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Grüß Gott allerseits, 
endlich ist es soweit. Nach gefühlten 10 Monaten Dunkelheit und Kälte erwacht Süddeutschland 
aus dem Winterschlaf. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, die Käfer... und das Thermometer 
zeigt Temperaturen um die 15 Grad. Es wird.
Einstürzende Brücken ?
In unseren mit Abwärtsentwicklungen gekennzeichneten Zeit, Schneemengen, Kölner Stadtarchiv, 
Auftragslagen, Neigung zum ehrenamtlichen Wirken, bleib ich ein großer Verehrer der Philosophie 
den Leuten unsere Landstriche zu zeigen und ja auch einige folgen. Vielleicht liegt das daran, dass 
ich mich wie der Philosoph Arthur Schopenhauer hin und wieder mal fühle, ein Brückenbauer 
zwischen den Traditionen der Antike von Platon bis Otfried von Weißenburg und den überwiegend 
klassischen Traditionen der Zeit Goethes und Schillers zu sein ? 
Nun sind exakt 25 Jahre mit Exkursionen durchlebt. In 693 Veranstaltungen in diesem Zeitraum ist 
die Transformation des individuellen Willens, der individuellen Ziele hin zu einem Einklang mit 
dem Willen der Gruppen und Einzelpersonen ein zentrales Element der Ausflüge und des 
Charakters derer. Ein Dank an alle, die mir über so lange Zeit das Vertrauen und die Motivation 
gaben. Etwa 1.200 Telnehmer((innen) pro Jahr - 30.000 Teilnehmer(innen) in diesem Zeitraum. 40 
% Stammpublikum!
Erkenntnistheoretisch basiert unser Landschaftserlebnis auf dem Leitsatz ?esse est percipi?? 
(Vorhanden sein heißt Wahrgenommenwerden) des irischen Philosophen George Berkeley; ?Die 
Welt ist meine Vorstellung? lehnt Schopenhauer an. Es gab auf den Unternehmungen all zu oft auch 
kein Beobachtetes (Objekt) ohne ein Beobachtendes (Subjekt), worin sie oder er sich in 
Übereinstimmung befindet. 
Nach den jetzigen Entwicklungen ist das exkursionale Handeln ebenso wie das aller arbeitenden 
Mitsüddeutschen dem Primat des Willens der Wirtschaft unterworfen. Es gehen aktuell nicht so 
viele wie sonst mit in die Landschaft, in die Heimat-Kunde. Liegt dies daran, dass die real 
existierende Welt die schlechteste überhaupt sei ? Stürzen die Brücken ein ? Nein. Ich versichere, 
dass ich auch weiterhin vor habe, dieser nahestehenden Weltanschauung zu trotzen. Für mich sind 
Ausflüge gleichbedeutend mit der Schaffung einer eigenen, neuen Welt, deren begleitendes Subjekt 
(Exkursionsteilnehmer) sich von allen Verstrickungen befreit , wie wir es kürzlich auf einem 
Jakobswegabschnitt von Neckarhausen nach Altenriet erleben durften. Zwei stark Sehbehinderte 
erfuhren diese Welt mit uns. Dank und Glückwunsch für die gegebene Unterstützung auf dem 11 
km langen Pfad an die Gruppe. 
Körperlich sind wir frei, können gehen, wohin wir wollen. Aber innerlich, da sind wir gefangen, 
beeindruckt, nachdenklich. Und zwar in einer Vorstellung, was normal ist und was nicht. Was sich 
gehört und was nicht. Wie man ist und wie man nicht zu sein hat. Wir sind in einer scheinbaren 
Normalität hin und wieder gefangen. Aber 
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diese Wanderung zeigte sich als Fügung zu erleben, dass sich zwei anders bewegen als wir es selbst 
tun. Zusammenfassend am Nürtinger Bahnhof, auf der 
Heimfahrt, betonte ich dankend den Mitwanderern, stecke ich auch in so einem Käfig und halte 
dann nur noch mich selbst für den Normalfall. Und wie leicht stecke ich Menschen, die anders sind, 
in Verbaltruhen. Auf denen steht dann ?nicht normal? oder ?behindert? oder ?krank?. Aber was ist 
schon normal auf dieser Welt? Bestimmt viel mehr als das, was ich mit meinem hier und da 
eingegrenzten Horizont dafür halte!. 
?Kulturlandschaft ? gestern ? heute ? morgen? 
Landschaft ist kein unberührter starrer Naturzustand. Die Landschaft des Esslinger Raumes in ihrer 
heutigen Form ist das Resultat der Nutzung des Landes seit der Erstbesiedlung vor rund 10.000 
Jahren. Hauptursache für die Rodung ganzer Landstriche war der drastische Bevölkerungsanstieg. 
Jeder freie Mann hatte in dieser Zeit das Recht, ein Stück Wildnis zu roden und zu bewirtschaften. 



Die im Mittelalter entstandenen Siedlungen prägen die Kulturlandschaft des Filder- und 
Neckarraumes bis heute. Im Mittelalter kam es infolge der Einführung der Dreifelderwirtschaft zur 
Produktionserweiterung. Nach der Entstehung der geordneten industriellen Arbeitswelt seit etwa 
1860, kamen Landschaftsliebe und Erholung ins Blickfeld. Auch das Prinzip der Nachhaltigkeit, 
dass man nur soviel Holz entnimmt wie nachwächst, stieg auf.
Durch die kleinstrukturierte Landwirtschaft bis etwa Mitte der 1950er entstanden artenreiche 
Biotope. Mit der Intensivierung der Landwirtschaft ab dieser Zeit gingen zahlreiche 
Landschaftselemente verloren bzw. sind diese nur noch in Relikten vorhanden, so z.B. 
Feuchtgebiete, Heckenstrukturen und Streuobstwiesen. An meine Leser und Freunde appelliere ich: 
Unser Anliegen ist es, diese vielfältigen Strukturen zu dokumentieren, erhalten bzw. 
wiederherzustellen und dabei gleichzeitig die Belange der modernen Landwirtschaft zu 
berücksichtigen - oftmals kein leichtes Unterfangen. Ideen sammeln und Fotovergleiche, darum 
bitte ich Sie / Euch einmal sich zu kümmern, sie zu sichten, sichern, verbreiten helfen. Wer hat 
Vorschläge, bereits zusammengestellte Vorlagen ? Bilder mir zu übermitteln, wie es bei uns früher 
ausgesehen hat (Schwenkelarchiv, Luftbild Brugger, privat) oder Digitalfotos aus seinem 
Landschaftsbereich von heute.Post- Adresse, für diejenigen, die sie nicht parat haben wird auf E-
Mail Anfrage vermittelt. 
Ein für mich unvergessener Platz, der etliche Kriterien für gestern ? heute - morgen erfüllt, ist der 
Standpunkt an der Frauenkirche in Unterriexingen. Neue Industrieanlagen, Stromberghöhen im 
Hintergrund, wilde, bewegte Felder Richtung Markgröningen und des Aichholzhofs, großflächige 
Felder Richtung Sachsenheim und Hochhäuser bei Bietigheim-Bissingen, historische Bauten im 
Dorfbild Unterriexingens im Wechsel mit Ecken neuer Eigentumshäuser. Eingebettet alles in das 
Talsystem von Enz, Glems und Leudelsbach.
Wir brauchen Landschaft draußen und nicht nur in der Erinnerung der romantischen Bilder des 19. 
Jahrhunderts. Wie können wir zukünftige Entwicklungen mitgestalten ? Wie müssen wir sie 
mitgestalten ? 
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Bewusststeine setzen
Bewusstsein für unsere Natur und Heimat verstehen - ist verstehen zu lernen, wie alle 
Lebensraumentwicklungen und -situationen zusammenhängen. Jeder Weg, jeder Geh-danke, jeder 
Baum löst in uns Verbindungen aus. Hier alte und dort neue 
Energieformen .Nichts geht verloren! Auch wenn es nicht mehr gesehen wird. Nun - passend schlag 
ich vor, Bewusststeine in Nähe von Gartentoren, Biotopen oder anderen Grundstücken zu setzen, 
sie so zu titulieren. Oder sie bei sich auf den Schreibtisch oder Arbeitsplatz zu legen. Die einen 
beim Eintritt daran erinnern, seine Natur und Heimat zu verstehen lernen, ohne Wertung, ohne 
Urteil. Er soll erkennen helfen - warum unsere Natur und meine Umgebung so ist wie sie ist. Wie 
kann ich sie ändern? Wie kann ich sie gestalten ? Wie kann ich sie erhalten?
Mein inneres Bild, dem äußeren Bild, dem erlebten Bild, mehr und mehr an zu nähern. Wir sollten 
lernen, dass all unser Tun, unser Denken, was wir aussprechen, all unsere erlebten Emotionen und 
die wir durchleben, letztendlich eine Konsequenz haben. Nicht nur für uns selbst, unser 
Lebensumfeld, sondern für jeden Menschen, der auf der Erde lebt. Wir haben uns getrennt von uns 
selbst. Wir leben nur äußerlich und diese Außenwelt, diese Welt des Denkens, übergeht die Welt in 
uns selbst und das Erkennen der Welt um uns herum. Das Resultat dieser Trennung sind die 
Krankheitssymptome der Kulturlandschaft von gestern, die heute noch rettbar wären, morgen aber 
unheilbar sind. Unendliche Diagnosen und Gespräche würden folgen.
Auch zahlreiche Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, Exkursionsteilnehmer und geben so, 
meiner Auffassung nach, ihre Verantwortung, ihre Entscheidung ab. 
Sie lassen praktisch alles mit sich nicht mehr geschehen! Ich stelle Ihnen / Euch die Frage, wieso 
nennt man eine Heilstätte ?Krankenhaus?? Was passiert, wenn ich in ein ?krankes? Haus gehe? Ist 
das wirklich so sinnvoll? Wieso kann man es nicht ?Gesundes-Haus? nennen? Haus der Kraft! Haus 
der Freude! Ich wünsche meinen Lesern und allen deren Bekannten, dass dieser Funke der Liebe zu 
Natur und Heimat sich wieder entzündet. 



Jeder von uns hat die Saatkörner, jeder von uns ist ein Gärtner des Lebens, doch jeder will nur noch 
Ernten die Frucht haben bevor er sät. Es liegt nicht an den anderen, an den Bösen. Es liegt an 
Ihnen / an Dir und an mir. Setzt Bewusststeine, entweder verbal oder körperlich. Selbst wieder zum 
Partner von Natur und Heimat werden. 
Ein bewegtes Leben 
Mussten unsere Vorfahren in der Steinzeit auf der Suche nach Nahrung täglich bis zu 25 Kilometer 
zurücklegen, schaffen wir es heutzutage im Durchschnitt noch nicht mal bis auf einen Kilometer zu 
kommen. Auch ich gehöre zu denen, die beinahe einen Meter ?Kilodurchmesser? haben. Dass 
Bewegung daher eine wichtige Säule unserer Zeit ist und einen enormen gesundheitlichen Reiz hat, 
ist uns allen klar. 
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Wie schaffen wir es aber, die Balance zwischen Energieverbrauch und Energiezufuhr wieder 
herzustellen? 
Zu meinen über Jahre durchgeführten Ausflugsaktivitäten, Freitagsschwimmen mit zwei Freunden, 
Nordic-Walking montags und Gymnastiken, unterstützt mein Gewichtsmanagement zur Zeit auch 
die Kombination aus Ausdauer- und Kräftigungstraining im Vitalcenter Ruit. So kann einerseits 
über einen erhöhten Muskelmasseanteil dauerhaft der Grundumsatz und andererseits über ein gering 
intensives Ausdauertraining der Tageskalorienverbrauch erhöht werden. Besonders zu betonen ist 
die Bedeutung des Kräftigungstrainings für die Haltung (Aufrichtung, Bein-Achsen, Fußgewölbe), 
und die des Ausdauertrainingstrainings für den gesamten Stoffwechsel. Die Betreuer sind jeden 
Einzelnen motivierend, Unterstützung und auch Unterhaltung. Die TeilnehmerInnen agieren oft mit 
mehr Selbstbewusstsein und monieren seltener, dass ihnen das Bewegen ?unbequem, unangenehm? 
ist. Bis Ende Mai bin ich noch in dieser Gruppe. Mehr als nur ein Experiment.
Immer mal wieder werde ich gefragt, was die ideale Sportart für Übergewichtige ist. So ein 
Spezialist bin ich auf diesem Feld nicht. Es ist nicht Nordic-Walking, es ist nicht Gymnastik, es ist 
nicht Schwimmen, sondern es ist die Sportart, die der betreffenden Person am meisten Spaß macht 
oder die Mischung. Denn nur diese wird auch dauerhaft in das Leben eingebunden werden. Aber 
auch wie bei den Bädertouren mit der Volkshochschule Ostfildern eingeplant: mit Wassergymnastik. 
Sie ist ein wunderbares Training gerade bei zu viel Gewicht, selbst bei einer bereits vorhandenen 
Arthrose. Wer sich jedoch mit seinen ganzen Kilos nicht fast nackt in der Öffentlichkeit zeigen mag, 
ist damit schlecht bedient. 
Geotreppe im Scharnhauser Park 
Nun ist die Geogruppe auch schon im sechsten Jahr aktiv. Im Gelände der Landesgartenschau 2002 
ist von uns im Bereich Bürgergärten ein Geogarten angelegt worden. Zehn Steinblöcke in der Größe 
von je etwa einem Kubikmeter sind hintereinander so angeordnet, dass sie die Schichtfolge und das 
Schichtfallen der südwestdeutschen Schichtstufenlandschaft abbilden: vom Grundgebirge über Trias 
- Jura - Tertiär bis zur Eiszeit. Deshalb die Bezeichnung Geotreppe. So entstand Erdgeschichte zum 
Anfassen. Auf Infotafeln werden diese Gesteinsarten und ihre Nutzung vorgestellt. Steine werden ?
zum Reden? gebracht über ihre erdgeschichtliche Entstehung. Wir sind als bürgerschaftlich 
engagierte Gruppe aus NABU-, Obst- und Gartenbauvereins und Albvereinsmitgliedern, aus 
Lehrern und städtischen Mitarbeitern zur Zeit am wieder am richten und pflegen. Sie ist frei 
zugänglich. 
Unruhe in der Firma
In den nun bald 25 Jahren im Elektronikbereich habe ich das Glück gehabt mehrere 
Entlassungswellen überstanden zu haben oder etliche Jahre, in denen ich den Boom mit 
Extraschichten, Überstunden erlebte. Doch nun ist alles anders. Die Industrieproduktion ist 
eingebrochen, der Elektronikindustrie fehlen die Aufträge. Schon im dritten Monat sind bei uns 
starke Veränderungen und Pläne zu fertigen. 
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Mittlerweile kenne ich kaum jemand, der sich keine Sorgen um den Job macht.. Wir müssen 
plötzlich wieder Angst haben? Angst davor, den Job zu verlieren. Sie kommt beinahe aus heiterem 
Himmel. Gerade noch hatten viele Arbeitslose endlich eine Anstellung gefunden. Gerade noch 



sprach man vom Beschäftigungswunder in Deutschland, lobte die Auswirkungen der 
Arbeitsmarktreformen und erwartete, dass es so weitergeht ? da ist es nun wieder vorbei. Zwar sind 
die Arbeitslosenzahlen jetzt noch etwas niedriger als im Vorjahr - doch das könnte sich bald ändern. 
Wohl seit Dezember verzeichnet die Branche deutlich weniger Bestellungen. Allein die Metall- und 
Elektroindustrie hat seit Oktober für eine Million Menschen Kurzarbeit angezeigt. Bleiben die 
Aufträge weiter so aus wird es demnächst auch bei uns soweit sein. Der Betrieb kürzt die Stunden 
der Mitarbeiter und lässt den Staat einen Teil des Lohns zahlen. Die Geschäftsführung will ihre 
Angestellten nicht entlassen oder kann es auch gar nicht ? Denn gerade große Firmen haben oft 
Beschäftigungspakte im Betrieb ausgehandelt. Die funktionieren so: Mitarbeiter verzichten auf 
einen Teil ihres Lohns, im Gegenzug verspricht das Unternehmen, in den kommenden Jahren 
niemanden betriebsbedingt zu entlassen. 
Doch die meisten dieser Vereinbarungen haben Ausstiegsklauseln für unerwartet schlechte Zeiten. 
Und wann, wenn nicht in solch einer weltweiten Krise sollten sie gelten? Wir sind aber bereits auf 
andere Möglichkeiten eingegangen. die Tariferhöhungen sind verschoben und die Urlaubs- und 
Weihnachtsgelder reduziert. Einsparpunkte an jedem Arbeitsplatz sind selbst zu entwickeln. Es wird 
erwartet, dass die Löhne in diesem Jahr im Schnitt um einen Prozentpunkt fallen ? in der Industrie 
mehr, in anderen Branchen gar nicht. 
Hoffen wir weiter. Mit Kurzarbeit kann man ein paar Monate überbrücken. Aber ein Jahr Kurzarbeit 
? Wie sieht es bei Ihnen / bei Dir aus ? 
Zum guten Schluss
?Wie man, auf einem Schiffe befindlich, sein Vorwärtskommen nur am Zurückweichen und 
demnach Kleinerwerden der Gegenstände auf dem Ufer bemerkt, so wird man sein Alt- und 
Älterwerden daran inne, daß Leute von immer höhern Jahren einem jung vorkommen.? 
Schopenhauer
Der Abschied tut ein bisschen weh 
Ich sag nicht Tschüß und nicht Ade 
Und hoffe auf ein paar Zeilen mal zu sehn
Bis dahin lassen Sie sich / lass DirŽs gut ergehŽn!
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.


