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Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, herzlich willkommen zu meinem nächsten Wort- und Informationsgefecht. Wie 
immer wünsche ich viel Freude beim Lesen, interessante Auf- oder  Anregungen und 
informative Tipps. 

GDL auf Geisterfahrt
Meine Ausflüge und vor allem meine Teilnehmer(innen) und ich „kriegen“ langsam  zu viel. 
Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) streikt für mehr Geld, weniger Arbeit und 
mehr Macht. Ein Weg, „Einweg“, der schon zum siebten Mal uns Endkunden aufwirbelt.  
Die GDL nimmt uns unsere Möglichkeiten. In ganz Baden-Württemberg und darum 
Deutschland stranden Reisende an irgendwelchen Bahnhöfen. Frei nach den Pet Shop Boys: „ 
„What Have I Done to Deserve This?" = “Womit habe ich das verdient?"
An diesen ärgerlichen Zustand müssen wir uns in den kommenden Tagen und Wochen wohl 
des Öfteren gewöhnen? Denn GDL-Chef Claus Weselsky zieht seinen Kurs knallhart durch: 
kompromissverweigernd, eigensinnig und scharf im Ton. Der Bahn wirft der 
Gewerkschaftsboss ein "böses Spiel" vor, er fühle sich wie in einer „Bananenrepublik, wo 
Arbeitgeber wie Gutsherren mit Gewerkschaften verfahren, als wären sie deren Eigentum“. 
Harte Worte, dabei verkennt der Sachse, dass er seine Gewerkschaft selbst auf tarifpolitische 
Geisterfahrt manövriert hat. 
Denn es geht bei diesem Arbeitskampf nicht nur um Geld und bessere Arbeitsbedingungen 
für die Lokführer, die für ihren verantwortungsvollen und anstrengenden Job zu Recht ein 
Plus auf dem nicht gerade üppigen Lohnzettel einfordern können. Sondern es geht vor allem 
um Macht und Einfluss bei der Deutschen Bahn. 
Die GDL will sich nicht mehr darauf beschränken, Tarifverträge für Lokführer auszuhandeln, 
sondern auch für andere Berufsgruppen wie etwa Zugbegleiter und Bordgastronomen. Die 
aber wurden bisher von der weitaus größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG 
vertreten. Meiner Ansicht nach: Damit steckt die Bahn in einer Zwickmühle: Sie weiß nicht 
mehr, mit welcher Gewerkschaft sie eigentlich über welche Berufsgruppe verhandeln soll. 
Und werden nahezu an jedem Wochenende angespannter denn zuvor.  Ist jetzt Schluss? 

Der 1.100 Ausflug 
Die Tour führte in ein Dorf am Rande der Filderebene nahe dem Schönbuchrand. Ich schätze 
die Entstehung des Ortes ungefähr im 8. oder 9. Jahrhundert, somit ist die Gemeinde erst 
später als die anderen Filderorte gegründet worden. Ein Bestandteil des Namens hat mit 
“Baum“ zu tun. 
Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte im Jahr 1269, als ein von hier dem Kloster 
Bebenhausen seinen Hof vermachte. Das auf einem Siegel überlieferte Wappen dieses 
Adeligen war ein zweigeteiltes Schild mit einem stehenden Löwen und einem Adlerflügel. 
Anfang des 15. Jahrhunderts erwarb Graf Eberhard von Württemberg den Ort, der damit 
württembergisch wurde. Etwa 11.000 Bewohner leben heute in diesem Stadtteil. Für uns 
wesentlich war neben alten Gebäuden wie der Schafhof aus dem 16. Jahrhundert, der Besuch 
des Heimatmuseums. Wer errät den Ort? Freue mich auf Rückmeldungen. 



Meßstetten 
Angesprochen wurde ich zum Thema „Pegida“ in der Zwischenzeit. Abwägen –sage ich – 
eher bin ich für die Aufnahme von Flüchtlingen. Dabei fällt mir ein Ortsname ein, Meßstetten. 
Ein Ort mitten auf der Schwäbischen Alb. Meßstetten ist für mich eine sehr passende Antwort 
auf die Pegida-Demonstrationen. Eines der Hauptmotive der Menschen, die als Pegida-
Demonstranten auf die Straßen gehen ist die Angst vor der Überfremdung. Dresden, das 
Pegida-Zentrum, hat einen Ausländeranteil von gerade mal 4%. In Meßstetten auf dem 
Großen Heuberg sind es seit zwei Monaten um die 16%. Der Ort mit seinen 5.000 
Einwohnern, den ich 1982 erstmals besuchte, nimmt seit letztem Herbst 1.000 Flüchtlinge bei 
sich auf. 
Zwar gab es auch dort ein paar Schmierereien mit Nazisymbolen, aber das ist die Ausnahme. 
Die Regel ist eine große Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft der Meßstetter. Tonnen von 
Kleidern wurden gespendet, damit die Flüchtlinge aus den warmen Ländern Afrikas oder rund 
ums Mittelmeer nicht frieren müssen. Und eine kleine Polizeistation mit vier Leuten sorgt für 
eine beruhigende Atmosphäre auf dem ehemaligen Bundeswehrkasernengelände, in dem die 
Flüchtlinge untergebracht sind. Das ist so wichtig für die Menschen, die von Angst in ihrem 
Heimatland geprägt sind und von Reibereien während ihrer Flucht. Meßstetten ist ihre erste 
Station in Deutschland. Die sogenannte LEA, die Landeserstaufnahmestelle. Dort bleiben die 
Flüchtlinge 6-8 Wochen bis sie weiter im Land verteilt werden. Das ist sicher auch nicht leicht 
für die Meßstetter, die sich um die Flüchtlinge kümmern. Weil sie sich in diesen 6-8 Wochen 
nur schwer richtig vertraut machen können mit ihnen. Und wenn doch, dann ist es erst recht 
schwer, wieder Abschied nehmen zu müssen.
Rechts abbiegen also nur bei Ausflügen. 

Schneegestöber
In einem Monat veranstalte ich einen Besuch -    unter der Woche - nach Erbach im Odenwald 
zur Firma Koziol. Koziol ist einer der führenden Hersteller auf dem Gebiet der Haushalts - 
und Büroartikel und sorgt mit kreativen Designs und hochwertiger Verarbeitung für 
begeisternde Produkte. Das Unternehmen besteht schon seit 1927, als in einer 
Elfenbeinwerkstatt zunächst Schmuck hergestellt wurde. In der Folge konzentrierte sich 
Koziol aber auf qualitative Kunststoffwaren und ist bis heute ein bekanntes Label für 

Haushaltsgegenstände und Geschenkartikel. 

Am Stammsitz von Koziol in Erbach findet 
Ihr, finden Sie, als sicherlich begeisterte 
Fans der Marke in der sogenannten 
„Glücksfabrik“ nicht nur im Design-Outlet 
einen Werksverkauf zum günstigen 
Shopping der beliebtesten Produkte, 
sondern können auch die Geschichte 
Koziols, die in den fünfziger Jahren das 
gläserne Schneegestöber / Schneekugel 
erfunden haben, erleben. Datum : 
Donnerstag 26. März 2015.  Bitte über 
Volkshochschule Ostfildern anmelden. 



Zierolshofen
Ein seltsames Denkmal bei uns im Land. Die Bürger sind besorgt, die Behörden ratlos: Seit 
genau einem Vierteljahrhundert steht ein Baukran mitten in Zierolshofen, einem Ortsteil von 
Kehl. Er rostet und rostet – und regt alle auf: Sämtliche Bemühungen, den Eigentümer des 
Grundstücks dazu zu bewegen, das Gerät abbauen zu lassen, sind bisher gescheitert. 
Wer jünger ist als 25, kennt es in Zierolshofen nicht anders. Anwohner fürchten, es könne auf 
ihr Anwesen stürzen oder ein Kind erschlagen. Denn die Straße, die am Grundstück vorbei 
führt, ist ein viel genutzter Schulweg. Zeitungsberichten zufolge habe der Eigentümer bereits 
versucht, den Kran zu verkaufen, dies sei aber gescheitert. Außerdem hatte er geäußert, noch 
Verwendung für ihn zu haben und sich nichts vorschreiben lassen zu wollen.
Baukräne sind nicht genehmigungspflichtig.

Bädertour nach Bad Boll bald in Zeitung? 
Bei unserer Bädertour, der 43. seit 2008, sind wir, die Teilnehmerinnen und ich, am Samstag, 
den 14. März 2015, dank der Vermittlung durch die Gemeinde auch von einer freien 
Mitarbeiterin der Neuen Württembergischen Zeitung / Göppingen in der Gaststätte und in der 
Therme interviewt worden. Mal schauen, ob der Artikel kommen wird? 

Busfahren in Oberschwaben
Touristen haben normale positive Auswirkungen für Region und die Menschen vor Ort? 
Tourismus bietet die Chance für eine naturnahe wirtschaftliche Entwicklung und macht 
natürliche Lebensräume wertvoll. Mit meinen Reise- und Ausflugsangeboten für Vereine, 
Volkshiochschulen, Privatgruppen über das Jahr, die wir zu 95% mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln unternehmen trage ich dazu, dass unser Fußabdruck so klein wie möglich 
bleibt.
Bei der Anmeldung der Gruppe mit zehn Teilnehmern für die Busfahrten an Ostern zwischen 
unserem Quartierstandort und Bad Buchau, später Riedlingen und Bad Schussenried Bahnhof 
wurde mir mitgeteilt, dass die fahrplanmäßigen Fahrten nur mit Kleinbussen mit 8 Plätzen 
durchgeführt werden können. Daher wird der Antrag der Anmeldung der Gruppe, obwohl wir 
schon Fahrkarten wie das Baden-Württemberg-Ticket für den Ostermontag schon haben, 
abgelehnt. 
Schlechte Aussichten für den sonst im Land geworbenen sanften Tourismus sind das schon? 
Bei allen etwa 60 in der Freizeit von mir durchgeführten Touren pro Jahr, variiert die Größe 
des touristischen, umwelttechnischen Fußabdrucks nirgends, denn wir lassen die Fahrzeuge 
nicht nur wegen des Stressabbaus zu Hause. 
Dies mal zu einer Situation, die ich schonend meinen Teilnehmern beibringen muss, 
kurzfristig schauen muss wie die ausgemachten Gaststätten, das Federseemuseum oder das 
Thermalbad in Bad Buchau an den Feiertagen von Bad Schussenried aus erreicht ist, ohne 
dass die Fahrkarten genutzt werden? 
Für umweltverträgliches Reisen bestünde noch deutlicher Verbesserungsbedarf. Ähnlich war 
es mit dem Freizeitbus im Kreis Heidenheim, ein Kleinbus mit 20 Plätzen allerdings. Der Bus 
wurde eingestellt und fährt nicht mehr. Der Ausflug konnte mit Stornokosten abgesagt 
werden. Das kostete mich zwei Teilnehmer, die seither fernbelieben. 

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
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