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Liebe Freundinnen und Freunde der schrägen Töne, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu meinem aktuellen Newsletter. Wie 
immer wünsche ich viel Freude beim Lesen, interessante Anregungen und informative Tipps. 

Die Farbe des Jahres 2015
Das Jahr 2014, das Jahr der Weltmeisterschaft im Fußball, das Jahr der Ehrung durch den 
Friedensnobelpreis für die pakistanische Schülerin Malala Yousafzai und Kailash Satyarthi , 
das Jahr des Kometentreffens mit dem Roboter, das Jahr mit dem zweitwärmsten Herbst in 
der Klimageschichte. Nur der Herbst 2006 war noch milder. Lange Zeit dominierte warme 
Luft aus Südwesteuropa. Nachtfröste ließen auf sich warten. Das Jahr der gigantischen 
Einkaufszentren. Das Jahr gleitet aus. Ein Winter, der ein Frühling war, ein Sommer, der 
tendenziell zu feucht erschien und ein Bilderbuchherbst. Was nahmen wir auf den Ausflügen 
und Wanderungen -eher ungewollt, „extremer wahr “ , als sonst? 
Sicherlich die Farben. Trotz dieses eher derzeit Jahreszeit angepassten typischen Graus. Nach 
einem intensiven Smaragdgrün, einem blassen Violettrosa, könnte uns die „Farbe des Jahres 
2015“ in ihren Startlöchern: Marsala !
Wie jedes Jahr kürt ein französisches „ Institute“ Anfang Dezember die Trendnuance des 
kommenden Jahres und wählte mit Marsala ein warmes, vibrierendes und exotisches 
Bordeauxrot auf den Spitzenplatz. Dabei war die Konkurrenz dieses Jahr besonders groß: 
Unter den bereits veröffentlichten, zehn Top Farben des Frühjahrs befanden sich auch andere 
Favoriten wie ein mildes Mintgrün, ein sanfte Mandelfarbe und ein eisiges Blaugrau. Nun ist 
es Marsala.

Der Überraschungsort 2014
Gegen 8.40 Uhr am Samstag, 6. Dezember. Abfahrt mit dem wartenden Reisezug im 
Stuttgarter Hauptbahnhof zum Überraschungsort. Der Weg ist das Ziel... Eine Kleinstadt im 
Rems-Murr-Kreis, ca. 40 km nordöstlich von Stuttgart im Herzen des Schwäbischen Waldes 
an der Idyllischen Straße, der Bahnstrecke Waiblingen–Schwäbisch Hall-Hessental. Am 
Oberlauf der Murr gelegen und Sitz des Naturparkzentrums Schwäbisch-Fränkischer Wald. 

Murrhardt war es.                 23 Teilnehmer(innen) wollten sich das nicht 
entgehen lassen. 



Gut für mehrtägige Ausflüge: Brückentage ´15
Von Brückentagen sprechen wir , wenn ein Feiertag auf einen Donnerstag oder Dienstag fällt 
und man somit mit nur einem Urlaubstag vier Tage am Stück frei machen kann. Innerhalb der 
Feiertage die nicht an einen bestimmten Wochentag gebunden sind, bieten sich nur der 
2.Januar (Freitag) und der 5. Januar (Montag), also der Tag vor dem Dreikönigsfest, für ein 
verlängertes Wochenende an. Hinzu kommen im Ofi-ziell-Gebiet Christi Himmelfahrt und 
Fronleichnam, die wie jedes Jahr auf einen Donnerstag fallen.
Gleich drei Feiertage fallen 2015 auf ein Wochenende und begrenzen ein wenig die 
Vereinsaktivitäten. Der Tag der deutschen Einheit (3. Oktober), Allerheiligen (1. November) 
und der Zweite Weihnachtsfeiertag (26. Dezember). Für arbeitende Kolleginnen und Kollegen 
ist es ein Ärgernis, für Unternehmen und die Konjunktur ein Geschenk. Denn dadurch müssen 
die Beschäftigten mehr arbeiten als in diesem Jahr. Sie werden mehr produzieren und das 
Wachstum antreiben, wie die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem 
Herbstgutachten feststellten. Zwar werde das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im 
kommenden Jahr um 1,2 Prozent zulegen, dies allerdings auch wegen der höheren Zahl an 
Arbeitstagen: Na ja, dann lassen wir es eben langsamer angehen. "Kalenderbereinigt beträgt 
die Rate 1,0 Prozent", heißt es dort.

Allergiker aufgepasstEs gibt neben unseren Wegweisern, Piktogrammen, Wanderzeichen bald auch eine an diese erinnernde „Konkurrenz“. Noch mehr Zeichen an unseren Etappen? Eine neue EU-Regelung für die Kennzeichnung von Allergenen in Lebensmitteln, die von Lebensmittelherstellern und -einzelhändlern eingehalten werden müssen. Allergiestoffe werden jetzt nicht mehr gesondert aufgeführt, sondern müssen in der Zutatenliste hervorgehoben werden.Der gesetzliche Gabentisch. EU-Verordnung 1169/2011 für die Lebensmittelkennzeichnung -die Information der Verbraucher über Lebensmittel –muss bis zum 13. Dezember 2014 vollständig umgesetzt sein. Zum Beispiel in den Speisekarten der besuchten Gasthäuser oder Zeichen am Kuchenbuffets. Schauen wir mal,w as wir entdecken? 
Landesgartenschau 2015 

Mit der Gartenschau sollen die Enzgärten - die Grüne Mitte Mühlackers - der lang ersehnte 
Stadtpark Realität werden. Die zentrale Lage beiderseits der Enz zwischen der Innenstadt von 



Mühlacker und dem historischen Ortskern Dürrmenz macht die Grüne Mitte zu einer 
Nahtstelle mit hoher Anziehungskraft: neue Wege ermöglichen den Zugang, verbinden 
Mühlacker und Dürrmenz, überörtliche Freizeitwege vernetzen nach außen. Steigerung der 
Erlebnispotenziale am Wasser.Die nächstjährige kleine Landesgartenschau findet vom 
Samstag 9. Mai bis zum Sonntag, den 13. September statt. 
Die Havelregion - im größten Naturpark des Landes Brandenburg, dem Naturpark 
Westhavelland, ist der Schauplatz der Bundesgartenschau 2015. Besuchbar vom 18. April bis 
11. Oktober 2015.

Heimattage Baden-Württemberg 
Dann wird das Jahr 2015 ein besonderes Jahr für die Große Kreisstadt Bruchsal 
sein – denn dann lädt sie zu den Heimattagen Baden-Württemberg ein. Schwerpunkt 
ist nicht nur die Gegenwart feiern, sondern auch unter dem Aspekt „Heimat“ an die 
Vergangenheit von Bruchsal und die damit verbundene Geschichte erinnern; so jährt 
sich die Zerstörung Bruchsals im Jahr 1945 zum 70. Mal, ein Anlass, bewusst über 
die Themen Frieden, Aussöhnung und europäische Einigung nachzudenken. 

Dass die Heimattage keine Veranstaltung der Stadtverwaltung Bruchsal sind, 
sondern die der Vereine, Schulen, Institutionen, Kirchen, Ehrenamtlichen und aller 
anderen Bürgerinnen und Bürger sein wird, steht außer Frage.

Der Baden-Württemberg-Tag ist einer der ersten großen Höhepunkte im 
Veranstaltungsjahr und zugleich offizielle Eröffnung der Heimattage in Bruchsal, am 
Samstag, 25. und Sonntag, 26. April 2015. 

Schwäbisch Hall

Solbad wird Bad des Jahres 2014
„Sensation: Das Haller Solbad wird als bestes Bad geadelt! Die Meldung stimmt, 
ist aber vielleicht (?) nicht ganz so spektakulär wie sie zunächst wirkt. Eine private Bade-Truppe aus dem Stuttgarter Raum hat das Solbad besucht und uns zum Bad des Jahres 2014 gekürt", schreibt Volker Dürr, Hotelier und Geschäftsführer der Solbad GmbH, nicht ohne Stolz. Und der ist berechtigt: Die "Gesundheitsbader aus Schwaben" haben bereits 42 Bäder beschwommen - sechs pro Jahr. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, bei ihren Bädertouren alle süddeutschen Gesundheitsbäder zu besuchen, um zum Jahresende in geheimer Abstimmung dann das Bad des Jahres, ihren persönlichen Favoriten, zu wählen. Bereits 42 Bäder haben die Gesundheitsbader besucht, sechs Bäder pro Jahr. "Sowohl hinsichtlich der Angebote, als auch in punkto Qualitätsstandards" habe das Haller Bad überzeugt, schreibt Jürgen Gruß, Gründer der "Gesundheitsbader". Das Solbad ist mit sieben Punkten Vorsprung vor allen anderen Bädern des Jahres und könnte sogar im Jahr 2017 "Bad des Jahrzehnts" werden.“



Warum fallen Wolken nicht vom Himmel?Wolken bestehen aus unzählbar vielen Wassertröpfchen. Das gesamte flüssige Wasser einer großen Wolke kann mehrere hundert Tonnen wiegen. Doch obwohl flüssiges Wasser ja viel schwerer ist als Luft, fallen die Wolken nicht vom Himmel. Allerdings fallen sie schon – nur langsamer als eine Schnecke und relativ zur Luft, die sie umgibt. Wenn wir uns in der Wolke einen Bereich mit zehn mal zehn Zentimetern ansehen, so befinden sich darin bis zu einer Million Tröpfchen. Sie wiegen zusammen nur ein Milligramm – das ist nur etwa ein Tausendstel der Masse der Luft, die sich in diesem Würfel befindet. Wenn wir nun ein einzelnes Wolkentröpfchen „fallen lassen“, dann sinkt es tatsächlich zu Boden. Weil es aber so wenig wiegt und die Luft so zäh ist, sinkt es langsamer als eine Schnecke, mit nur wenigen Millimetern pro Sekunde. 
Das Letzte 
Die kommende Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie könnte besonders heiß werden. 
Die Forderungen der IG Metall nach 5,5 Prozent mehr Lohn für ein Jahr, eine verbesserte 
Altersteilzeit sowie die geförderte Bildungsteilzeit stieß beim Arbeitgeberverband 
Südwestmetall nicht nur auf völliges Unverständnis. Deren Vorsitzender Dr. Stefan Wolf 
erklärte bei einer Pressekonferenz am 09. Dezember 2014 in Reutlingen auch, dass es völlig 
„inakzeptabel“ sei, was gefordert werde. „Die IG Metall-Forderung ist durchtränkt von 
persönlichen Interessen der Arbeitnehmer“, erklärte der Südwestmetall-Vorsitzende weiter. 
Anmerkung von mir: „Das ist ganz klar, dass die Forderung durchtränkt ist von persönlichen 
Interessen der Arbeitnehmer “  

Ich bedanke mich nun bei Euch für die gute Zusammenarbeit in den Touren und im 
Allgemeinen bedanken und wünsche Euch und Euren, Ihnen und Ihrer Familien ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest. Für den anstehenden Jahreswechsel wünsche ich einen guten 
Start in das Jahr 2015, viel Gesundheit, genügend „Kohle“, Glück und Erfolg

Jürgen Gruß und sein Verteiler Thilo Jeremias

Ostfildern-Kemnat , Owen, den 11. Dezember 2014 


