
Gomadingen. Die Außenstelle Go-
madingen der Volkshochschule 
Bad Urach-Münsingen veranstal-
tet am Mittwoch, 16. September, 
eine Radtour: Mit dem Pedelec 
geht es elektromotorunterstützt 
zirka 60 Kilometer über weite 
Hochflächen und durch idyllische 
Täler, wobei es größtenteils auf 
geteerten Rad- oder landwirt-
schaftlichen Wegen über die Alb 
geht. Während der Mittagspause 
gibt es eine Einkehrmöglichkeit 
und anschließend wird ein gro-
ßer Naturgarten besichtigt. An-
meldung und weitere Infos unter 
Telefon (0 73 85) 15 90. Pedelecs 
können geliehen werden. FO

TO
: P

R
IV

A
T

Volkshochschule: E-Bike-Tour über die Albhochfläche Treffen für Ältere
Gundelfingen. Das „Treffen für Äl-
tere“ des Schwäbischen Albver-
eins, Ortsgruppe Gundelfingen, 
findet am heutigen Montag im 
Zollhaus statt. Beginn ist um 
14 Uhr. 

Sängerbund tagt
Buttenhausen. Seine Jahreshaupt-
versammlung veranstaltet der 
Sängerbund Buttenhausen am 
Mittwoch, 23. September, im 
Gasthaus Adler in Buttenhausen. 
Beginn ist um 20 Uhr. Vorgese-
hen sind Berichte und Entlastun-
gen. Anträge können bis zum 21. 
September bei der Vorstandschaft 
eingereicht werden. Die Ver-
sammlung ist öffentlich. 

Führungen  
zu Burgen im 
Lautertal

Münsingen. Im Rahmen des Kul-
tursommers des Landkreises 
Reutlingen veranstaltet der Ge-
schichtsverein Münsingen am 
kommenden Sonntag, 13. Septem-
ber, zwei Burgenführungen. Das 
Motto lautet „Bekannte Heimat – 
neu entdeckt“.Um 10.30 Uhr führt 
der Historiker und Mittelalterar-
chäologe Michael Kienzle über 
die Ruine Hohenhundersingen. 
Treffpunkt ist der Parkplatz 
Friedhof, im Burgweg in Hunder-
singen.

Bei einer weiteren einstündi-
gen Führung beschäftigt sich 
Kienzle mit der Ruine Hohengun-
delfingen. Sie beginnt um 14 Uhr 
am Parkplatz Hohengundelfingen, 
Zufahrt über Dürrenstetten. Bei-
de mittelalterlichen Ruinen sind 
Teil einer Kette von Anlagen, die 
sich im Tal der Lauter hinziehen. 
Neben der von Kienzle vorgetra-
genen Historie ist auch der freie 
Blick in das Flusstal und weit über 
die südliche und westliche Alb-
hochfläche einen Besuch wert. 
Anmeldungen werden erbeten 
unter der Telefonnummer 
(0 73 81) 69 60 6 oder Mobilfunk 
(01 72) 29 56 48 9. Weitere Infor-
mationen zum Kultursom-
mer-Projekt des Landkreises gibt 
es im Internet unter www.kul-
tur-machen.de/Kultur-Som-
mer-2020. swp

Kultursommer Am 
Sonntag bietet der 
Geschichtsverein 
Münsingen Führungen an 
zwei Burgruinen an. 

D er ostpreußische Schrift-
steller Ernst Wiechert 
(1887 bis 1950) zählt zu 
den Klassikern der deut-

schen Literatur in der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts. Die Spra-
che war sein Metier und trotzdem 
sah er sich selbst als schweigsa-
men Mensch. „Wie Schweigen 
und Reden bei Ernst Wiechert zu-
sammenpasst, möchte ich ihnen 
heute zeigen“, führte Klaus Wei-
gelt, stellvertretender Vorsitzen-
der der Internationalen 
Ernst-Wiechert-Gesellschaft, am 
Samstagnachmittag zu Beginn 
seiner Literarischen Lesung aus. 
Weigelt ist ein Kenner Ernst Wie-
cherts. Dieser hat Beststeller ge-
schrieben, die in 15 Sprachen 
übersetzt wurden.

Sich in den Büchern verlieren
So bewege Wiechert mit seiner 
Literatur zwar keine Massen, aber 
„die Stillen im Lande wissen 
schon, welche Schätze darin ver-
borgen sind“, machte Weigelt 
deutlich. Es lohne sich immer 
wieder, sich in Wiecherts Bü-
chern zu verlieren: „Er spricht ei-
nen immer wieder neu an.“ Ins-
besondere mit seiner magischen 
Seite, die ihn von Kindestagen an 
durch sein Verhältnis zur Natur 
und zu den Tieren im Wald inten-
siv geprägt habe und die es zulas-
se, dass er „mit einer enormen In-

timität darüber schreibt“. Wie 
etwa in seinem Buch „Wälder und 
Menschen“: „Da kommt alles zu-
sammen: seine Naturliebe und die 
Magie der Natur. In all seinen Ro-
manen fließen diese Strömungen 
mit ein“, so Weigelt. Das Problem 
der Gegenwart sei, dass die Ge-
sellschaft unter dem Verlust des 
magischen Verständnisses, das 
die Vorfahren noch hatten, leide.

Wiechert dagegen besaß ein 
großes Verständnis für diese 
magische Art und diese beein-
flusste auch seine Art zu schrei-
ben. Die Gestalten seiner Roma-
ne spiegeln die Nöte jener Zeit 
nach dem Ersten Weltkrieg, die 
Zeit der Nationalsozialisten und 
schließlich den Zweiten Welt-
krieg wider. Er sah sich als mora-
lische Instanz und verwies auf die 
Anforderungen, die ein würdiges 
Leben stellt. „Niemand hat so wie 
er die Finger auf die entscheiden-
den Wunden gelegt, die der Nati-
onalsozialismus auf Deutschland 
zu schlagen begann“, informierte 
Weigelt. So habe sich Wiechert 
selbst als „Dichter jenseits der 
Zeit“ empfunden, auf den die 
Hungernden warteten. Mit seiner 
stillen Sprache und dem tiefen 
menschlichen Engagement habe 
Wiechert die Menschen erreicht, 
wie etwa 1935 mit seiner wohl be-
kanntesten seiner neun Reden  
über die Feigheit: „Wenn ich Sie 

damals (1933) bat und im inners-
ten Herzen beschwor, demütig zu 
bleiben, so bitte und beschwöre 
ich Sie heute, sich nicht verfüh-
ren zu lassen zu schweigen, wenn 
das Gewissen Ihnen zu reden be-
fiehlt und niemals, meine Freun-
de, niemals zu dem Heer der Tau-
senden und Abertausenden zu ge-
hören, von denen gesagt ist, dass 
sie „Angst in der Welt“ haben, 
weil nichts und nichts das Mark 
eines Mannes so zerfrisst wie 
Feigheit“.

Auch seine Abschiedsrede an 
die Königsberger Abiturienten, 
zu denen 1929 auch der bekannte 
Ökonom und Wirtschaftswissen-
schaftler Karl William Kapp zähl-
te, blieb in Erinnerung und präg-
te Kapp zeitlebens: „Wer in die-
sem Jahrhundert auf die Erde 
tritt, hat nicht dafür zu sorgen, 
dass die Gemeinschaft der Satten 
und Zufriedenen sich vermehre, 
sondern dass die Gemeinschaft 
der Erniedrigten und Beleidigten 
sich vermindere.“

Politische Schriften hat Wie-
chert nicht verfasst, dennoch ent-
halten seine Werke politische Im-
plikationen: Man soll wachen Au-
ges durch die Zeit gehen und in 
einer verantwortungsvollen Zeit-
genossenschaft leben. „Sein Ein-
fluss und seine Macht waren an-
derer Art, sie waren fast nicht von 
dieser Welt“, machte Weigelt 

deutlich. So sind auch seine 40 
Märchen keine „kurzweilige 
Abendunterhaltung“, sondern 
Sammlungen von Freude, Trau-
rigkeit und Liebe. Darüber hinaus 
immer noch hoch aktuell, wie er 
die Politik aufruft, Kinderaugen 
zum Leuchten zu bringen, wäh-
rend er sich diesen Anspruch für 
Kinderherzen auferlegte. „Diese 
Märchen sind Teil und Kern sei-
ner Gesamtleistung, auch wenn 
ihnen sehr wenig Aufmerksam-
keit geschenkt wird.“

In „Der arme und der reiche 
Bruder“ etwa appellierte Wie-
chert an die Menschen, mit ihnen 
anvertrauten Gaben und Talenten 
sorgsam und verantwortungsvoll 
umzugehen, in „Sieben Söhne“ 
stellte er Mütter als Mahnmal für 
die Sinnlosigkeiten von Kriegen 
in den Mittelpunkt.

Revolutionär war laut Weigelt 
auch die Aussage Wiecherts 1929: 
„Ein Mensch ist nie arbeitslos.“ 

Denn wenn er um sich blicke, 
gebe es immer etwas zu tun. „Er 
geht damit in einer humanisti-
schen Denkweise der Frage nach, 
wie wir als Menschen miteinan-
der existieren.“ In jedem seiner 
Bücher sei die Suche nach dem 
Sinn des Lebens zu erspüren. Für 
Wiechert war wichtiger „sinnvoll 
zu leben, als sinnvoll zu schrei-
ben“. Wiechert kritisierte die 
schwierigen demokratischen An-
fänge der Weimarer Republik 
nicht gesellschaftspolitisch, son-
dern humanitär: „Er schrieb sei-
ne Geschichten von unten.“

Damit wollte er den Menschen 
Halt und Trost nach den schwie-
rigen Kriegsjahren geben. Er 
selbst wurde, weil er sich schon 
früh gegen den Nationalsozialis-
mus wandte, 1938 ins Konzentra-
tionslager Buchenwald überführt. 
Auf internationalen Protest wur-
de er nach mehreren Monaten 
wieder entlassen, stand aber bis 
zum Kriegsende unter Gesta-
po-Aufsicht. Zwei Jahre nach 
Kriegsende verließ er Deutsch-
land und übersiedelte in die 
Schweiz. Der Geschichtsverein 
Zwiefalten hat ihm im Hed-
wig-Butz-Metzger Haus mit einer 
vollständigen Bibliothek aller 
Werke von Ernst Wiechert ein 
Denkmal gesetzt und setzt sich im 
Literaturkreis immer wieder mit 
seinen Schriften auseinander.

„Schweigen und Sprache“ in Wimsen
Literatur Der Dichter und Autor Ernst Wiechert stand beim Kultursommer in der Wimsener Mühle im Mittelpunkt. 
Klaus Weigelt begab sich mit zahlreichen Besuchern auf seine literarischen Spuren. Von Maria Bloching

Zwei Fehlalarme am selben Tag
Riedlingen. Am Freitagnachmittag 
löste gegen 13.45 Uhr die Brand-
meldeanlage des Medizinischen 
Versorgungszentrums, welches 
bekanntlich im ehemaligen Kli-
nikgebäude untergebracht ist, in 
Riedlingen aus. Die Integrierte 
Leitstelle Biberach alarmierte 
daraufhin den Löschzug der Ab-
teilung Riedlingen der Freiwilli-
gen Feuerwehr, sowie vorsorglich 
einen Rettungswagen des Deut-
schen Roten Kreuzes. Bei der Er-
kundung wurde festgestellt, dass 
ein Melder im dritten Oberge-
schoss aus unerklärlichen Grün-
den ausgelöst hatte. Einen Brand 
hatte es glücklicherweise nicht 

gegeben. Die Feuerwehrleute 
konnten daraufhin ihren Einsatz 
beenden – es sollte aber nicht bei 
diesem einen Einsatz bleiben: 
Zum zweiten Mal löste die Brand-
meldeanlage des Medizinischen 
Versorgungszentrums am Freitag-
abend um 21 Uhr aus. 

Bei der Erkundung wurde fest-
gestellt, dass der gleiche Melder 
wie am Nachmittag wieder aus 
unerklärlichen Gründen einen 
Fehlalarm ausgelöst hatte. Tech-
niker werden der Sache nun auf 
den Grund gehen. Für die Freiwil-
lige Feuerwehr Riedlingen waren 
dies die Einsätze Nummer 90 und 
91 in diesem Jahr. 

Klaus Weigelt las in der Wimsener Mühle aus seinem Buch „Schweigen und Sprache, Literarische Begegnung mit Ernst Wiechert“. Foto: Maria Bloching

Niemand hat so 
wie er die Finger 

auf die Wunden ge-
legt, die im National-  
sozialismus kamen.
Klaus Weigelt
Ernst-Wiechert-Gesellschaft

Radfahrerin 
kommt zu Fall

Holzelfingen. Der Polizeiposten 
Alb sucht Zeugen zu einer Ver-
kehrsunfallflucht, die sich am 
Freitagmittag gegen zwölf Uhr in 
Holzelfingen ereignet hat und 
später bei der Polizei zur Anzei-
ge gebracht wurde. Nach derzei-
tigem Kenntnisstand war eine 
65-Jährige mit ihrem Pedelec und 
einem Kinderanhänger, in dem 
sich zwei drei und fünf Jahre alte 
Kinder befanden, auf der Römer-
straße in Richtung Engstingen 
unterwegs. Als sich die Frau be-
reits zur Fahrbahnmitte hin ein-
geordnet hatte, um nach links ab-
zubiegen, wurde sie von einem 
weißen Kastenwagen überholt 
und geschnitten. Dadurch kam 
die 65-Jährige zu Fall und verletzt 
sich leicht. Den Kinder passierte 
nichts. Ob es zu einem Kontakt 
zwischen dem Transporter und 
dem Pedelec gekommen war, 
steht noch nicht fest. Unter Tele-
fon (0 71 29) 93 26 60 bittet die 
Polizei um Zeugenhinweise. swp

Unfall Zu einer Unfall- 
flucht am Freitagmittag 
werden Zeugen gesucht. 
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Auf Seite 18: Reutlingen feiert  
30 Jahre Städtepartnerschaft mit 
Szolnok in Ungarn.


