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Veranstaltungen auf einen Blick
Dezember 2022
03 14:00 NABU Verkauf Winterstreufutter usw, Vereinshaus
11 18:00 Musikverein Adventskonzert, Pfarrkirche „St. Laurentius“

Auch in diesem Jahr kann man 
wieder bei der NABU-Ortsgrup-
pe Eschringen-Ensheim, in der 
Gräfinthaler Straße, hinter der 
Feuerwehr, Winterstreufutter, 
Futterhäuser und Nistkästen 
erwerben. Wer für diesen Tag 

auch seinen Fettkasten frisch 
gefüllt haben möchte, möge 
seinen leeren Kasten (vom Vor-
jahr) bitte am Mittwoch, dem 
30.11.2022 ab 16.00 Uhr am 
Vereinshaus abgeben. Wer zu 
diesem Zeitpunkt nicht vorbei-

kommen kann, stelle seinen 
Kasten bitte am Vereinshaus 
neben die Tür (am besten mit 
Namensschild). Der Verkauf ist 
am Samstag, den 03.12.2022 
von 14.00 bis 18.00 Uhr.

 Sarah Köstner

Unsere Gottesdienste im De-
zember:
04.12.: 10 Uhr in der Prot. Kirche 
Ensheim mit Pfarrer Glitt
11.12.: 10 Uhr in der Kreuzkir-
che Ormesheim mit Prädikant 
Henschke
18.12.: 10 Uhr in der Prot. Kirche 
Ensheim mit Pfarrer Glitt
24.12.: 17 Uhr in der Kreuzkirche 

Ormesheim mit Pfarrer Glitt. An 
Weihnachten laden wir Sie dazu 
ein, einen der Gottesdienste in 
unseren Nachbargemeinden zu 
besuchen.
31.12.: 17 Uhr Jahresabschluss-
Gottesdienst in der Prot. Kirche 
Ensheim mit Pfarrer Glitt.

Weitere kirchliche Veranstal-
tungen, mediale Infos und Hilfs-

angebote in unserem Dekanat 
Zweibrücken finden Sie auf der 
Internetseite www.kirchenbe-
zirk-zweibruecken.de 

Pfarrer Wolfgang Glitt, Kreuz-
kirche Ormesheim, Kapellenstr. 
32, 66399 Mandelbachtal Tel. 0 
68 93/9 69 63 20; mobil 01 77/8 
42 03 41, E-Mail: pfarramt.ens-
heim@evkirchepfalz.de.  (hf)

Zum diesjährigen Kolpingge-
denktag findet die siebte bun-
desweite Schuhsammelaktion 
zugunsten der KOLPING IN-
TERNATIONAL Foundation 
statt. Nach den großen Erfolgen 
der vergangenen Jahre betei-
ligt sich die Kolpingsfamilie 
Ens heim wieder an der Samme-
laktion „Mein Schuh tut gut!“. 

Bundesweit wurden in den 
letzten sechs Jahren schon 
über 1,2 Millionen Paar Schuhe 
gesammelt. 

Fast jeder von uns hat zu Hau-
se Schuhe, die nicht mehr ge-
tragen werden, aber noch in ei-

nem guten Zustand sind. Jetzt 
ist der richtige Zeitpunkt, diese 
Schuhe zu spenden und damit 
etwas Gutes zu tun. Die Kol-
pingsfamilie Ensheim sammelt 
im Dezember gebrauchte, gut 
erhaltene Schuhe. In den ka-
tholischen Kirchen in Ensheim, 
Eschringen, Heckendalheim 
und Ommersheim stehen Sam-
melkartons bereit. 

Da die Schuhe noch weiterge-
tragen werden sollen, ist es hilf-
reich, dass sie paarweise ver-
bunden und nicht beschädigt 
oder stark verschmutzt sind. 

Nach Abschluss der Aktion 

werden die gesammelten Schu-
he in Sortierwerken der Kolping 
Recycling GmbH sortiert und 
vermarktet. Der gesamte Er-
lös der bundesweiten Aktion 
kommt der KOLPING INTER-
NATIONAL Foundation zugute. 
Ziel der Stiftung ist z. B. die För-
derung von Berufsbildungszen-
tren, von Jugendaustausch und 
internationalen Begegnungen, 
Sozialprojekten und religiöser 
Bildung.

Nähere Informationen im In-
ternet unter www.kolping.de/
meinschuhtutgut

 Karoline Krämer

Verkauf von Winterstreufutter, 
Futterhäusern und Nistkästen

Prot. Kirchengemeinde

„Mein Schuh tut gut!“
Schuhsammel aktion 2022 der Kolpingsfamilien 
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Am 14. Dezember 2022 heißt 
ab 20:00 Uhr der Verkehrsver-
ein Mandelbachtal e. V. ge-
meinsam mit dem Dorfverein 
Bliesmengen-Bolchen e. V. die 
Big Band in der Bliestalhalle 
in Bliesmengen-Bolchen will-
kommen. Special Guest ist der 
bekannte Comedian Markus 
Maria Profitlich, der zwischen 
den Stücken für gute Stimmung 
sorgt. Der Reinerlös des Konzer-
tes wird der Kinderhilfsaktion 
„Sternenregen“ gespendet.

Die Big Band der Bundeswehr, 
unter der Leitung von Bandlea-
der Timor Oliver Chadik, zählt 
gleich aus mehreren Grün-
den zu den ungewöhnlichsten 
Show- und Unterhaltungsor-

chestern Deutschlands. So 
sticht das Ensemble bereits un-
ter den insgesamt 15 Klangkör-
pern des Militärmusikdienstes 
der Bundeswehr im Auftrag, 
Auftreten und Sound einer klas-
sischen Big Band Besetzung 
deutlich hervor.

Gewöhnliche Marsch- und 
Orchesterliteratur sind hier 
Fehlanzeige. Darüber hinaus 
gibt es kein zweites Show- und 
Unterhaltungsorchester, das 
mit einer derart hochmodernen, 
multimedial aufbereiteten und 
damit einzigartigen Bühnen-
show durch Deutschland und 
die Welt reist. Besonders ist 
hieran vor allem eines: Die Mu-
siker aus Nordrhein-Westfalen 

„Swinging Christmas“ 
mit der Big Band der Bundeswehr in der 

Bliestalhalle Bliesmengen-Bolchen
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präsentieren sich sowohl als 
modern klingende Visitenkarte 
der Bundesrepublik Deutsch-
land als auch hochkarätiger 
musikalischer Botschafter der 
Bundeswehr - selbstverständ-
lich in Uniform. 

In der Musik hingegen hat bei 
der Big Band der Bundeswehr 
Uniformität keinen Platz. Alle 
Instrumentalisten sind hand-
verlesen, in ihren Fachgebieten 
erstklassige Solisten und Ab-
solventen der renommiertesten 
Kunsthochschulen für moderne 
Unterhaltungsmusik. Wer ein 
Konzert der Big Band der Bun-
deswehr erlebt, hört nicht nur 
Musik im Big Band Sound aus 
den Genres Swing, Rock und 
Pop. Wer ein Konzert der Big 
Band der Bundeswehr erlebt, 
wird mitgenommen in eine Welt 
der Show- und Unterhaltungs-
musik, der Überraschungen und 
Emotionen, der Spezialeffekte, 
der greifbaren Spielfreude und 
in eine Welt des „Abtauchens 
aus dem Alltag“.

Bereits mit der Gründung 
durch den damaligen Vertei-
digungsminister und späteren 
Bundeskanzler Helmut Schmidt 
hat die Formation den Auf-
trag erhalten, einen modernen 
Sound für eine moderne Armee 

zu schaffen. Die Menschen soll-
ten in den Konzerten die Hits 
ihrer Zeit, die großen Klassiker 
vergangener Tage und die im-
mer aktuell gebliebene Swing- 
und Jazzmusik hören. Noch 
heute erfreut sich diese vor 50 
Jahren ins Leben gerufene mu-
sikalische Konzeption großer 
Beliebtheit und Aktualität. So 
haben beispielsweise bereits 
Präsidenten der Vereinigten 
Staaten, der Bundespräsident 
und auch der Papst gleicherma-
ßen zum Groove der Big Band 
der Bundeswehr mit ihren Fü-
ßen gewippt oder den Fingern 
geschnipst.

Seit ihrer Aufstellung 1971 
spielt die Big Band der Bundes-
wehr aus gutem Grunde ohne 
Gage. Mit den Eintrittsgeldern 
von weit über 20 Millionen Euro 
wird seit dem ersten Tag Men-
schen in Not geholfen. Darüber 
hinaus ist die Swingformation 
stets gern gesehener Gast im 
Ausland: Moskau, New York, 
Oslo, Madrid, Kapstadt, Se-
oul, Kuala Lumpur oder Rio de 
Janeiro - für die Big Band der 
Bundeswehr ist kaum ein Kon-
tinent unbekannt oder zu weit 
entfernt.

 Auch auf diplomatischem, 
gesellschaftlichem oder dem 

schlichten Tanzparkett ken-
nen sich die 24 Profimusiker 
bestens aus und wissen, was 
von ihnen erwartet wird. Beim 
parlamentarischen Abend der 
Abgeordneten in Berlin, beim 
Deutschen Sportpresseball in 
der Alten Oper Frankfurt, dem 
Bundespresseball im Berliner 
Adlon oder weiteren diversen 
Ballveranstaltungen in Berlin 
oder Bonn gibt es stets Tanz-, 
Show-, und Unterhaltungsmu-
sik dem Anlass entsprechend. 
Die Betreuung deutscher Solda-
ten in den Einsatzländern ist für 
die Big Band der Bundeswehr 
Ehrensache und gehört ebenso 
fest in den Tourplan wie die re-
gelmäßige musikalische Betreu-
ung von olympischen Sommer- 
und Winterspielen.

 Die Big Band der Bundeswehr 
hat in den vergangenen vier 
Jahrzehnten eine für das Show-
geschäft außergewöhnliche 
Reputation erlangt, sie dauer-
haft gehalten und arbeitet kon-
tinuierlich daran, diese weiter 
zu festigen und auszubauen. 
Offensichtlich mit großem Er-
folg: So mancher Journalist und 
Insider hält die swingende For-
mation aus Euskirchen für die 
„bekannteste und beliebteste“ 
Einheit der Bundeswehr.  (m)

Die Eschringer Geschichts-
werkstatt hat einen neuen 
Leiter: Wolfgang Arnold. Der 
82-Jährige hat sich bei der Ver-
sammlung der Geschichtswerk-
statt am 20. Oktober bereit er-
klärt, das Amt zu übernehmen. 
Damit ist die einjährige Vakanz 
an der Spitze der Geschichts-
werkstatt nach dem Tod des 
langjährigen Leiters Roland 
Schmitt beendet.

Unter Roland Schmitts Lei-
tung hatte die Geschichtswerk-
statt ein sehr breites Spektrum 
an Themen bearbeitet und in 
bislang zehn Eschringer Hefte 
veröffentlicht. Insofern ist sich 

Wolfgang Arnold bewusst, dass 
er in große Fußstapfen tritt. Seit 
fast 60 Jahren Eschringer Bür-
ger, sieht er sich vor allem vor 
der Herausforderung, weitere 
Ereignisse aus der jüngeren 
Geschichte des Stadtteils zu 
finden, zu denen es auch noch 
Zeitzeugen gibt. Ein Thema, 
das der ehemalige Fernseh-
autor und Producer angehen 
möchte, ist die Entstehungsge-
schichte der Siedlung Sitters-
weg. Sein Ehrgeiz zielt aber 
auch auf jene Vergangenheit, 
für die keine Zeitzeugen mehr 
existieren. Reichlich Stoff gibt 
es nach seiner Aussage zum 

Geschichtswerkstatt unter neuer Leitung
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Frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch
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Beispiel in den Archiven der 
Bayerischen Staatsbibliothek. 
So dürfen sich die Eschringerin-
nen und Eschringer auf Recher-
chen der Geschichtswerkstatt 
zum Schullehrer Carl Mathis 
freuen, der um 1840 an der ka-
tholischen Schule in Eschringen 
unterrichtete. Über die beson-
dere Besoldung für Lehrer in 
der damaligen Zeit berichtet 

die Pfälzer Zeitung von 1870. 
Arnold hat seine Nachforschun-
gen erst begonnen. Es wird 
spannend, was die Eschringer 
Geschichtswerkstatt unter sei-
ner Leitung rausfindet.

Zunächst steht aber noch ein 
Termin an, bei dem sich alles 
um das letzte Eschringer Heft 
dreht, das die Geschichtswerk-
statt unter Roland Schmitts Lei-

tung verfasst hat. Im Rahmen 
eines Umtrunks will Christa 
Döbbe-Schmitt zusammen mit 
der Geschichtswerkstatt die-
ses 10. Heft mit dem Titel „Die 
Flurnamen Eschringens“ im 
kommenden Frühjahr der Öf-
fentlichkeit präsentieren. Der 
genaue Termin wird noch in 
den Homepages bekannt gege-
ben. (sib)

Die Internetseite des TuS 
Eschringen (tus.eschringen.de) 
gibt es schon viele Jahre, später 
kam dann Facebook dazu (tus.
eschringen), und vor ein paar 
Jahren auch Instagram (tus.
eschringen). Aber Social-Media 
entwickelt sich weiter und heu-
te passiert vieles über App. 

Eine eigene App auf die Beine 
zu stellen ist für einen kleinen 
Ortsverein unmöglich, dank Ki-
cker kann aber jetzt jeder Fuss-

ballverein seine eigene App 
bekommen und dieses Angebot 
haben wir angenommen. An 
jedem Spieltag gibt es relativ 
schnell nach Ende der Spiele 
die aktuellen Ergebnisse, eine 
Vorschau auf den Spielplan und 
die Möglichkeit für den Verein, 
eigene Infos einzustellen.

Und so könnt ihr sie installie-
ren:

Smartphone: Einfach in den 
Google Play Store und nach TuS 

Eschringen suchen, dann ins-
tallieren.

iPhone: Im App Store nach 
„Kicker Vereinsheim“ suchen, 
diese App installieren und da-
nach TuS Eschringen suchen 
und als Lieblingsverein spei-
chern. Geschafft.

Noch gibt es kleine Baustel-
len, also nicht schimpfen, wenn 
nicht alles perfekt ist, aber wir 
arbeiten daran. 

 Stefan Vogelgesang

Jetzt gibt es die TuS App
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„Das Saarland hält zusam-
men!“. Das ist das Motto der 
diesjährigen Spendenaktion 
„Sternenregen“ von RADIO 
SALÜ und den Kirchen für saar-
ländische Kinder in Not. „Den 
schon fast erdrückenden aktu-
ellen Nachrichten wollen wir 
diese gute Botschaft entge-
genhalten“, so Wolfgang Glitt, 
Vorsitzender des Vereins RA-
DIO SALÜ Wir helfen e.V. „Jede 
Saarländerin und jeder Saarlän-
der kann helfen, dass Kinder 
in unserem Land eine Zukunft 
haben.“

In der begleitenden „Sternen-
regen“-Berichterstattung auf 
RADIO SALÜ werden die Prob-
leme deutlich benannt: Im Regi-
onalverband Saarbrücken leben 
25 % der Kinder in so prekären 
Situationen, dass es noch nicht 
einmal zu regelmäßigem Essen 
reicht. Es fehlt an Schulmateri-
al. Selbst die Fahrt zur Schule 
ist für einige Schülerinnen und 
Schüler kaum erschwinglich, 
geschweige denn beim Fuß-
ballspielen, Tanzen oder in an-
deren Vereinen dabei zu sein. 
Dazu kommt: Im ganzen Saar-
land fehlen Sozialwohnungen 
und anderer bezahlbarer Wohn-

raum. Der Anstieg der Mieten 
und der Wohnnebenkosten 
bereitet mittlerweile selbst re-
lativ gutverdienenden Famili-
en zunehmend Probleme. Viele 
fragen sich, wohin dies alles 
führen soll, gerade angesichts 
steigender Arbeitslosigkeit, 
dem unaufhaltsamen Struktur-
wandel, zunehmender Flücht-
lingsströme und der aktuellen 
Energiekrise.

In einer Pressekonferenz am 
Donnerstag, 10. November, 
in der Saarbrücker Jugend-
kirche „eli.ja“, stellten die 
„Sternenregen“-Verantwortli-
chen die diesjährige Hilfsaktion 
vor. RADIO SALÜ Geschäfts-
führer Michael Mezödi: „In 
Zeiten großer wirtschaftlicher 
Herausforderungen dürfen an-
dere soziale Aufgabenstellun-
gen vor unserer Haustür nicht 
in Vergessenheit geraten. Des-
halb rufen wir jede Saarlände-
rin und jeden Saarländer auf, 
Teil einer Gemeinschaft zu wer-
den, die denjenigen unter uns 
hilft, die sich nicht selber hel-
fen können. Unser großer Dank 
gilt allen, die mit ihrer Spende 
einen wichtigen Beitrag dazu 
leisten, damit jedes Kind eine 

faire Chance bekommt.“ Anne 
Fennel, Geschäftsführerin des 
Diakonischen Werkes an der 
Saar, schildert aus ihrer Sicht: 
„Die Familien wenden sich in 
höchster Verzweiflung an un-
sere Beratungsstellen. Das Si-
gnal „Wir können nicht mehr“ 
nehmen die Kinder sehr sen-
sibel auf, sorgen sich um die 
Eltern und die Familie. Dass 
dann unbürokratisch geholfen 
wird, gibt Kindern und Eltern 
Hoffnung und macht Mut. RA-
DIO SALÜ und die Spenderin-
nen und Spender beweisen mit 
der großartigen Aktion, dass 
Zusammenhalt weiterhilft und 
dass es ihn gibt!“.

Auch die Ministerpräsidentin 
des Saarlandes und Schirmher-
rin des Vereins RADIO SALÜ 
Wir helfen e.V., Anke Rehlinger, 
unterstützt die Aktion: „Zusam-
menhalt und Solidarität sind ty-
pisch für uns Saarländerinnen 
und Saarländer. Wir schauen 
nicht weg, wenn es anderen 
schlecht geht, sondern packen 
an und helfen. Darauf bin ich 
stolz. Ein tolles Beispiel dafür: 
Die große Beteiligung an der 
Aktion „Sternenregen“, die seit 
2004 saarländische Kinder und 
Familien unterstützt, die Hilfe 
brauchen. Jede noch so kleine 
Spende zählt und schenkt Men-
schen in Not einen Hoffnungs-
schimmer.“

Bis Ende Dezember macht 
RADIO SALÜ mit zahlreichen 
Radiospots und Berichten, in 
denen von Armut Betroffe-
ne selbst zu Wort kommen, 
verstärkt auf die Hilfsaktion 
aufmerksam. Auch CLASSIC 
ROCK RADIO, der Rocksender 
von RADIO SALÜ, sensibilisiert 
seine Hörer unter dem Motto 
„Sternenregen rockt!“ wieder-
holt dafür, sich aktiv zu betei-
ligen. Im Mittelpunkt der dies-
jährigen Spendenaktion steht 

Verein RADIO SALÜ Wir helfen e.V. startet  
Spendenaktion „Sternenregen“ 

Hilfe für saarländische Kinder in Not



Die EschringerHome-Pages Seite 7

wieder der Nikolaustag, 6. De-
zember 2022. An diesem Tag in-
itiiert RADIO SALÜ erneut den 
Spenden-Marathon, an dem Fir-
men, Vereine und Saarländerin-
nen und Saarländer verstärkt zu 
Wort kommen, die mit originel-
len Ideen und eigenen Events 
„Sternenregen“ tatkräftig un-
terstützen.

Zudem hat der Sender eine 
eigene Spendenhotline einge-
richtet. Mit einem Anruf der 
Hotline 0900 5-22 33 50 spendet 
jeder Anrufer schnell und unbü-
rokratisch fünf Euro für „Ster-
nenregen“, die direkt von der 

Telefonrechnung abgebucht 
werden. Spenden für „Sternen-
regen“ können auf das Spen-
denkonto bei der Sparkasse 
Saarbrücken (IBAN: DE02 5905 
0101 0090 0219 99) eingezahlt 
werden.

Dank der Unterstützung sei-
ner Hörerinnen und Hörer, zahl-
reicher Vereine, Institutionen 
und Werbetreibenden, konnte 
RADIO SALÜ seit 2004 bis heu-
te über 4,75 Millionen Euro an 
Spendengeldern für „Sternen-
regen“ weitergeben.

Die eingehenden Spenden 
werden jeweils in voller Höhe 

durch die Beratungsstellen der 
Diakonie und der Caritas ver-
teilt. Jeder Bedarfsfall wird da-
bei individuell geprüft und die 
Familien nach Möglichkeit lang-
fristig begleitet. Nähere Infor-
mationen zur Verwendung der 
Spenden, zu den Spendern und 
Spendenaktionen sind online 
unter www.salue.de zu finden. 
Ansprechpartner für den Ab-
lauf der Spendenaktion ist der 
Vorsitzende des Vereins RADIO 
SALÜ Wir helfen e.V., Pfarrer 
Wolfgang Glitt, E-Mail: wglitt@
web.de.

 (hf)

Die Freiwillige Feuerwehr Eschringen wünscht Frohe Weihnachten
Ein ereignisreiches Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu. 

Wir wollen daher die Gelegenheit nutzen und wünschen Allen eine schöne Adventszeit 
sowie ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.

Wir wünschen vorab alles Gute und vor allem viel Gesundheit für das Jahr 2023.
Ihre Freiwillige Feuerwehr Eschringen

Anzeige
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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!

In der Sitzung vom 9.11.2022 
wurden folgende Beschlüsse 
gefasst:
•  Als neue Schiedsperson für 

den Bezirk 12 Sbr-Ensheim-
Eschringen wurde Frau Moni-

ka Beate Bigos gewählt.
•  Der Bezirksrat genehmigte die 

Zuschüsse für die Sport- und 
Kulturtreibenden Vereine und 
Verbände

•  Umfangreiche Instandset-

zungsarbeiten der Toiletten-
anlage auf dem Friedhof 
Esch ringen wurden durch 
Kostenbeteiligung vom Be-
zirksrat begleitet.
 Klaus Raabe

Informationen vom Bezirksrat  
Halberg

Zu vermieten

in 66130 Eschringen,
Ponsheimer Str. 14 

EG links

ab Dezember/Januar: 
3 Zimmer, Bad, Gäste WC, 
Einbauküche (auf Wunsch)

Ölheizung, 90 qm, Garage, 
Keller und Waschraum, Ter-
rasse, keine Haustiere, Gar-
ten auf Wunsch

Miete € 600,00 + NK+Kaution

Besichtigung nach Voran-
meldung

Telefon 0 68 93 / 22 28 oder 
01 73 / 3 16 44 67
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Dies soll eine Ode über das 
Lesen sein. Bücher beflügeln 
die Fantasie und können hel-
fen, das Leben zu verändern. 
Trotzdem begegnen wir heut-
zutage weniger lesenden Men-
schen als früher. Stimmt nicht 
ganz. Was das Smartphone 
mitzuteilen hat, wird von mor-
gens bis abends gelesen, ob 
im Wartezimmer beim Arzt, 
in der Saarbahn oder im Café, 
und sogar beim Stadtbummel 
muss man Obacht geben, von 
einem Smartphonevertieften 
nicht über den Haufen gerannt 
zu werden. Trotz dieser digita-
len Display-Abhängigkeit sind 
Bücher für einige Menschen 
noch immer ein Schatz, beson-
ders für Leseratten, die von 
klein auf Bücher geradezu ver-
schlungen haben. Von dem rus-
sischen Dichter Maxim Gorki 
stammt das Zitat: „Je mehr ich 
las, umso näher brachten die 
Bücher mir die Welt, um so hel-
ler und bedeutsamer wurde für 
mich das Leben.“ Und ein chi-

nesisches Sprichwort besagt: 
„Ein schönes Buch ist wie ein 
Schmetterling. Leicht liegt es 
in der Hand, entführt uns von 
einer Blüte zur nächsten und 
lässt den Himmel ahnen.“

Ein Buch muss nicht allein un-
terhalten, sondern kann helfen, 
die Welt mit anderen Augen zu 
sehen. Das kann ein guter Ro-
man sein oder ein Sachbuch zu 
aktuellen Themen. Gerade die-
se etwas besinnlicheren Tage 
wären bestimmt geeignet, zu 
einem Buch zu greifen: aus dem 
Bücherregal, im Buchgeschäft 
oder der Büchertauschzelle in 
Ormesheim. 

Was mir persönlich am Lesen 
gefällt, ist die Ruhe. Doch ist 
möglicherweise gerade dies ei-
ner der Gründe, weshalb viele 
Menschen das Lesen beinah 
verlernt haben: Sobald das 
Fernsehen läuft oder ein Video 
fühlen sich manche weniger al-
lein. Das scheint mir besorgnis-
erregend, besonders, da dieses 
Gefühl elektronisch „befrie-

digt“ werden muss. Natürlich 
erfordert Lesen mehr Konzen-
tration als fern zu sehen. Beim 
Lesen laufen andere mentale 
Prozesse ab, als bei sonstigen 
Kommunikationsformen. Das 
steigert die kognitiven Fähig-
keiten. Leider hat uns der di-
gitale Fortschritt nicht nur faul 
gemacht; der Psychologe Ste-
ven Pinker meint, die sozialen 
Medien würden uns dümmer 
machen.

Für Bücher spricht ein wei-
terer Punkt: An das, was man 
gelesen hat, erinnert man sich 
besser, als an das, was durch 
bloßes Zuschauen aufgenom-
men wurde. Und noch ein As-
pekt: Video und Fernsehen 
können einen emotional heftig 
mitnehmen – was auch erklärt, 
das Propaganda auf diese Wei-
se sehr wirksam sein kann. 
Gleichwohl: Auch ein Buch 
kann sehr ergreifend sein.

Lesen führt zu einem eige-
nen Rhythmus, dem man sich 
durch Kapitelabsätze und 
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Eigentlich war heute eine 
Stunde später Schulbeginn. 
Fips hatte aber den frühen Bus 
genommen und war in Fechin-
gen ausgestiegen. Jetzt stand 
er vor dem Geschäft und war-
tete, dass der Inhaber endlich 
aufsperren sollte. Der Junge 
hatte seine ganzen Ersparnis-
se eingesteckt. Das Preisschild 
hatte er zwar gesehen, aber 
man wusste ja nie. Per Zufall 
hatte Fips den goldenen Hirsch 
auf seinem Marmorsockel im 
Schaufenster entdeckt. 

Sofort hatte er beschlossen, 
das ist das ideale Weihnachts-
geschenk für die Großeltern. 
Oma liebte Tiere und der Opa 
hatte immer ein Fernglas zur 
Hand, um abends die Rehe am 
Waldrand zu beobachten. Ger-
ne hätte er seinen Freund Rollo 
zum Einkauf mitgenommen, der 
aber war seit zwei Tagen krank 
zuhause. Endlich sperrte der 
Inhaber den Laden auf. „Na, 
mein Junge, du hast es wohl 
eilig“, meinte der nette Herr, 
als Fips an ihm vorbei in den 

Verkaufsraum drängte. „Was 
kostet denn der Hirsch da?“, 
fragte Fips den Geschäfts-
mann, obwohl er die Antwort 
bereits wußte. „Zweiundzwan-
zig fünfzig“, war die Antwort 
und Fips hielt ihm sein Geld 
entgegen. „Soll ich ihn für dich 
einpacken? Die Statue soll doch 
sicher ein Geschenk sein?“ 
fragte der Herr. „Nein, vielen 
Dank, ich will ihn erst noch mei-
nem Freund Rollo zeigen.“ Stolz 
steckte er seine Errungenschaft 
in die Schultasche. Die Schule 
hatte ausgerechnet heute un-
endlich lange gedauert, und 
Fips konnte es gar nicht erwar-
ten mit dem Hirsch zu seinem 
Freund zu kommen. Ein kurzes 
Telefonat kündigte seinen Be-
such an.

Er hatte die Statue in eine un-
auffällige Stofftasche gepackt, 
denn so offen getragen, hätte 
der neugierige Opa den Hirsch 
bestimmt gesehen. Damit letz-
teres nicht eintrat, begann er 
schnell vom Hof zu laufen. Viel 
zu eng bog er um die Ecke, und 

so verlor er auf dem rutschigen 
Boden das Gleichgewicht und 
fiel der Länge nach auf den 
Gehweg. Die Tasche flog im 
hohen Bogen gegen die Haus-
wand und Fips durchzuckte ein 
stechender Schmerz im rech-
ten Knie. Der Junge versuchte 
sich den Schmerz wegzureiben, 
stand auf und stellte fest: „Nur 
halb so schlimm!“ Jetzt hob er 
schnell die Tasche auf und zog 
den Hirsch heraus. „Oh, je! Das 
Geweih, und der linke Vorder-
lauf des stolzen Tieres sind ab-
gebrochen.“ Verzweifelt hielt er 
die Einzelteile aneinander, aber 
sie fügten sich von selbst nicht 
mehr zusammen. Mit Tränen in 
den Augen läutete er bei Rollo 
zuhause. „Was ist denn mit dir 
los?“, wollte der wissen. Fips 
hielt seinem besten Freund 
das zerbrochene Kunstwerk 
hin und berichtete schluchzend 
von seinem Pech. „So kann 
ich den Hirsch doch nicht ver-
schenken. Selbst wenn ich die 
Stellen klebe, der Opa sieht das 
sofort. Und einen neuen Hirsch 

Lies mit: Kurzgeschichte zum schmökern ;-)

Weihnacht in Eschringen

Umblättern oder Pausen au-
tomatisch anpasst; man kann 
zwischendurch auch 
reflektieren, ohne 
dass man etwas aus-
schalten muss. Ge-
genüber dem Lesen 
sind Fernseh- und 
Video-Inhalte flüchti-
ger, sie stehen nicht 
„schwarz auf weiss“ 
geschrieben. Wer 
keine Speichermög-
lichkeit benutzt, kann 
einen bestimmten 
Abschnitt nicht noch 
einmal anschauen, 
falls man inhaltlich 
oder akustisch etwas nich klar 
verstanden hat.

Leseratten sollen länger le-
ben, heißt es. Man behauptet 
lesen löse die Spannung der 

Muskeln und senke sogar die 
Herzfrequenz. Eine Studie der 

Universität von Sus-
sex aus dem Jahr 
2009 ergab, dass le-
sen den Stress um bis 
zu 68 Prozent reduzie-
ren kann. Es gibt so-
gar regelrechte Bib-
liotherapie, sie richtet 
sich vor allem an die 
Emotionen des Pati-
enten. Dabei gilt es, 
psychologische Stra-
tegien zu erlernen, 
die dabei helfen, ne-
gative Gefühle besser 
zu bewältigen. Auf 

die Weise kann man erfahren, 
das eigene Leben in die Hand 
oder besser in den Kopf zu neh-
men. Das geht aber nur, indem 
man die Mainstream-Medien 

Fernsehen, Radio, Zeitungen 
beiseite lässt und stattdessen 
zu einem guten Buch greift. 

Lesen ist eine der wertvolls-
ten Sachen, die wir unseren 
Kindern schmackhaft machen 
können, und nicht nur Kindern. 
Also: schalten wir das Kopfkino 
an - und lesen wir mal wieder. 
Wer Entschleunigung schätzt, 
der greife an diesen längeren 
Abenden mal wieder zu einem 
Buch. 

Und noch ein Letztes: Bücher 
sind immer ein gutes Geschenk, 
und eine Anregung für den, 
der zuvor darüber nachdenken 
muss, mit welchem Buch er 
eine ganz besondere Freude 
bereiten möchte – vielleicht als 
Überraschung unter dem Weih-
nachtsbaum.

 Text und Foto: WA
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kann ich nicht kaufen, das war 
mein ganzes, erspartes Geld.“ 
– Geteiltes Leid ist halbes Leid, 
und wenn Rollo auch keine Pa-
tentlösung parat hatte, ging es 
Fips alleine vom Erzählen sei-
nes Unglücks ein wenig besser. 
So saßen sich die beiden Jungs 
schweigend gegenüber und 
überlegten fieberhaft, was zu 
tun sei. Es wollte ihnen einfach 
kein Ausweg einfallen. Plötzlich 
aber hatte Rollo eine Idee: „Sieh 
doch zu, ob du den Gron fragen 
kannst. Vielleicht fällt dem das 
Richtige ein!“ Der Gron war ein 
Geisterwesen, der seit Dreihun-
dert Jahren um Eschringen her-
um wachte, und der den Jungs 
bereits mehrmals den rechten 
Weg gewiesen hat. Fips war 
sofort hellauf begeistert und 
machte sich auf den Weg. Er 
suchte all die Stellen auf, wo 
ihnen der Gron bereits schon 
einmal begegnet war und rief 
laut seinen Namen. Doch der 

ließ sich nicht einfach so herbei-
rufen. Verzweifelt und nieder-
geschlagen setzte sich Fips auf 
die Bank neben dem Brunnen 
und berichtete per Handi dem 
kranken Freund über seinen 
Misserfolg. „Da fällt mir auch 
nichts mehr ein“, sagte der, und 
sie verabredeten am nächsten 
Tag erneut zu telefonieren. Fips 
schaute traurig auf den Boden, 
und da gerade niemand in der 
Nähe war, weinte er laut und 
schluchzte erbärmlich. Da er-
schien neben dem Brunnen das 
struppige Gesicht des Gron und 
mit seiner krächzenden Stim-
me sagte er: „Na, na, wer wird 
denn da so verzweifelt sein?“ 
Jetzt gab es kein Halten mehr 
und Fips erzählte dem Geist 
sein erlittenes Pech. „Und jetzt 
habe ich kein Weihnachtsge-
schenk mehr für Oma und Opa. 

Was soll ich nur machen?“, 
schloss der Junge seinen Be-
richt in der Hoffnung, der Gron 

könne das defekte Teil ein-
fach wieder ganzzaubern. „Es 
braucht keinen golden Hirsch“, 
erklärte der Gron, „du hast be-
reits das passende Weihnachts-
geschenk, und es kostet keinen 
Cent!“ Er flüsterte dem Jungen 
noch etwas zu und verschwand 
darauf spurlos im Abfluss des 
Brunnen.

Fips rannte nach Hause, hol-
te seinen Zeichenblock und 
malte mit seiner schönsten 
Schrift in bunten Buchstaben 
dick den folgenden Text: Gut-
schein, für zwei Stunden jede 
Woche zusammen mit mir und 
einer Tätigkeit eurer Wahl. Vor-
sichtshalber schrieb er noch in 
Klammern hintenan (gültig bis 
zum Frühling) Jetzt brauchte 
er nur noch Tannenbäume, Ker-
zen, Sterne und bunte Kugeln 
zu malen, und sein Weihnachts-
geschenk wäre fertig.

 René Pavie
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