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Seid willkommen werte Leserinnen und Leser, Bekannte und weniger Bekannte, 
Aufgeschlossene und Schlüsselträger ....

Made in China
Nachdem die Olympischen Sommer-Spiele des Jahres 2008 in Peking im Norden 
von China stattfanden, ist Shanghai nun Austragungsort der Weltausstellung Expo 
2010. Die Weltausstellung in Shanghai beginnt am 1. Mai und endet am 31. 
Oktober 2010. Die Vorbereitungen für diese Veranstaltung der Superlative liefen 
bereits viele Jahren. So wurde unter Anderem die Infrastruktur in Shanghai stark 
ausgebaut. Wenn wir von „Shanghai“ reden, meinen wir Filderaner eher 
„Scharnhausen“. Na dees isch halt „Made in Schwoaba`“.

Aus der Ferne sieht das Empfangsgerät mit Fernbedienung beim Elektrohändler 
am Platz aus, als habe es ein Vierzigtonner gerammt. Bei näherem Hinsehen 
erkennt man ein buntes Mosaik in Plastik mit etlichen bunten Knöpfen. Design aus 
Plastik erleichtert sozusagen die Erleichterung. Oft blicken wir bei den vielen 
Tasten nicht mehr durch. Made in China.

Vom Heslacher Waldheim, wo ich die dritte Etappe meiner Umweltwanderung aus 
unter anderem vorbeiführte, so kann man auf einem Wegweiser lesen, sind es 60 
Minuten zu Fuß auf den Birkenkopf. Seit dort die Trümmer aus dem Zweiten 
Weltkrieg lagern, heißt der Hügel Monte Scherbelino. Im Waldheim lag ein 
Spielzeug auf dem Tisch: Made in China. 

Es ist nun wieder Mai. Ich beobachte die Welt von meinem Zimmer aus. In Peking 
beginnen die Zeiten als Exportweltmeister. Die Zeitungen schreiben, Chinas Zensur 
sperre Internetseiten und unterdrücke so die Freiheit. Wenn wir bei unseren 
Druckern oder Computerteilen zu Hause gerade mal auf das schneeweiße 
Hinterteil sehen, kommt hier und da zum Vorschein, du selbst bist ein verdammter 
Chinese, ein Zensur-Computer Made in China. 

Aber dennoch Ihnen / Dir und mir sage ich: „Bleibet zufrieden, wir werdet auf 
chinesische Taschde weiterhin dui großen Texte westlicher Newsletter klimpre. Wir 
send die Allen-Etwas-Vorspielergrupp. Made in Germany.“

In unserer Niemöllerstraße, die den Norden des Scharnhauser Parks mit dessen 
Süden verbindet und den Park in zwei Teile reißt, fällt mir die Zeit der 
amerikanischen Soldaten vor Neunzig ein. Die Französischen Revolution hat ohne 
Internet stattgefunden. Und ohne die Französische Revolution müssten die 

http://www.peking-china.de/
http://www.forumchina.de/%C3%BCbersicht-china


Amerikaner heute links auf ihren Autobahnen fahren und Richard Nixon wäre nie 
bis China gekommen. Jack Nicholson hätte nicht in "China Town" ermittelt. Am 
ehemaligen Rathaus (Shanghais) Scharnhausen steht ein Brunnen, wie die 
ehemalige Kirche aus Sandsteinen erbaut. Auch ohne Knopfdruck fließt an diesen 
warmen Maientagen Wasser. 

Im Namen der Freiheit mag ich es die China-Lokale zu stürmen. Die Nummer 64, 
mit Gemüsebett und „Flühlingslolle“, wäre mal wieder dran. Bei mir im Ort kann ich 
kein China-Lokal entdecken. An der Dobelstraße in Stuttgart habe ich ein 
afrikanisches Hinweisschild gesehen und weiß nicht, ob der Speiseplan ein 
Hineingehgrund wäre? Beim spanischen Wirt am Rotebühlplatz könnte ich sagen, 
die Spanier haben sich ohne Internet die Freiheit erkämpft und nun sind sie wie die 
Griechen als PIGS-Staat ein Euroinvalide. Vor dem italienischen Eiscafé im 
Scharnhauser Park, dem Bienenstock an warmen Tagen, sind nicht immer alle 
Stühle Richtung Haltestelle besetzt.

Bald ist wieder frische Marktware da. Dann zerhacken wir französischen Käse und 
Chinakohl mit der Guillotine und stürmen das Spargelangebot. Made in Taiwan, 
China oder doch in Germany ?

Ich würde gern für einen Heimatwettbewerb wissen, wie hieß die Gaststätte 
Ochsen in Vellberg an der Bühler früher? Die Figur am Platz heißt die Besinnliche. 
Vielleicht kann mir jemand die Antwort senden? 

Auf meiner Bank habe ich meine Finanzen geordnet. Vor mir hält der 131er-Bus, 
doch auf den Monte Scherbelino kommst du nur zu Fuß und Ware nach Saudi-
Arabien muss den Aufdruck „Made in Germany“ tragen, so macht der Zoll kehrt.. 

Apropos zu Fuß. Da war die letzte Etappe des Gaurundwanderwegs. 

Made by myself
Am Sonntag 18. April trafen ab 9.30 Uhr die ersten knapp fünfzig Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer - mehrheitlich mit der S-Bahn oder dem Regionalzug angereist am 
Römerpark in Köngen zum Beginn der letzten Etappe des Gaurundwanderwegs 
des Esslinger Gaus. 

Zunächst zu einer Führung durch die Freilichtanlage mit von mir eingebrachten 
Erläuterungen zu Kastellen, Römerwegen, den Gottheiten sowie zum 99 Jahre 
alten rekonstruierten Turm in der Südostecke des Kastells. Der Ort Köngen liegt an 
einem uralten keltischen Handelsweg, der, von Speyer kommend, über Köngen 
nach Augsburg führte. Die Türme unserer modernen Zeit, wie jener der 
katholischen Kirche Köngen oder die Kamine des Kraftwerks Altbach/Deizisau 



zeichneten ihre Finger in den wolkenlosen Himmel. Ein vereinzelter Löwenzahn im 
Bereich der ehemaligen Badeanlagen dem Erdreich entsprungen sorgte für den 
Tenor von ”blühenden Landschaften” auch bei uns. 

Mit den Begrüßungen durch Vertrauensfrau Nicole Mehl der gastgebenden 
Ortsgruppe, der Vertreterin der Gemeinde Köngen Johanna Fallscheer, 
Gauobmann Ulrich Hempel und mir als Mitinitiator des Weges begann um 10.40 
Uhr die zwölfte Etappe des Gaurundwanderwegs des Schwäbischen Albvereins 
e.V. Die letzten acht der insgesamt rund 152 Kilometer in Angriff nehmend.  Am 
Schloss Köngen bzw. in der Eintrachthalle hatten wir im April 2009 die vorletzte 
Etappe abgeschlossen.

Über die Felder westlich des ehemaligen ”Grinario” verlief die Strecke zunächst 
unter der Autobahn hindurch auf dem ”Kirchheimer Weg” in den Sauhag, in dem 
bekanntlich Kelten und Römer auch schon ihre Spuren hinterlassen haben. Durch 
den Vulkanausbruch des Eyjafjalla auf Island, dem an diesem Sonntag noch nicht 
die Puste ausging, wurde wie Gruß meint, das europäische Freudenfeuer für 
unsere gelungenen Wanderungen entzündet.Wir  hörten lediglich zwei Flugzeuge 
über den gesamten Tag. Eine Ruhe mit Symbolcharakter.

Über den kreuzenden Jakobsweg hinweg, an einem im Bachbett herausragenden 
Markungsstein vorbei, erreichten wir gegen 12.00 Uhr die Zigeunereiche. Ein 
Wiesenterrain im Sauhag umgibt dieses Naturdenkmal.  Nach kurzer Rast 
wanderte die stattliche Gruppe zum AV-Gedenkstein an der Straße nach 
Neuhausen. Es war ein schönes Wandern über sonnige, teils blütengesäumte 
Fluren. Am Gedenkstein erinnerte ich die Teilnehmer(innen) an die Entstehung des 
Projekts vor zwölf Jahren. Dazu bezeichnete ich den Ehrenvorsitzenden und 
zweiten Mitinitiator Roland Klöckler als meinen Strom, den dritten Ideenträger, den 
damaligen Gauvorsitzenden und jetzigen Vereinspräsidenten Dr. Hans-Ulrich 
Rauchfuß als den Generator, die Ortsgruppen als Transformatoren und mich selbst 
als Leitungsleger und Verknüpfer. 

In der Gemeindehalle stellte über den Vormittag das von Vertrauensmann Ralf 
Boger unterstützte rund 50-köpfige Helferteam die Getränke und die Essen für die 
nun insgesamt 230 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereit, baute die Bühne für 
Darbietungen und Ansprachen um.

Vertrauensfrau Kerstin Späth richtete organisatorische Worte an die Teilnehmer 
aus den 19 Ortsgruppen und Gäste. Gegen 15.00 Uhr trafen leicht ”verspäthet” die 
Gäste; der Präsident des Schwäbischen Albvereins Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß, 
Gemeindevertreter aus Ostfildern, Plochingen, Altbach, Neuhausen, Denkendorf 
und Wolfschlugen. Eine Wertschätzung, die andererseits zu erheblichen 
Programmverschiebungen geführt hat. 

Der scheidende Bürgermeister Ottmar Emhardt / Wolfschlugen sowie Dr. Rauchfuß 
richteten ein paar Worte an die noch zahlreich Anwesenden. 

Aufgelockert wurde das Programm durch vier junge Gitarristen der Musikschule 
und eingängiger Tanzdarbeitungen der ”Howling Wolf – Line Dancers.“



Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg machte sich Wolfschlugen 
überregional einen Namen mit den hier gefertigten Stickereien. Hierfür wurde 
eigens eine Stickereischule eröffnet. Etwa dreißig Interessierte konnten sich über 
diese Zeit in der Stickereiausstellung im Rathaus führen lassen.

Gauvorsitzender Ulrich Hempel und meine Wenigkeit führten zum Abschluss des 
Wandertags mit ihren Sätzen auf die Planungen für das Projekt der kommende 
Jahre, eine Wanderung auf der Grenze des Altkreises Esslingen hin. Diese Idee 
fand breiten Zuspruch. Mögliche Kontakte zu den Nachbargauen Rems-Murr, Fils, 
Teck-Neuffen und Stuttgart sehen wir als ”gute Anlage”. 

Vertrauensfrau Kerstin Späth wünschte uns abschließend allen einen guten Nach-
Hause-Weg. Die Strecke war diesmal gut 8 km lang und 2,5 Stunden waren wir 
unterwegs mit Pause an der Zigeunereiche.

Alle Ortsgruppen und Ehrengäste erhielten eine gerahmte Erinnerungsurkunde mit 
den Wappen der Städte und Gemeinden überreicht. Wer von Ihnen / von Euch 
Bilder dazu sehen möchte, 45 mit eigentümlichen Bildunterschriften, findet sie im 
Internet unter : Schwäbischer Albverein – Albvereinsgaue, Esslinger Gau (08), 
Veranstaltungsrückblicke, 12. Teil Gaurundwanderweg. Lohnt sich....

Made durch DGB

Die Unsicherheiten am Arbeitsplatz sind im Vergleich zu den Vorjahren 
angestiegen. Auch ich musste beim DGB Rechtsschutz mir Rat und 
Unterstützung holen. Der Zuwachs von Auseinandersetzungen im gesamten 
Arbeitsrecht liegt bei 15 Prozent. Der Anteil arbeitsrechtlicher Verfahren bei 
juristischen Auseinandersetzungen im Arbeitsrecht liegt bundesweit bei gut 
55 Prozent. Das sind schon ganz schön beängstigende Zahlen. Quo vadis 
Deutschland? 

Die Situation, die Krise gemeinsam zu meistern gelang auf Zutun meines 
Betriebsratsgremiums. Als Konsequenz gingen wir gemeinsam auf die 
Verwaltungsstelle der IG Metall und das Rechtsschutzbüros des DGB zu. Dank 
allen genannten konnte ich meine Situation gemeinsam meistern und hoffen, dass 
sich die nun erst kürzlich einsetzende leichte Aufwärtsentwicklung fortsetzt. 

In Baden-Württemberg hatten die Juristinnen und Juristen im DGB und an den 
Gerichten mehr als das Doppelte der Fälle zu bewältigen, verglichen mit dem 
ersten Halbjahr 2009. Die mitgliedsbedingte kostenlose Rechtsberatung und 
Prozessvertretung kann ich daher nur empfehlen und mein Anwalt in Reutlingen 
ist Teil der bundesweit mit Abstand der größte Anbieter bei arbeits- und 
sozialrechtlichen Auseinandersetzungen. Er bietet uns Engagierten kostenlose 
Rechtsberatung und Prozessvertretung - wenn nötig durch alle Instanzen. 
Wenn jemand aus persönlichen Gründen oder in einer ähnlichen Lage ist und 
mehr Details benötigt, möge er mir schreiben. Möge wer es noch nicht tut, einer 
ihm nahe stehenden Gewerkschaft nicht den länger den Rücken zu wenden. 



Letzte Seite 

Made durch SWR
Nun, da ich annehme, einige von Ihnen / Von Euch waren am 1. Mai wieder 
unterwegs und sind nicht wie ich vor dem Fernseher gesessen, diese Ehrenrettung 
für meinen Schwäbischen Albverein e.V. Ich habe nämlich gerade – eher zufällig – 
von SWR eine Ausstrahlung von 2009 angesehen. Sendetermin : 01.05.2010, 18.30 
Uhr, die Schwäbische Alb - anders entdeckt, SWR Fernsehen in Baden-
Württemberg. 

Thema: „Schätze des Landes“. Es ging um eine Wanderung im Raum Gomadingen. 
Durchgeführt von dem Kabarettisten Christoph Sonntag und der SWR-Moderatorin 
Evelin König zusammen mit Schäferin Johanna von Mackensen.  In dieser Sendung 
geht es auf eine Wandertour rund um den Sternberg auf der Schwäbischen Alb. 
Ausgangspunkt ist das Ferienheim in Gomadingen, südlich von Bad Urach. Die 
hatten ein GPS dabei, das sie unterwegs u.a. auf Dolomitsandsteingruben (durch 
Putzend desselben), auf Ameisenhügel, auf Schafe und die Wacholderheide 
aufmerksam machte. Dort waren auch immer Leute abgestellt.

Warum ich Ihnen/Euch das erzähle: Die beiden waren auch auf dem Sternberg-
Turm, haben ihn bewundert und die Aussicht genossen. Erklärungen dort droben 
erhielten sie von einem NABU-Mitglied. Leider ist dabei in keinster Weise erwähnt 
worden, dass es sich um einen Aussichtsturm des Schwäbischen Albvereins 
handelt. Das hat mich nicht nur gewundert, sondern auch sehr irritiert. Sicher 
sind die beiden Wanderer auch auf SAV bezeichneten Wegen gegangen – allerdings 
habe ich kein Wegzeichen gesehen – auch wurde das nicht erwähnt. 
Wanderkartenbasis. 

Das GPS, das für die Wanderung – besonders auch mit Kindern - empfohlen wurde, 
kommt  vom NABU. Der NABU-AlbEntdecker ist ein kleiner Taschencomputer, den 
man vor Ort ausleihen können. Wo bleibt die auf unseren jahrelangen Treffen zur 
Geburt des Biosphärengebiets Schwäbische Alb beschworene Kooperation ?  Nicht 
nur als Naturschutzwart für den Gau und als allgemein engagierten und 
interessierten Albvereinler habe ich dies weitergegeben.

Mmm  - ade 
Griechenland ist pleite! Ein Land, wo Mathematik erfunden worden ist! Pythagoras! 
a²+b²! Aber nicht einmal ein Euro und ein Euro zusammenzählen können ? Die 
Banken - machen die Politik hinter der Politik. Und was vorne als Politiker 
rumtanzt, sind nützliche Idioten, Handlanger der Konzerne, geschmierte 
Marionetten. Unser Gott, meine Leser(innen), heißt Mammon - und sein Sohn ist 
eine Ente: Dagobert Duck!     Entenhausen am 1. Mai war übrigens in Waibstadt.



Alles Gute, bleibt irgendwie heiter und bis zu Korrespondenzen oder eben zum 
nächsten Newsletter, der nicht im Weichspüler landet.

Jürgen Gruß 


