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Grüß Gott werte Newslettergemeinde, 

wie von einem Stück Spiegelglas ein Lichtstrahl reflektiert und in einen dunkeln 
Raum geworfen wird, so blitzt oft mitten im Gegenwärtigen, durch eine Nichtigkeit 
entzündet, ein vergessenes, längst gewesenes Stückchen Newsletter auf, aber nicht 
erschreckend und unheimlich, oder ?

Wer hat den Virus ? 

aufgrund anhaltender Probleme beim Kampf gegen den hartnäckigen Sommer-Virus 
hatte sich meine Computereinrichtung entschlossen, ein paar Tage zurückzuziehen 
und sich in eine Rehamaßnahme zu verabschieden. Zwangspause. Ich bitte die 
Besucher dieser Seite, den Ausfall, die Verschiebung um ein paar Tage im 
Newsletter zu entschuldigen. 

sind Sie / bist Du / zur Zeit gesund ? Die Merkel will bekanntlich Deutschland ganz 
doll sanieren. Das Gesundheitssystem ist nämlich besonders krank, sagt die Merkel. 
Wir Arbeitnehmer müssen da ganz viel Geld reinpumpen. Und die Arbeitgeber etwas 
weniger. Und trotzdem ist das viele Geld immer ganz schnell futsch. Deshalb sollen 
wir noch mehr ins Gesundheitssystem einzahlen. Die Selbstständigen zum Beispiel. 
Und die Sparer. Und wir Arbeitnehmer auch noch ein bisschen mehr. Das heißt, ähh, 
Eigenverantwortung, sagt auch der Rösler.

Der Schäuble will auch die Steuern erhöhen. Aber nur für die Arbeitnehmer. Das ist 
dann doppelte Eigenverantwortung. Dann hat das Gesundheitssystem auf einmal 
wieder ganz viel Geld zum Verteilen. An die Ärzte und an die Krankenhäuser und an 
die Pharma.. ähh.. dingens. Die vielen Geldverteiler nennt man Bürokratie. Und die 
wird ganz schlimm, sagt der Westerwelle. Aber wen interessiert schon der 
Westerwelle? 

Dann werden bald wegen der Sommerhitze die Lebensmittel wieder teurer, drohte 
die Aigner. Aber da müssen die ständig Selbigen eben einfach noch etwas mehr 
bezahlen. Und die Sparer. Und die Arbeitnehmer. Nur die Arbeitgeber juckt das nicht 
so, die erhöhen den Warenwert, wegen der Eigenverantwortung. Dann läuft das 
Gesundheitssystem wieder ganz doll. Und die Merkel kann sich endlich um die Rente 
kümmern. Die ist nämlich auch krank. Aber die Merkel weiß ja schon, wie das geht 
mit dem Sanieren. Und mein Beitrag zur Gesundheit ? Auch im kommenden Jahr 
gibt es wieder „Bädertouren“ im Rahmen meines Veranstaltungsprogramms, 
darunter im April und im Oktober 2011 je eine zweitägige mit Bahnanreise und 
Übernachten.

Ausflugsvielfalten und Weltmeisterschaft

Anfang dieses Julis durfte ich zwanzig ehemalige Schulkameradinnen und –
kameraden in den Nordschwarzwald bringen. Kurz vor Ausflugsantritt, am Morgen 
auf dem Weg zum Bäcker sah ich im Schuhladen schwarz-rot-goldene 
Leinenlatschen. Der Inhaber hatte sie wohl in der Nacht ins Schaufenster gestellt. 



Hätte das DFB-Team gegen Ghana vergeigt, wären die Schlappen auf dem 
Schlandhaufen der Geschichte gelandet. Schland ist nach meinem Gefühl ein 
anderes Wort für Müll. Schland klingt nach Schrott, Schlamp' und Schlamm - in der 
Fast-Food-Bude müsste man einen Mac Schland bestellen.

Da der Wortfurz aber von Stefan Raab stammt, macht er Geschichte. Sobald der 
Metzger & Entertainer etwas Pop-Abfall vermarktet, wird in ganz Deutschland das 
meiste neu erfunden. Das ist sozusagen ein Schlandfleck. Schön wäre doch, wie die 
englische Zeitung "The Guardian" mit den Sex Pistols zu singen: "Never Mind The 
Ballacks".

Der "Deutschland sucht den Superstar"-Regisseur Volker Weicker beklagte im Netz, 
die WM-Übertragungen seien zu emotionslos. Vermutlich vermisst er die 
Schwingungen seines verbalen Schlandringers Dieter Bohlen. Schade um die 
einsamen „Das Erste-Clowns“ Delling & Netzer, die so nun nicht mehr gemeinsam 
auftreten wollen. Man braucht schon etwas Sensibilität um die komischen Momente 
zu erkennen: Der Delling zu Netzer, als der DFB-Bus im Stadion einfährt und die 
Spieler aussteigen: "Das sieht doch ganz entspannt aus, wie die aus dem Bus 
kommen - oder?" Der Netzer zu Delling: "So kommt man halt aus dem Bus. Machen 
Sie doch nicht aus jeder Kleinigkeit eine große Sache."

Wenn sich die beiden ARD-Quassler nach alter Kabarettschule angiften wie ein 
greises Ehepaar, wirken sie wie ihre eigenen Karikaturen. Und es hat bereits etwas 
Rührend-Endliches, wenn Delling das Prügelknaben-Prinzip der Komik plattreitet: 
Herr Netzer, Sie sind Experte, die Betonung liegt auf Ex . . .

Die Beleidigte-Leberwurst-Nummer aus der Seniorenresidenz war während der 
Weltmeisterschaft jedenfalls erträglicher als der Zwangshumor in "Waldis WM-
Studio". Dort hat man bis heute nicht begriffen, dass auch Berufsspaßmacher am 
ernsten Subjekt Fußball scheitern. Es ist sackdoof, wenn Bully Herbig ("Der Schuh 
des Manitu") feixend loslegt, Lahm habe "gut gehalten" - wohl bei der Hochzeit 
unterm weiß-blauen Himmel und Neuer hätte sich als Sturmspitze empfohlen. 

Auch Randfiguren wie Katrin MüllerHohenstein und Oliver Kahn taugen nicht zur 
Parodie. Auf dem Schlandniveau zu sein gibt es keinen satirischen Ansatz. Im Fall 
Olli Kahn wiederum weiß ich nicht, ob seine Sprechblase "Mit dem Zweiten sieht man 
besser" einer Bank gilt - oder seine Anzeigenzeile "Mit dem Zweitbesten habe ich 
mich nie zufrieden gegeben" für das ZDF wirbt.

Die Kommentatoren auf unserem Ausflug haben an Bedeutung dann aber nicht 
verloren. Dank der Mitwirkung von Markus im Stadtcafe in Gengenbach konnten 
meine Jahrgangskameraden sich beim Argentinienspiel in einer sonnengeschützten 
Atmosphäre erfreuen. Die Medienwelt in der Garage am Obertor in Gengenbach ist 
außer Rand und Band gewesen. 2012 gibt es für meine Jahrgangsmitstreiter den 
nächsten Ausflug mit Kulturprogramm – wohl während der Europameisterschaft? 

Schwierige Nachbarn

Nachbarschaft kann schön und schrecklich zugleich sein - so meine frühe 
Erkenntnis. Allerdings überwiegt in meiner Umgebung zur Zeit das Schreckliche. Als 
ich einmal abends zurückkam, an einem dieser schönen Sommertage, bin ich mal 



vom Nachbarn, dem Sohn des Hausbesitzers angesprochen worden, ob mir etwas in 
dem Verhältnis der Hausbewohner zueinander aufgefallen ist? „Nein, nicht das 
geringste“. In Wahrheit gibt es einen Zickenkrieg. „Prima“.

Kurz darauf verwies er mich zu achten auf einen Treppenputzplan (eine 
Hausordnung) und dass die Haustür nicht immer aufstehen soll. Man hatte sich nicht 
über Bohrgeräusche aus einer Wohnung beschwert oder so. Wer dazu die 
Initialzündung gab, wollte er mir nicht verraten. Doch ich hatte rasch die beiden 
Malocherparteien in Verdacht, die ganz unten und unter mir wohnen. Diesen 
Nachbarn gegenüber versuche ich aber weiterhin gewöhnlich zu begegnen, auch 
wenn die untereinander etwas Abstand wahren. Wie ungewöhnliches Wetter ein 
hervorragendes Small-Talk-Thema. Ich wäre dafür, wenn die keine Treppe putzen, 
eine Putztante zu bestellen und den Betrag denen in Rechnung zustellen.

Ärger zwischen Nachbarn gibt es leider auf allen Ebenen, ich sage nur: Polen. 
Während wir Deutschen unsere östlichen Nachbarn gerne als Kollektiv von 
Autodieben verunglimpfen, halten nicht wenige Polen uns für ein Volk von Ewig-
Gestrigen, organisiert in den Vertriebenen-Verbänden. Ein anderes Beispiel: Bei der 
Fußball-WM sahen die Fans hierzulande oft rot, wenn orangefarbene Trikots ins Bild 
kamen. Das heiß ersehnte Finale zwischen Deutschen und Niederländern, bei dem 
man seinen nachbarschaftlichen Gefühlen so richtig freien Lauf hätte lassen können, 
kam allerdings nicht zustande, weil die Deutschen im Halbfinale patzten. Im 
Nachhinein sollten wir allerdings froh sein, mit Blick auf die Gesundheit unserer 
Nationalspieler. 

Anspruchsvolle Heimatwettbewerbe

Der ADAC erstellt jährlich einen Tourensportkalender, der alle ausgeschriebenen 
ADAC-Heimatwettbewerbe, Heimatfahrten, Zielfahrten, Sternfahrten und mehr aller 
Bundesländer enthält. Der Tourensportkalender in Papierform kann in den jeweiligen 
Sportabteilungen der ADAC-Gaue kostenlos angefordert werden. Neben dem 
württembergischen Heimatwettbewerb zu den Apotheken, z.B. in Reutlingen oder in 
Königsfeld empfehle ich ein paar andere interessante Touren für die Urlaubszeit: 

MSC Altenkirchen 

2010: 8. Heimatwettbewerb "In und um Flammersfeld" 

/ Bildersuchfahrt zu 15 Zielen im Raiffeisenland

AC Mittellahn 

2010: Türme und Tore im Nassauer Land 

/ Bildersuchfahrt zu Städten und Burgen 

AMC Friedberg - Bad Nauheim e.V 



2010: Bad Nauheim zur Landesgartenschau 

/ Stadtrundgang mit Fragen

MSC Horlofftal 

2010: Orte im Horlofftal zwischen Vogelsberg und Wetterau 

/ selbst Bilder machen und eine Geschichte schreiben inklusive 

ADAC Pfalz 

2010: Ortsneckereien in der Pfalz: Was steckt dahinter? 

/ z.B. nach Obrigheim bei Grünstadt oder nach Neustadt/W. 

Auto-Touristik-Club ATC Daun 

2010: 23. Heimatwettbewerb Die Burgen der Eifel - Dudeldorf 

Oder der Wettbewerb des ADAC Saarland, den ich auch schon mitgemacht habe. 
Rund 65 Zuhörer und ich waren zufällig anwesend, als Edgar Neusius vom ADAC 
die Teilnehmer des 27. Touristik- und Heimatwettbewerb 2010 in Rammelfangen, 
nahe der Grenze nach Lothringen bei Bouzonville im Dorfgemeinschaftshaus 
begrüßte. Auch einige Rammelfanger waren gekommen. Gespannt wartete man bei 
Kaffee und Schnittchen gerade mal 15 Minuten auf die Ankunft des SR3 Moderators 
Michael Friemel. Um kurz nach 11.00 Uhr traf er ein, begrüßte die Anwesenden und 
schon ging es mit der ersten Live-Übertragung los, bei der Edgar Neusius vom 
ADAC und Ortsvorsteherin Gabriele Harpers zu Wort kamen. In der Sendepause 
berichtete Albert Hilt über die Geschichte und Sehenswürdigkeiten Rammelfangens. 
Eine zweite Einspielung in die laufende Sendung "Bunte Funkminuten" folgte um 
11.40 Uhr, bei der Gabriele Harpers noch ein paar Hinweise zu den Veranstaltungen 
in den nächsten Monaten geben konnte. Einige der langjährigen Teilnehmerinnen 
des ADAC Heimatwettbewerbes berichteten von ihren Erfahrungen und schon war 
die Übertragung vorbei. Es folgte eine Verlosung unter den Anwesenden, die 
Gewinne wurden vom ADAC und der Gemeinde Wallerfangen zur Verfügung gestellt. 
Die Verlosung wurde vom jüngsten Besucher, Till Bauer, mit Unterstützung durch 
Herr Edgar Neusius durchgeführt. Alle Teilnehmer waren nach der Verlosung 
eingeladen, mit zum Brunnen zu gehen, der im Heimatwettbewerb gesucht ist, wo 
der "Schnitter von Rammelfangen" die Gäste mit seiner Legende begrüßte. Die 
Teilnehmer kamen anschließend wieder zurück ins Dorfgemeinschaftshaus, wo die 
80 Minuten gesellig ausklangen. Ich fuhr dann weiter nach Schengen an der 
luxemburgischen Mosel. Schengen ? Ja, genau das Schengen mit dem Abkommen 
vor 25 Jahren. 

Wer Hilfestellungen für die Heimatwettbewerbe benötigt oder die Adressen für den 
Bezug wünscht, möge sich von Ihnen / von Euch möglichst schriftlich an mich 
wenden. 



So liebe Leser und Freund, Wenn jemand sucht, dann geschieht es leicht, dass sein 
Auge nur noch das Ding sieht, das er sucht, dass er nichts zu finden, nichts in sich 
einzulassen vermag, weil er nur an das Gesuchte denkt, weil er ein Ziel hat, weil er 
vom Ziel besessen ist. Finden aber heißt: frei sein, offen stehen, kein Ziel haben.

Der Ausflug mit dem Jahrgang -  ein Special 

Es war eine sehr heißgedrückte, arretierte Zeit im Nordschwarzwald, als wir diesen 
dreieinhalbtägigen Ausflug unternahmen. 1.-4.Juli. Ehe die ersten erschienen, 
verlautete schon im Publikum, dass es heiß und super würde. Zunächst wollte kaum 
jemand so recht den eingeschüchterten Viertagesreisemut annehmen und sie 
begannen beim letzten Treffen aber deutlich die schon getätigten Maßregelungen 
zurückzunehmen oder zumindest zu unterdrücken. Von wegen zu lange....

Ein Vorschlag für alle ein T-Shirt (ein gleiches T-Shirt) zu bestellen klappte und wir 
trugen das Hemd: Wir können alles auch Hochdeutsch als Gruppen-T-Shirt am 
Freitag des Ausflugs als wir mit Bahn nach Donaueschingen fuhren. Ich hatte die 
Hemdengrößen notiert und in Burladingen abgeholt. 

Bei solchem Unternehmen war es gelungen, den Ausflug als bestens zu fördern. Am 
Donnerstag war der Grill- und Musikabend im Hotelgarten. Die Zimmer waren 
Standard, aber nicht so schlimm um den Ansprüchen einer hochlöblichen Zensur zu 
entgehen. Am Samstag waren wir spazieren und danach unterwegs im heißen 
Städtchen Gengenbach. 40 ° C am späten Nachmittag war es da, so heiß, 
dass einem sozusagen Zinnteller, die einem zur Hand lagen, in den Schmelzofen 
hättest werfen können. Es war gewiss leicht, dank des Besitzers des Stadtcafes in 
Gengenbach, den ich von vorherigen Ausflügen kannte, seine Garagen zu 
bekommen, damit relativ geschützt meine Leute das WM-Argentinien-Deutschland –
Spiel schauen konnten. Maradona; doch wer das Handwerk / Fußwerk verstand, 
wissen wir ja.... 

Am Sonntag ging es noch auf den höchsten Berg der Region, zum Brandenkopf und 
zum Schwarzwälderkirschtortenseminar. Und seit mehreren Jahren wartete ich 
vergebens auf das Wort jener kühnen Mitschülerinnen und Mitschüler, die einst in 
den Kemnater Räumen von den Lehrern der deutschen Burschenschaft so oft ums 
Wort gebeten worden, dass ein paar sagten, sie wollen hier nicht mehr fort und in 
zwei Jahren geht die Ausflugsreihe wohl von dort weiter. 18 Leute waren wir. 

Nun soll es aber zur Arbeit, die Nacht ist vorüber, und draußen glüht das Morgenrot. 
Bin mal neugierig, ob sich Kommentare oder Hinweise in nächster Zeit 
einschleichen? 

Herzliche Grüße / angenehme Sommertage zu Ihnen / zu Dir wünscht 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.


