
Die Eschringer
Home-Pages Ausgabe 210

 November 2022

Am Freitag, den 11. Novem-
ber 2022, findet im Stadtteil 
Eschringen, wie seit vielen Jah-
ren, wieder ein Martinsumzug 
statt. Um 18.00 Uhr treffen sich 
alle teilnehmenden Gruppen, 
insbesondere die Eltern und 
Großeltern mit den Kindern am 
Feuerwehrgerätehaus in der 
Gräfinthaler Straße. Von dort 
geht der Umzug, von St. Mar-
tin zu Pferd angeführt, durch 
die Karl-Leidinger-Straße und 
die Andreas-Kremp-Staße zum 
Festplatz im Pfaffeneck. Der 

Musikverein „Lyra“ Eschringen 
begleitet den Umzug mit Musik.

Der Ausklang des Umzuges 
auf dem Festplatz erfolgt mit 
warmem Tee, Glühwein und 
Grillwürsten.

Die Männer und Frauen 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Eschringen sorgen für die Si-
cherheit während des Umzu-
ges und beim Martinsfeuer und 
zusammen mit dem DRK Orts-
verband Eschringen für die Be-
wirtung auf dem Festplatz. Alle 
Mitbürger/innen von Eschrin-

gen sind zu dieser Veranstal-
tung herzlich eingeladen.

Aufgrund der Corona-Pan-
demie ist es erforderlich, dass 
alle Teilnehmer/innen auf genü-
gend Abstand zu anderen Teil-
nehmern/innen achten.

Die Arbeitsgemeinschaft 
Esch ringer Vereine freut sich 
mit allen Besucher/innen auf 
das Ereignis.

Evtl. Rückfragen unter Arno 
Schmitt, Auf der Poweyh 20 
66130 Saarbrücken, Tel. 06893 
2045 Arno Schmitt

Dieses Jahr möchten wir auf 
eine Besonderheit hinweisen!

Im Zeitraum vom 31.10. bis 
5.11. können Brezelbons beim 
„Presse Eschringen Lädchen“ 

käuflich erworben werden. Nur 
mit diesem erhalten Sie nach 
dem Umzug auf dem Festplatz 
eine Brezel. 

Ein Bon kostet 2,50 Euro. 

Sämtliche Einnahmen fließen 
in die Kasse der Jugendfeuer-
wehr.

  Ihre Jugendfeuerwehr
 Eschringen 

Der Termin für die St.-Mar-
tins-Feier mit Laternenumzug 
am 12. November 2022 fällt in 
diesem Jahr auf einen Sams-
tag. Die ökumenische Andacht 
findet um 17 Uhr im Außenbe-
reich auf dem Feuerwehrplatz 
Fechingen statt.

Beim anschließenden Mar-
tinsumzug erhellen viele La-
ternen unter Begleitung von 

St. Martin und seinem Pferd 
die Straßen zum Martinsfeuer, 
das dieses Jahr erneut auf dem 
Feuerwehrfestplatz entzündet 
wird. Am Martinsfeuer sorgen 
die Männer und Frauen der 
Freiwilligen Feuerwehr Fechin-
gen für die Sicherheit und der 
TV Fechingen übernimmt die 
Bewirtung mit Martinsbrezeln, 
Würstchen sowie (Kinder-)

Glühwein und sonstigen Ge-
tränken. Kinder, Eltern, Groß-
eltern, Verwandte, Bekannte 
und Freunde sind herzlich will-
kommen. Der Umzug findet bei 
jeder Witterung statt. Es wird 
wegen möglicher Gefahren 
darum gebeten keine Fackeln 
mitzubringen und Abstand zu 
halten, um sich und andere zu 
schützen.  Jens Weintraut

Die Esch ringer Vereine 
laden zum Martinsumzug ein

Bonverkauf für St. Martinsumzug

Der TV Fechingen  
lädt zur langjährigen Tradition ein
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Veranstaltungen auf einen Blick
November 2022
06 14:30 TuS-Fussball TuS Eschringen – SV Bübingen, Sportplatz
06 17:30 TuS Kirwefeier mit Musikverein, Sportheim
11 18:00 Arbeitsgemeinschaft Martinsumzug, vor Feuerwehrgerätehaus
13 11:00 Arbeitsgemeinschaft Kranzniederlegung Volkstrauertag
13 11:00 Musikverein Jahreshauptversammlung, Dorfgemeinschaftshaus
20 13:00 FCS-B-Juniorinnen 1. FC Saarbrücken – 1. FFC Niederkirchen, Sportplatz
27 13:00 FCS-B-Juniorinnen 1. FC Saarbrücken – SV Wienau, Sportplatz

Dezember 2022
11 18:00 Musikverein Adventskonzert, Pfarrkirche „St. Laurentius“

Sehr geehrtes Mitglied des 
Musikvereins, unsere diesjäh-
rige Jahreshauptversammlung 
findet am Sonntag, den 13. No-
vember 2022 um 11.00 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus statt.
Unsere Tagesordnung sieht fol-
gende Punkte vor:
1.  Begrüßung und Totengeden-

ken
2.  Feststellung der Beschlussfä-

higkeit
3.  Geschäftsbericht
 a) Bericht Schriftführer
 b) Bericht Kassenwart
 c) Bericht Kassenprüfer
 d) Bericht des Vorstandes
4.  Aussprache zu den Berichten
5.  Wahl eines Versammlungslei-

ters zwecks Entlastung des 
Vorstandes

6. Termine 2022/23
7. Verschiedenes

Zu dieser Versammlung möch-
ten wir Sie herzlich einladen 
und danken schon jetzt für Ihr 
Interesse. Der Vorstand 

Einladung  
zur Jahres- 
hauptver-
sammlung  
des Musik- 

verein  
„Lyra“
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Am Sonntag, den 6.11.2022, 
findet das Kirwespiel des TuS 
Eschringen statt. Mit dem SV 
Bübingen kommt der aktuelle 
Tabellenführer und Überflieger 
der Liga auf unseren Sportplatz. 
Das Spiel beginnt nach dem 
Ende der Sommerzeit bereits 
um 14.30 Uhr. 

Im Anschluss ab 17.30 Uhr ist 
die Kirwefeier mit den Kirwe-
buwe und Mähde, sowie dem 
Musikverein „Lyra“. Die Feier 
findet im Sportheim statt. Alle 
Freunde des TuS und Freunde 
der Kirb sind herzlich eingela-
den.

 TuS Eschringen

Die deutsche Glasfaser wirbt 
momentan für die Erstellung ei-
nes Glasfasernetzes. Vielleicht 
war auch an Ihrer Haustür be-
reits jemand, der Ihnen das vor-
gesehene Angebot vorgestellt 
hat.

Was passiert gerade?
Da in Eschringen die meisten 

Internetanschlüsse noch mit 
einem alten Kupferkabel sind 
und diese Technik so wie es 
aussieht nicht mehr ausgebaut 
wird, andererseits aber höhere 
Geschwindigkeiten für die Zu-
kunft benötigt werden, macht 
die Deutsche Glasfaser zur Zeit 
eine Nachfragebündelung.

Was ist eine Nachfragebün-
delung?

Unser Bereich Saarbrücken 
Ost 1 betrifft die Orte Bisch-
misheim, Brebach, Bübingen, 
Ensheim, Eschringen, Güdin-
gen und Unner. Damit das Pro-
jekt starten kann müssen 33 % 
der Haushalte einen Antrag für 
einen Anschluss stellen. Nur 
wenn dieses Ziel erreicht wird 
startet das Vorhaben in den ge-
nannten Orten.

Wie kann ich mich informie-
ren?

Die Infoveranstaltung in Ens-
heim und anderen Orten war 
bereits, es sind aber sogenann-
te Servicepunkte eingerichtet. 
In Eschringen ist das im Dorfge-
meinschaftshaus, wo ein Mitar-
beiter der Deutschen Glasfaser 
immer donnerstags von 14 bis 
18 Uhr Ihre Fragen beantwor-
tet bzw. Aufträge schreibt. Eine 

weitere Möglichkeit ist ein Ter-
min bei Ihnen zuhause.

Wann muss ich mich ent-
scheiden?

Die Nachfragebündelung ist 
bis 27. Januar 2023. Bis zu die-
sem Stichtag müssen die 33 % 
erreicht sein.

Welche Geschwindigkeit hat 
das geplante Netz?

Es wird 4 Tarife geben mit 
300, 400, 600 oder 1000 Mbit/s 
Download und jeweils der Hälf-
te als Upload.

Was kostet so etwas?
Die genauen Preise und Kon-

ditionen erfahren Sie persönlich 
von einem Berater, an ihrem 
Servicepunkt oder im Internet 
unter www.deutsche-glasfaser.
de/saarbruecken

Die Stadt Saarbrücken und 
auch unser Bezirksbürgermeis-
ter werben aktiv für diese Maß-
nahme, was nach ihren Aussa-
gen die Orte für neue Bürger 
attraktiver macht und die Im-
mobilien wertvoller.

Als Eschringer Home-Pages 
möchten wir Sie lediglich infor-
mieren. Dass unsere jetzigen 
Anschlüsse für viele Haushal-
te in Eschringen nicht mehr 
ausreichen steht fest. Dass die 
Kabel über die vielen Jahre 
schon brüchig sind und mehr-
fach repariert werden mussten 
und dadurch einige Haushalte 
schon tagelang von allem ge-
trennt waren ist auch Tatsache. 
Es ist also in jedem Falle Hand-
lungsbedarf für die nächsten 
Jahre. Stefan Vogelgesang

Kirwespiel und  
anschließende Feier

Nachfragebündelung Glasfaser
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Die Einwohner von Eschrin-
gen flaggen bekanntlich gerne 
und viel – da ist von der FC-Bay-
ern- bis zur Borussia-Dortmund-
Flagge und über Saargebiet, 
Sardinien, Peace bis hin zu Je-
ver Bier alles vertreten. Bislang 
fehlte allerdings eine Flagge 
mit dem Eschringer Wappen. 
Doch das ist jetzt Geschichte. 
Die Flagge mit dem Wappen in 
den klassischen Farben Blau, 

Weiß, Silber, Grün und Gelb 
und in den Maßen 0,90 x 1,50m 
könnt ihr nämlich bestellen. 
Sie ist erhältlich im Web-Shop 
der Internetseite Eschringen.
de zum Selbstkostenpreis von 
29,80 Euro. Wer sich die Flagge 
vorher anschauen möchte: in ei-
nigen Gärten ist sie bereits ge-
hisst – z. B. In der Gräfinthaler 
Straße oder In der Hembach.

 Simone Blaß

Die Konsumvereine waren 
eine Form der Genossenschaft. 
Und damit eine Folge der Indus-
trialisierung und der damit ein-
hergehenden kapitalistischen 
Wirtschaft, die weite Teile der 
Bevölkerung in Not und Elend 
trieb. Als Reaktion begannen 
die Arbeiter zunehmend sich 
selbst zu organisieren, un-
ter anderem in Parteien und 
Gewerkschaften. Und ab ca. 
1830/1840 entstanden Genos-
senschaften. Sie sahen „ihre 
Aufgabe darin, auf dem Weg 
der Selbsthilfe und durch eine 

Bündelung der Kräfte – also 
kollektiv – der Not entgegenzu-
wirken“.(vgl. Eschringer Heft 9 
„Zur Geschichte der Genossen-
schaften von Albrecht Keßler)

Das Prinzip ist einfach aber 
genial: Die Arbeiter organisie-
ren sich selbst, zum Beispiel in 
einem Konsumverein. Sie kau-
fen Waren im großen Stil ein 
und geben sie dann an ihre Mit-
glieder nur mit geringem Auf-
preis weiter. Das Geschäftska-
pital der Genossenschaften war 
durch den Verkauf der Anteile 
gesichert. Und gab es am Ende 

des Jahres Gewinn wurde der 
gemäß der Anteile an die Mit-
glieder verteilt. 

Die Konsumvereine verkauf-
ten übrigens nur gegen Bar 
– zum einen wollte man die 
Mitglieder vom als schädlich 
betrachteten Kreditnehmen ab-
halten, zum anderen ihren Spar-
willen fördern. Einkaufen auch 
als gesellschaftliche Bildungs-
maßnahme sozusagen.

Im Jahr 1876 gab es bereits ca. 
470 Konsumvereine in Deutsch-
land. Der früheste Konsumver-
ein, der im Saarland gegründet 
wurde, war vermutlich der bei 
der Grube Von der Heydt im 
Jahr 1868.

Konsumverein auch 
in Eschringen 

Auch in Eschringen gab es 
einen Konsumverein. Nach Re-
cherchen der Eschringer Ge-
schichtswerkstatt wurde er um 
das Jahr 1890 gegründet.

Ab 1920 betrieb der Konsum-
verein Eschringen und Um-
gebung in den Räumen des 
früheren Gasthofs „Zur neuen 
Simbach“ ein kleines Kaufhaus 
– genannt Consum-Geschäft. 
Und da gab es ein reichhaltiges 
Sortiment von Lebensmitteln, 

Eschringer Flagge

Konsumvereine als Reaktion auf  
die Auswüchse des Kapitalismus
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über Putz- und Reinigungsmit-
tel bis hin zu Kleidung. 

Nach der Saarabstimmung 
1935 wurde in der Hauptstra-
ße neu gebaut – und zwar mit 
richtigen Schaufenstern. Nach 
dem 2. Weltkrieg wurde aus 
dem Consumverein Eschrin-
gen eine ASKO-Filiale (ASKO 
ist übrigens die Abkürzung für 
Allgemeine SaarKonsum). Wei-
ter im Angebot: Lebensmittel 
und Textilien. Auch Lehrlinge 
wurden hier ausgebildet. Be-
reits in den 70-ern wurde die 
genossenschaftlich strukturier-
te ASKO aufgelöst und in eine 
Aktiengesellschaft umgewan-
delt – spätestens da war von 
dem Genossenschaftsgedan-
ken nicht mehr viel übrig. 

Und 1980 schließlich wurde 
aus der ASKO-Filiale in Eschrin-
gen ein Rewe-Markt. Doch auch 
der überlebte die damaligen 
Zeichen der Zeit nicht! Die An-
ziehungskraft von Globus oder 
Real waren deutlich größer als 
die des wohnortnahen Waren-

angebots. 1992 kam das endgül-
tige Aus für das dorfeigene Le-
bensmittelgeschäft. In einigen 
Regionen Deutschlands erleben 
genossenschaftliche Läden üb-
rigens gerade wieder eine Re-

naissance. Vor allem dort, wo 
die Einkaufsmöglichkeiten wei-
ter entfernt sind. In einem Kit-
zinger Vorort in Unterfranken 
beispielsweise haben Anwoh-
nerinnen mit Unterstützung 
der Gemeinde einen eigenen 
Laden auf die Beine gestellt, 
organisieren Personaleinsatz 
und Großeinkauf in Eigenregie 
und verkaufen die Produkte mit 
geringem Aufpreis. Dank des 
ehrenamtlichen Einsatzes und 
bürgerschaftlichen Engage-
ments von vielen schlagen sie 
so den großen Handelsketten 
ein Schnippchen und sparen 
gleichzeitig lange Anfahrtswe-
ge und Benzin.  Simone Blaß

Anzeige
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Anzeige

Hauptstraße 3 - 66130 SB-Eschringen
Telefon 0 68 93 / 84 89 677
www.ouadah-immobilien.de

I m m o b i l i e n  &  B e r a t u n g

JEDEN MITTWOCH VON 9.00 - 12.00 Uhr 
kostenlose Immobiliensprechstunde. Bitte um tel. Voranmeldung!

Goldener Oktober und Flamm-
kuchen-Essen – das gehört 
beim NABU in Eschringen ein-
fach zusammen. 

Am 3. Oktober war es wie-
der soweit und bei sonnigem 
Wetter ging es nachmittags am 
Flammkuchenofen rund. Rosi 
Elberskirch, Manfred Müller 
und Axel Bischof sorgten dafür, 
dass alle Mitglieder satt wurden 
– auf der Speisekarte: Flamm-
kuchen klassisch, mit Müns-
ter und mit Äpfeln und Zimt. 
Beim NABU gute Tradition gab 
es als ur-saarländischen Ab-

schluss noch gegrillten Lyoner 
direkt aus dem Ofen auf Weck. 
Passend zur Jahreszeit waren 
neben nicht-alkoholischen Ge-
tränken nicht nur Riesling vom 
Eschringer Weinberg, Bier und 
der obligatorische Schnaps im 
Ausschank, sondern auch Pfäl-
zer Federweißer. 

Ein standesgemäßer Auftakt 
in die Herbstsaison – und die 
Neuauflage im nächsten Jahr 
ist bereits fest geplant. 

 Simone Blaß

Flammkuchen-Essen beim NABU
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Anzeige

Der Verkehrsverein Mandel-
bachtal holt immer wieder inte-
ressante Künstler ins Mandel-
bachtal. So war zuletzt Ingolf 
Lück im Saal Niederländer in 
Ormesheim und Lisa Canny 
hatte letzte Woche ein ausver-
kauftes Konzert an gleicher 
Stelle.

Es stehen aber bereits weite-
re Konzerte an. Schon am 20. 
November spielt Andy Pink als 
Einheimischer in der Kreuzkir-
che in Ormesheim. Mit seinem 
Programm „Tastendimensio-
nen“ nimmt Andy Pink seine 
Zuhörer mit auf eine Reise durch 
seine eigenen Klavierklangwel-
ten. Seine modernen Eigenkom-
positionen für Piano entstanden 
über eine Zeitspanne von meh-
reren Jahren und laden das Pu-
blikum ein, die verschiedenen 
Klangaspekte seiner Musik zu 

entdecken: verträumt, 
sphärisch, eigensinnig, 
überraschend, mitrei-
ßend, packend… 

Das nächste High-
light folgt am 14. 
Dezember in der 
Bliestalhalle in Blies-
mengen-Bolchen. Hier 
spielt die Big Band der 
Bundeswehr ein Bene-
fiz-Weihnachstkonzert. 
Special-Guest ist der 
bekannte Comedian 
Markus Maria Profit-
lich, der zwischen den 
Stücken für gute Stim-
mung sorgt. Der Rein-
erlös des Konzertes 
wird der Kinderhilfs-
aktion „Sternenregen“ 
gespendet. 

Am 19. Januar ist dann Gwen-
nyn mit ihrer Band in Ormes-

heim im Gasthaus Niederländer 
zu Gast. Gwennyn trägt ein 
kreatives, künstlerisches Feuer 

Konzerte im Mandelbachtal
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…das Telefon nicht mehr tu-
tet, das Handy stumm bleibt, 
der Herd nicht warm wird – 
auch das Rädchen im Strom-
zähler stillsteht... Ob das nur 
vorübergehend ist oder länger 

dauern wird, kann nur der si-
cher überprüfen, der binnen 
20 Minuten nach Beginn der 
Stromabschaltung per Handy 
mindestens bei zwei entfern-
ten Adressen anruft – etwa bei 
einem Verwandten in Nord-
deutschland und einer anderen 
Adresse im Süden oder Osten. 
Ist bei beiden Adressen das 
Stromnetz ebenfalls tot, spricht 
alles für einen flächendecken-
den Blackout und keinesfalls für 
eine zeitweise Stromabschal-
tung. (Die Anruf-Frist ist wich-
tig, weil beim Blackout nach 
20 Min. bis höchstens 1 Stunde 
auch die Handy-Umsetzer aus-
fallen).

Über das Thema wurde in den 
homepages bereits vor einiger 
Zeit berichtet. Auf die damals 
angebotene Broschüre des Bun-
desamtes für Katastrophenhilfe 

hat es leider kein größeres Echo 
gegeben. 

Inzwischen warnt jedoch der 
Deutsche Städte- und Gemein-
debund wegen der Energiekri-
se vor flächendeckenden Strom-
ausfällen (tagesschau.de vom 
10.9.2022). Ein solches Szenario 
ist durch die Abschaltung von 
Kohle-, Gas- und Atomkraft-
werken in bedrohliche Nähe 
gerückt, weil die unzuverlässi-
ge regenerative Energie nicht 
ausreicht, um bei Belastungs-
spitzen die Versorgung allein 
zu übernehmen.

Die Netzbetreiber werden in 
solchen Fällen „Last abwerfen“, 
d.h. stundenweise vorüberge-
hend den Strom abschalten. 
Dann spricht man von einem 
Brownout, bei dem der Strom 
nach wenigen Stunden wieder 
fließen dürfte. Im Gegensatz zu 

Wenn der Wasserhahn streikt

in sich, das kulturellen Reichtum widerspiegelt. 
Ihre Stimme und ihre Ausstrahlung berühren 
das Publikum und trägt es aus den Wäldern von 
Brocéliande bis an die argentinischen Küsten.

Sie singt in französischer und englischer Spra-
che sowie in ihrer Muttersprache Bretonisch. 
„Die Werte, die ich vertrete, sind nicht militant, 

sie sind ein Vehikel. Ich spreche von der Identi-
tät der Völker, von Gemeinschaft, Gleichgewicht 
und Harmonie. Gleichförmigkeit ist leer von Ge-
schmack und Aromen.“

Eine luftige, sinnliche, tiefe Stimme, ein unver-
gleichliches Timbre, begleitet von Gitarrenriffs, 
die restlos begeistern für eine Fusion zwischen 
Weltmusik und keltischem Electro-Pop-Rock. Das 
sollte man nicht verpassen.

Tickets gibt es z.B. bei Vogelgesang - TV, Sat 
und Hausgeräte in Ensheim oder in der Postfiliale 
Ormesheim.

 Stefan Vogelgesang
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Komm, spiel mit uns
bei der         Ensheim

Pfingstsonntag, 19. Mai 2013,
ab 11 Uhr, rund um das DJK-Haus! Alle Gerichte zum Mitnehmen!

Sommerterrasse mit Platz für ca. 80 Personen.

Speisekarte online unter www.speisekarte24.de

Da Marcello
Pizzeria - Heimservice

Hauptstraße 15, 66130 Eschringen, 
Telefax 8010867

Telefon 06893-70640/41

Anzeige

Öffnungszeiten:tägl. von 11.30   – 14.00 + 17.30 –  23.30 UhrDienstag Ruhetag außer an Feiertagen!Wir nehmen Bestellungen ab 10.30 Uhrentgegen!

diesem kontrollierten Brownout 
fällt bei einem unkontrollierten 
Blackout landesweit oder so-
gar europaweit der Strom aus. 
Niemand ist dann in der Lage, 
irgendeinen Schalter umzule-
gen, mit dem das Netz ad hoc 
regeneriert werden könnte. Um 
ein landesweites oder gar eu-
ropaweites Stromnetz wieder 
auf die Beine zu stellen, bedarf 
es vieler komplexer Schritte. 
Man wird versuchen, wenigs-
tens einzelne kleine Regionen 
wieder mit Strom zu versor-
gen, aber jeder Versuch, diese 
„Inseln“ wieder zu einem Ver-
bund zusammenzuschalten, 
wird die schwierigste Aufgabe 
sein, denn sobald irgendwo ein 
stärkerer Verbraucher das noch 
labile Netz belastet, wird sofort 
ein erneuter Blackout ausge-
löst. Energieexperten, wie der 
Präsident der Österreichischen 
Gesellschaft für Krisenvorsor-
ge, rechnen mit mehreren Wo-
chen, ehe eine dauerhafte Ener-
gieversorgung wieder in Gang 
gesetzt werden kann (https://
www.saurugg.net/).

Bis dahin funktioniert absolut 
nichts! 

Es gibt kein Licht, kein Inter-
net und der Bankautomat gibt 
kein Geld her. Wenn der Elek-
troherd kalt bleibt, wenn der 
Wasserhahn nur tropft und die 
Toilettenspülung streikt, die 
Umwälzpumpe der Ölheizung 
nicht mehr pumpt, dann gibt es 
keine Hilfe von außen. Polizei, 
Notarzt und Feuerwehr sind 
nicht mehr zu erreichen. Nichts 
funktioniert. Die Helfer werden 
selbst zu Hilfsbedürftigen! 

Das Dilemma ist hausge-
macht!

In den letzten drei Jahren 
wurden in Europa 20 Gigawatt 
an Kohlekraftwerken von der 
Öffentlichkeit unbemerkt ab-
geschaltet, obwohl die stän-
digen Netzschwankungen der 
erneuerbaren Energien Sta-
bilitätspuffer erfordern, die 
bei Flautezeiten bzw. bei Sit-
zenbelastungen für Ausgleich 
sorgen. Ein hochindustriali-
siertes Land wie Deutschland 
kann sich Stromschwankungen 
wie sie durch die „Erneuerba-

ren“ zwangsläufig entstehen, 
schlicht nicht leisten. Für den 
Ausgleich werden Gas-, Koh-
le- und/oder Atomkraftwerke 
gebraucht. Kohlekraftwerke 
gibt es inzwischen zu wenige, 
die letzten Atomkraftwerke sol-
len ab 1. Januar 23 stillgelegt 
werden und für Gaskraftwerke 
bräuchte man russisches Gas. 

Wer noch hoffte, es könnte 
nach Beendigung des Ukraine 
Konfliktes wieder eine Normali-
sierung der Energieversorgung 
durch billiges Erdgas geben, 
wird nach den Anschlägen auf 
die Pipelines in der Ostsee bit-
ter enttäuscht. Aber! Die Re-
gierung beruhigt uns mit der 
Meldung, die Speicher seien zu 
92% gefüllt (Stand 4. Okt.22). 
Leider ist diese Zahl irrefüh-
rend. Laut Bundesnetzagen-
tur entspricht dieser Füllstand 
lediglich 25% des deutschen 
Jahresverbrauchs. Beruhigend 
ist dagegen der gegenwärtige 
Gasverbrauch der Industrie. Er 
liegt 50% unter dem üblichen 
Jahresverbrauch. Das dürfte 
weniger mit Sparsamkeit zu tun 
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„Reich mir bitte den Leim rü-
ber“, bat Rollo seinen Freund 
Fips. Er hatte einen runden 
Pinsel in der Hand und brauch-
te nur noch den Leim auf das 
Papier zu streichen, dann wäre 
der wunderschöne Drachen fer-
tig. Liebevoll hatten die zwei 
Jungs das bunte Papier zu-
rechtgeschnitten, zwei große, 
strahlende blaue Augen, eine 
viel zu große, grüne Nase und 
einen lachenden, roten Mund 
auf das goldene Papier geklebt. 
Das Papier war transparent und 
wenn der Drache erst einmal 
hoch am Himmel schweben 
wird, so würde jeder das lusti-
ge Gesicht gegen das Licht se-
hen können. Der Drache hatte 
bereits einen langen Schwanz. 
Alle zwei händelang hatten sie 
aus dem bunten Papier farben-
frohe Schleifen an die Schnur 
gebunden. Die würde ihrem 
Drachen nicht nur zu einem 

schönen Aussehen verhelfen, 
sondern ihm auch noch die nö-
tige Stabilität verleihen. Rollo’s 
Opa Jupp stand hinter den 
Jungs und hatte ein kritisches 
Auge auf die Beiden geworfen. 
„Gut gemacht“, brummte er 
und strich fachmännisch über 
die Kanten des Drachen. Die 
Jungs wollten gleich losstür-
men, um ihr Werk fliegen zu las-
sen. „Halt!“ rief Opa Jupp, „ein 
wenig Zeit müsst ihr dem Leim 
schon lassen, sonst hält er nicht 
und die ganze Arbeit war um-
sonst!“ Murrend mussten sie 
sich jetzt gedulden, aber Opa 
hatte ja recht!

Umso mehr konnten sie es 
jetzt nicht mehr erwarten, den 
Drachen steigen zu lassen. Opa 
Jupp schaute ihnen lachend 
hinterher, versäumte es jedoch 
nicht ihnen nachzurufen: „Aber 
aufpassen! Nur auf dem freien 
Feld steigen lassen!“ War es 

jetzt das lange Warten gewe-
sen, oder hatten die beiden die 
warnenden Worte nicht gehört, 
sie versuchten gleich hinter den 
ersten Bäumen ihr Glück. Fips 
hielt den Drachen in die Höhe 
und Rollo ließ die Schnur zehn 
Meter abrollen. Dann begann 
er gegen den Wind zu laufen. 
Mit einem knatternden Ge-
räusch stieg das Wunderwerk 
majestätisch in die Höhe. Nun 
machte sich der lange Schwanz 
bezahlt. Der Drache bewegte 
sich nur leicht von links nach 
rechts, blieb aber stabil in der 
Luft stehen. Als der Wind ein 
wenig nachließ, forderte Fips 
seinen Freund auf: „Lauf los, 
und gib ihm mehr Schnur, damit 
er höher steigt. Oben ist mehr 
Wind!“ So liefen die beiden 
über die Wiese, überquerten 
ein Stoppelfeld, um erneut auf 
eine Wiese zu gelangen. Rollo 
lief schneller, als ihr Drache be-

Lies mit: Kurzgeschichte zum schmökern ;-)

Gron’s Bekanntschaft mit der  
Blitzeschnur

haben, als mit dem Rückgang 
der Produktion wegen zu ho-
her Energiekosten. Dafür steigt 
der Gasverbrauch der privaten 
Haushalte lt. Bundesnetzagen-
tur mit 14% über normal seit 
dem es kälter geworden ist.

Bei einem strengen Winter 
dürften die Gasspeicher An-
gang des Jahres leer sein, und 
um die wenigen Schiffe, die zum 
Gastransport geeignet sind, 
rangelt sich die ganze Welt. Es 
wird also mit den ersten kalten 
Tagen im Januar, wenn die letz-
ten Atomkraftwerke vom Netz 
gehen und in den Gashaushal-
ten die Heizlüfter angeschal-
tet werden, sprunghaft zur 
Gefahr des Blackout kommen. 
Nicht umsonst warnt die ener-
giepolitische Sprecherin der 
SPD-Bundestagsfraktion, Nina 
Scheer, vor einem massenhaf-
ten Gebrauch von Heizlüftern 

im kommenden Winter. Kommt 
es zum Ernstfall, werden viele 
Leute nach kurzer Zeit nichts 
mehr zu essen haben. Geschäf-
te werden nichts verkaufen, 
weil die elektronischen Kassen 
nicht mehr funktionieren (auch 
in der Apotheke nicht), in Arzt-
praxen und meisten Kranken-
häusern bleibt es dunkel, aus 
den Zapfsäulen der Tankstellen 
kommt kein Sprit, selbst die 
Kläranlagen funktionieren nicht 
mehr – mit kaum vorstellbaren 
Konsequenzen. 

Die gesamte Versorgungs-
struktur wäre gestört. Viele 
Menschen erwarten, dass der 
Staat dann hilft. Doch der Staat 
kann sich nicht um 85 Millionen 
Menschen kümmern. 

„Ein Blackout ist realistisch, 
daher müssen wir uns darauf 
vorbereiten“ (Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz BABS in 

der Schweiz). Nur wer selbst für 
ein solches Ereignis vorsorgt 
oder Nachbarn hat, die reichlich 
vorgesorgt haben, wird bis zu 
drei Wochen ohne Trinkwasser 
und Lebensmittel überleben 
können. An das was n o c h al-
les fehlen wird, wollen wir an 
dieser Stelle gar nicht denken. 

Übertriebene Sorge? Panik-
mache? Ein kleiner Aufwand 
zur Vorsorge sollte als Versi-
cherung gesehen werden. Was 
dazu erforderlich ist, beschreibt 
das Bundesamt für Katastro-
phenhilfe auf wenigen Seiten. 
Der Ratgeber gehört zum Le-
ben (https://www.bbk.bund.
de). Wer möchte kann die Bro-
schüre gern unter Tel: 2697 bei 
mir anfordern. Ich stecke sie in 
Ihren Briefkasten. Versprochen!

 Wolfgang Arnold
 Foto: flashlight-7481941_960_
 720.webp
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denklich an Höhe verlor. Daher 
konnte er selbst nicht mehr auf 
das Fluggerät achten, sondern 
schaute nur nach vorne auf den 
Erdboden, um nicht durch eine 
Unebenheit zu Fall zu kommen. 
„Pass auf, pass auf!“ hörte er 
seinen Freund laut schreien. 
Rollo verlangsamte seinen Lauf 
und hielt nach einem möglichen 
Hindernis vor sich Ausschau. Er 
konnte keines erkennen. Plötz-
lich ließ der Zug der Drachen-
schnur nach und hätte er das 
Tempo nicht gedrosselt gehabt, 
so wäre er sicher durch den 
fehlenden Druck hingefallen. 
„Heissa!“ hörten sie jemanden 
rufen. Verwundert drehten sie 
sich nach der Stimme um und 
erkannten im nahen Schilf den 
Gnad. Die langen Haare stan-
den ihm vom Kopf wie Stacheln 
ab und sein schwarzes Gewand 
qualmte wie Omas Bügeleisen. 
„Das war ganz schön knapp!“ 
hörten sie ihn sagen, „in letzter 

Sekunde konnte ich noch die 
Drachenleine durchschneiden, 
bevor euer Drachen in der Blit-
zeschnur hängen blieb.“ Die 
Jungs sogen die Luft ein und 
bemerkten einen verdächtigen 
Geruch. Es roch nach Feuer und 
verbranntem Stroh. Ihr hekti-
scher Blick galt nun dem Dra-
chen. Der hing brennend in der 
Stromleitung und fiel Stück für 
Stück verkohlt auf die Erde. „Oh 
je, der schöne Drachen“ jam-
merte Rollo und Fips stimmte 
wehklagend ein. Sie rannten zu 
der Unglücksstelle, aber da war 
nichts mehr zu retten. Schnell 
traten sie das Feuer aus, das 
die herunterfallenden, bren-
nenden Reste ihres Drachen im 
trockenen Gras verursacht hat-
ten. Zum Glück hatte der Brand 
noch keine Zeit gehabt sich aus-
zubreiten. „Wenn der Gnad die 
Schnur nicht durchgeschnitten 
hätte, wäre der Stromschlag in 
mich gefahren“, stellte Rollo 

entsetzt fest.
„So hat’s den armen Gnad er-

wischt. Wir sollten uns wirklich 
bei ihm bedanken.“ Sie suchten 
das Schilf nach ihm ab, aber der 
Gnad war verschwunden. Nie-
dergeschlagen traten sie den 
Heimweg an. Opa Jupp stand 
bereits in der Tür, als hätte er 
bereits auf sie gewartet.

Schweigend hörte er sich ihre 
Geschichte an. „Ich hatte noch 
gerufen, nur auf dem freien 
Feld steigen lassen! Das wird 
euch eine Lehre sein. Ich kaufe 
neues Papier und Schnur, dann 
baut ihr halt einen neuen. Aber 
erst Morgen, jetzt ist das Ge-
schäft schon geschlossen.

Übrigens habe ich von Bauer 
Gerd einen dicken Kürbis ge-
schenkt bekommen. Den höh-
len wir jetzt aus und stellen 
eine Kerze rein, vielleicht freut 
sich euer Gnad über ein Licht 
heute Nacht!“

 René Pavie
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