einer Ecke zusammen – so geriet der Turm aus dem Lot.  

2011 zweiterfolgreichstes Jahr 

Auch  im  27.  Jahr  seit  der  Eröffnung  meiner  Vortrags-,  Exkursions  –  und  Ausflugsangebote  1984 

funktioniert  das  Konzept  hervorragend:  Auch  wenn  mich  noch  nicht  das  Deutsche 

Wirtschaftswissenschaftliche  Institut  für  Fremdenverkehr  e.V.  (dwif)  in  seine  Zahlen  einschließt, 

erwirtschaftete  ich  in  2011  ein  geringeres  Minus  bei  den  Investitionen  gegenüber  2010.  Finanzielle 

Entgegenkommen der besuchten Orte sowie privater Tourismusanbieter und Gaststätten gab es bei vier 

der  siebzig  Unternehmungen.  Aber  würde  ich  finanziellen  Gewinn  erzielen,  müsste  ich  womöglich 

Steuern zahlen. Die meisten Fördergelder ergaben sich durch die teilnehmerabhängigen Honorare der 

Volkshochschule  Esslingen/N.  und  die  Ortsgruppen  Baltmannsweiler  bzw.  Reichenbach-Hochdorf  (ein 

Ausflug) und Ruit a.d.F. im Schwäbischen Albverein. 

Im Jahr 2011 waren  insgesamt 1.044 Teilnehmer dabei, was 15 Personen pro Exkursion / Ausflug im 

Durchschnitt entspricht. Gegenüber 2010 ein Rückgang um 2 %. (1.065 Teilnehmer)  

Es wurden vier Hotels, sieben Bäder, 65 Gastronomiebetriebe und zahlreiche Cafes besucht. Das Hotel 

Eden am Park in Bad Krozingen, das Bad in Bad Buchau und das Lamm in Sulz am Neckar ergaben sich 

als jeweilige Einrichtung des Jahres. 



Größten Zuspruch neben dem ersten Teil des Grenzwanderwegs zwischen Flughafen und Birkach erfuhr 

ein  Ausflug  nach  Bad  Wimpfen  mit  dem  Lorch-Waldhausener  Albverein  und  der  Vortrag  zu  den 

Flussnamenentstehungen. 

Was aber diese Erlebnisdichte zu einer pulsierenden Mitte führt, ist die Tatsache, dass ich noch nie  zuvor 

von so vielen Teilnehmer(innen) und Mitveranstaltern zugesandte Weihnachts- und Neujahrsgrüße für 

2011 / 2012 bekam. Ich danke Ihnen / Euch herzlichst dafür

Insgesamt waren  97 % der Besucher zufrieden bis sehr zufrieden.  Manche kamen nur  einmal mit, 

andere sind einmal auf der Strecke geblieben. Die Deutsche Bahn ärgerte uns dreimal, Verkehrsverbünde 

mit ihren Anruf-Sammel-Systemen machten meinen Gruppen und mir den jeweiligen Exkursionstag auch 

nicht leichter. 

Die  erfolgreiche  Jahresbilanz  2011  belegt,  dass  der  neue  Jahresplan  wieder  eine  Herausforderung 

darstellt,  für  die  gesamten  unterstützenden  Vereine  und  Volkshochschulen  imagefördernd  und 

identitätsstiftend ist und daher auch in den kommenden Jahren zu den touristischen Erfolgsprodukten in 

Baden-Württemberg  gehören  wird.  Eine  Zahl  zum  Abschluss  noch  :  Wie  viele  Baden-

Württembergtickets habe ich für die Touren 2011 gekauft ? Auflösung am Ende des Newsletters. 

Philipp Matthäus Hahn 

Philipp Matthäus Hahn kam nicht weit herum, doch sein Geist reichte weiter als die Postkutschen seiner 

Zeit. Er wurde 1739 in meinem Nachbarort als Sohn des Scharnhauser Pfarrers geboren, besuchte die 

Lateinschule in Esslingen und Nürtingen und studierte von 1756 bis 1760 Theologie 

an  der  Universität  Tübingen.  Hier  hatte  er  auch  mechanische,  astronomische, 

chemische und alchimistische Schriften verfasst.  

Seine  erste  Pfarrstelle  bekam  er,  25  Jahre  alt,  in Onstmettingen  auf  der 

Schwäbischen  Alb.  1770  wurde  Hahn  nach  Kornwestheim  versetzt,  1781  nach 

Echterdingen  wo  er  1790  starb.  Er  war  Pfarrer,  Astronom,  Konstrukteur, 

Unternehmer, Familienvater. Ein schwäbischer Tüftler, wie ihn die Welt nicht mehr gesehen hatte. 

Schon der Fünfzehnjährige stellt Himmelsbeobachtungen an und lernt die Planetenbewegungen und die 

Funktionsweise von Sonnenuhren  zu verstehen und konstruiert selbst welche. Mit dem Freund Philipp 

Gottfried Schaudt baut Hahn in Onstmettingen Neigungswaagen, sie begründeten die württembergischen 

Waagen-Industrie. 

In Hahns Werkstatt entstehen Rechenmaschinen, Weltmaschinen, Globusuhren, Doppelglobusuhren und 

Standuhren.  Sie  enthalten  neben  der  Zeitangabe  astronomische  Anzeigen,  beispielsweise  die 

Mondphasen,  Sonne-,  Erd-,  Mondsysteme,  Sternanzeigen,  Kalenderanzeigen.  Der  württembergische 

Herzog Carl Eugen ein aufgeklärter Absolutist, war schwer beeindruckt von seinem Untertan und zeigte 

sich künftig als Förderer des "Uhrmacher Gottes". Hahn Weltmaschinen zeigen die Bewegungsabläufe der 

seinerzeit  bekannten  Planetensysteme,  sie  schließen  die  Positionen  von  vier  Jupitermonden  ein. 

Uhrengetriebe  halten  die  Maschinen  in  Gang.  Der  Glaube  an  eine  göttliche  Instanz  weckte  das 



schöpferische Prinzip in ihm. Hahn strebte sicher nach Höherem als die ganzen Pfarrer heutzutage. Seine 

astronomische Weltmaschine – Maßstab 1 :  1 Billion – will  er „zur  Ehre Gottes“ nachbauen.  In seiner 

Echterdinger  Zeit  befasste  sich  der  als  verschroben  geltende  Mann  mit  der  Verbesserung  von 

Taschenuhren.  Von  der  kaum  vorstellbaren  Fülle  seines  äußerlich  eher  kargen  Lebens  legen  seine 

Tagebücher Zeugnis ab. 

Hahn beschrieb niemals einen Weltuntergang. Und nun warnen schon wieder einige:  Am 21. Dezember 

2012 endet der Mayakalender.  Sie fürchten den Weltuntergang am 21.12.2012. Die Wissenschaft sieht 

neue Verschwörungstheorien  und Internetgerüchte auf  die Erde niederprasseln.  Kein Wunder,  dass so 

viele Gestaltungskräfte und Verantwortliche meinen: „nach mir die Sintflut“.  Ich habe von diesem Zeug 

genug. Die Frage, die ich den Schwarzsehern gerne stellen würde, lautet schlichtweg: Ja und?“

Liebe  Mitbürgerinnen  und  Mitbürger  der  Newslettergemeinde,

die Zeit zwischen den Jahren ist in der Natur von jeher die stillste Zeit im Jahr. Nutzen wir sie, um zur  

Ruhe zu kommen, einmal tief einzuatmen und unseren Akku wieder aufzuladen. Um Vergangenes, 

Vorhandenes,  Erwartungen  und  Neues  zu  bedenken.

Ich wünsche Ihnen / ich wünsche Dir, ein erfülltes und gesegnetes Jahr 2012.

Jürgen Gruß 

Wie viele Baden-Württembergtickets habe ich für die Touren 2011 gekauft  ?  Je nach Teilnehmerzahl  

zwischen 8 Tickets (z.B. Schwarzwaldbahnfahrt) und 1 Ticket (z.B. Baden-Airpark)  =     178 Tickets 

                                                                 ++++++++++++++
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