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Liebe Mitglieder,
die zweite Ausgabe der Fü-Mi-Depesche liegt euch vor und sie sieht etwas anders aus als die erste Ausgabe. Das ist den Rückmeldungen der Umfrage geschuldet und wir möchten uns erst einmal herzlich für die
doch zahlreichen Antworten bedanken. Die Ergebnisse werden wir in einem Beitrag in dieser Ausgabe zusammenfassen.
Covid-19 ist noch immer das beherrschende Thema in unserer Gesellschaft, aber trotz aller Probleme geht
es – wenn auch langsam – aufwärts. Dennoch können vorerst unsere beliebten Hocks nicht stattfinden,
aber wir sind zuversichtlich, dass sich das ändern wird. Das liegt nicht nur an den Corona-Verordnungen
sondern auch an uns. Insofern sind wir daran interessiert zu erfahren, ob ihr, sobald es zulässig sein wird,
an einem Hock wieder teilnehmen werdet. Meldet euch einfach mal beim Vorstand (egal ob per Telefon,
E-Mail oder Postkarte), damit wir entsprechend planen können.
Wir wünschen euch eine entspannte Zeit beim Lesen dieser Ausgabe.
Euer Vorstand von Füreinander-Miteinander e.V.

Bild: Cornelia Menhard
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Bericht aus dem Vorstand
Reinhard Göpfert

Ihr Vorstand hat beschlossen mit der Zeit zu gehen und die Möglichkeit der digitalen Konferenz zu nutzen. So berät, beschließt und tauscht er sich regelmäßig (ca. alle drei bis vier Wochen) in virtuellen Zusammenkünften aus. Das hat sich dank der technischen Unterstützung von Jürgen Reimann sehr gut eingespielt.
Die Einschränkungen zu persönlichen Begegnungen, insbesondere bei unseren so beliebten Hocks und
auch zu unserem Jahresausflug, beschäftigen uns sehr. So liegt der Schwerpunkt unserer Sitzungen darauf, wie wir das gegenseitige „Im-Bewusstsein-Halten“ unserer Mitglieder fördern können. So waren
auch die heimatbezogenen Suchrätsel von Christian Pust ein Versuch, den Kontakt aufrecht zu erhalten.
Schließen wir auf die Resonanz, so ist dies leider nur teilweise gelungen. Ein weiterer Versuch ist, über
die Fü-Mi-Depesche den Kontakt zu Ihnen und bei Ihnen untereinander zu erhalten. Der Anklang hat uns
zu einer weiteren Ausgabe ermutigt. Allerdings wünschten wir uns durchaus, auch Beiträge aus Ihren Reihen zu veröffentlichen, um wenigstens auf diese Weise das Gemeinschaftsgefühl in unserem Verein weiter
zu fördern.
Was uns auch sehr beschäftigt, ist die anstehende Mitgliederversammlung für die Geschäftsjahre 2019
und 2020. Coronabedingt war eine Verschiebung vom letzten Jahr in dieses Jahr zulässig. Gerne wollen
wir aber die Versammlung wieder als Präsenzveranstaltung durchführen. Dies ist auch deswegen notwendig, weil neben den üblichen Regularien (Entlastung Vorstand etc.) auch dringend Wahlen anstehen. Wie
Sie alle wissen, wird unserer bisheriger 1. Vorsitzender Christian Pust zu unserem großen Bedauern nicht
mehr kandidieren. Daneben sind auch alle anderen Vorstände neu zu wählen. Unsere dringende Bitte an
Sie: machen Sie sich doch Gedanken darüber, ob Sie sich selbst für diese schöne und wichtige Aufgabe
einbringen wollen und können oder aber auch Vorschläge für die Neubesetzung dieses Amtes haben. Nur
ein vollständig besetzter Vorstand macht die Weiterführung unseres Vereins möglich.
Nun gehen wir davon aus, dass vermutlich die meisten von Ihnen in diesem Jahr geimpft sein werden, sodass wir, soweit die Inzidenzzahlen dies erlauben, die Mitgliederversammlung für Donnerstag, den
23.09.2021 planen.
Bitte lassen Sie uns wissen, wann für Sie der vollständige Impfschutz (14 Tage nach der 2. Impfung) gegeben ist. Aus Ihren Rückmeldungen können wir dann auch wieder versuchen, Hocks anzubieten, die
dann allerdings erst für das 4. Quartal 2021, also nach der Mitgliederversammlung in Planung gehen würden. Es ist uns bewusst, dass wir auch bei diesen Veranstaltungen angemessene Schutzmaßnahmen einhalten müssen. Selbstverständlich müssen wir außerdem die Freigabe der öffentlichen Räumlichkeiten
(Petershauser Treff) durch die Stadt abwarten.
Je zahlreicher Ihre Rückmeldungen sind, umso mehr erleichtern Sie uns die Planung. Haben Sie jetzt
schon herzlichen Dank dafür und bleiben Sie alle gesund!
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Was uns bleibt...
Christian Pust (Text und Bilder)

Der Mensch im allgemeinen,
so mag es im Moment erscheinen,
vergisst manchmal, was um ihn ist
und findet alles nur noch trist.
Ein kleiner Augenschlag in dieser Zeit
Und diese Welt öffnet sich ihm weit,
die er fast schon hat vergessen,
weil er nur in sei´m Heim gesessen.
Was immer die Natur uns zeigt so richtig
Ist wohl auf einmal nicht mehr ganz so wichtig.
Wir jammern über diese böse, böse Welt,
als ob sie morgen schon zusammenfällt.
Der Schnee zeigt uns in seinem kurzen Leben
Was es bedeutet Schönheit preis zu geben.
Er liegt nicht lang uns zu beglücken,
aber es gelingt sehr schnell, uns zu verzücken.
Mit der Corona, keine Frage,
erwärmt uns „Helios“ die schönsten Tage.
Er braucht sie, um die Menschheit zu erwärmen
Über diese Corona darf man tatsächlich schwärmen.
Da stört ihn auch kein Saharastaub,
auf diesem Auge ist er „taub“.
Die Sonne wird uns immer scheinen,
auch wenn wir´s zu vergessen meinen.

Auch woll´n den Mond wir nicht vergessen.
Neulich hat er auf diesen Zweigen dort gesessen,
um sich mal so richtig auszuruh´n.
Als Nachtarbeiter darf er das tun.

Dafür sind die Bienen extra fleißig
Und sammeln Honig, auch für Leute über dreißig
Die Pandemie ist für sie kein Graus,
sie haben ja ihr Bienenhaus.
Was bleibt uns also? Los, raus jetzt!!! -

Nicht zu verdrießen!
Die Natur genießen!
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Orchideen – nicht nur in den Tropen
Marianne Steffen

Auf dem westlichen Bodanrück liegt nördlich
von Liggeringen das ca. 7 Hektar große Naturschutzgebiet „Ober Öschle“. Die Besonderheit des Gebietes ergibt sich aus seiner
isolierten Lage und dem Reichtum an seltenen Pflanzen. Orchideenarten wie BrandKnabenkraut, Fliegen-Ragwurz, MückenHändelwurz, Berg-Waldhyazinthe begeistern
im Vorbeigehen.

Waldhyazinthe

Vom Parkplatz am Grillplatz Brand (in der Karte mit „B“
gekennzeichnet) östlich von Liggeringen kann man bei
einer aussichtsreichen Rundwanderung im Mai - Juni die
Orchideenschätze entdecken (vor allem auf dem Wegabschnitt bei „5“). Entlang des Wanderweges, der durch das
Gebiet führt, erhält man einen guten Eindruck von den
Halbtrockenrasen. Die meisten der genannten Pflanzen
kann man beobachten, ohne den Weg zu verlassen.

Verlängern kann man den Nachhauseweg mit einem Abstecher an den Mindelsee. Zwischen Wäldern und
dem See erstrecken sich weite Riedgebiete, Feuchtwiesen und Hangquellmoore, blütenreiche Streuwiesen
und Halbtrockenrasen mit u.a. Traunsteiners Knabenkraut und großflächigen Wollgras Vorkommen. Parkmöglichkeiten gibt es in Markelfingen beim Friedhof oder in Möggingen.
Eine geologisch und
botanisch interessante Rundwanderung
ist das Naturschutzgebiet Ramberg –
Rehletal im Hegau.
Mit einer Größe von
ca. 67 Hektar liegt es
zwischen Engen und
Hattingen und wartet
mit zahlreichen Naturschönheiten auf.
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Warme Südhänge lassen hier seltene Pflanzenarten gedeihen. Bedingt durch den hohen Anteil von Nadelbäumen ist die Region reich an Orchideen.
Eine Parkmöglichkeit (auch hier wieder mit „B“ gekennzeichnet) liegt direkt von der Talmühle kommend
am Eingang zum Naturschutzgebiet. Die Wege sind gut markiert und die Pflanzen mit entsprechenden Tafeln versehen.
Dort finden Sie den Frauenschuh, der sich bei guter Witterung
über mehrere Wochen bestaunen lässt. Zu den schönsten und raffiniertesten Orchideen gehören die Ragwurzarten der Gattung
Ophrys. Ihre Blüten imitieren die Körper von Insekten, die sie auf
diese Weise zur Bestäubung anlocken. Auf jeden Fall ein Ausflug
und eine Wanderung der besonderen Art.

Frauenschuh

Frauenschuh

Die erste Wanderung ist gut 7 Kilometer lang, dabei müssen 160
Höhenmeter bewältigt werden, es gibt aber keine steilen Abschnitte und die Wege sind alle gut begehbar. Man kann die Anfahrt auch mit dem öffentlichen Nahverkehr machen: Liggeringen
wird in gut einer Viertelstunde vom Bahnhof Radolfzell mit der
Linie 06 erreicht.
Die zweite Wanderung ist mit knapp 4 Kilometer nur ungefähr
halb so lang. Auch die 110 Höhenmeter sind keine Herausforderung, weil alle Anstiege recht sanft verlaufen. Eine Anfahrt mit
dem öffentlichen Nahverkehr ist aber leider nicht möglich. Eine
Alternative wäre die Wanderung von Hattingen aus zu gehen, was
die Strecke auf knapp 8 Kilometer verlängert.
Alle Fotos sind von Marianne Steffen, die Wegbeschreibung hat
Jürgen Reimann mit Hilfe von Komoot erstellt.
Müllers Stendelwurz
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Neues aus dem Vereinsrecht
Reinhard Göpfert

Ab dem 1. Januar 2021 gelten im Vereinswesen neue steuerrelevante Änderungen, die auch uns im Verein
betreffen:
* der Übungsleiterfreibetrag wird von 2.400 € auf 3.000 € im Jahr angehoben. Das bedeutet, dass sich
die steuerfreie Aufwandsentschädigung für Helfer auf durchschnittlich 250 € im Monat erhöht, im
Rahmen dessen Sie Ihre Hilfe anbieten können.
* auch die Ehrenamtspauschale von 720€ auf 840€ wird erhöht. Ist Ihnen dabei bekannt, dass unser Vorstand ehrenamtlich ohne diese Pauschale arbeitet?
* das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung entfällt (sofern die jährlichen Einnahmen 45.000 € nicht
übersteigen). Das verschafft uns Luft für die sinnvolle Verwendung unserer Spendengelder.
* für Spenden bis 300 Euro reicht künftig der vereinfachte Spendennachweis (bisher 200 Euro). Vereinfacht heißt, ohne gesonderte Spendenbescheinigung, es reicht der Nachweis der Überweisung bzw. Abbuchung.

Ergebnisse der Umfrage
Jürgen A. Reimann

Das wesentliche Ergebnis der Umfrage ist gleich in diese Ausgabe eingeflossen: die ganz große Mehrheit
möchte die Fü-Mi-Depesche in einer Email zugeschickt bekommen. Dazu noch ein paar wenige, die mangels Internetanschluss auf das Papier angewiesen sind. Der Mehraufwand, diese Publikation so zu erstellen, dass man sie ähnlich wie die digitale Tageszeitung lesen kann, ist also nicht notwendig. Deshalb
kommt die Fü-Mi-Depesche diesmal ganz einfach im DIN A4 Format.
Über die Häufigkeit des Erscheinens waren sich die Leser einig: solange kein Hock stattfindet, ist eine
Fü-Mi-Depesche jedes Vierteljahr eine gute Sache. Auch zu der grundlegenden Gestaltung und dem Namen gab es nur wenig auszusetzen.
Die große Herausforderung für zukünftige Ausgaben wird sein, ob wir überhaupt Inhalte zusammen bekommen. Die Fü-Mi-Depesche ist keine Publikation des Vorstands sondern von unseren Mitgliedern für
unsere Mitglieder. Wenn es nicht genügend Beiträge gibt, kann auch keine Fü-Mi-Depesche mehr erstellt
werden.
Diese Ausgabe wird noch einmal an alle Mitglieder in Papierform verteilt. Wer zukünftig die Fü-Mi-Depesche lesen will, möchte bitte
* entweder eine E-Mail an juergen.reimann@fuereinandermiteinander.de schicken (dann wird zukünftig
eine digitale Ausgabe als pdf-Datei zugeschickt)
* nur wer keine E-mail hat, kann sich schriftlich oder telefonisch (07531 369 3241) bei unserem 2. Vorsitzenden Reinhard Göpfert melden (dieser Person wird zukünftig eine gedruckte Ausgabe verschickt)
Und abschließend nochmals die Bitte: wer einen Beitrag zur Verfügung stellen kann, möge diesen bitte
möglichst per E-Mail an mich schicken.
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Was vor 200 Jahren geschah
Reinhard Göpfert

Es ist das Jahr 1821. Für Konstanz, zumindest für das zeitweise größte deutsche Bistum, ist es das Jahr
mit einem herben Einschnitt im langjährigen Wirken der Konstanzer Bischöfe.
Der süddeutsche Raum befindet sich nach den Napoleonischen Kriegen und der Säkularisation in einer
politischen Neuordnung, bei der Konstanz 1806 (bis dato Vorderösterreich) in das neugegründete Großherzogtum Baden einverleibt wird.
Das Verhältnis von Kirche und Staat ist ausgesprochen kompliziert. Nach dem damals herrschenden Prinzip des Staatskirchentums sollen Landes- und Bistumsgrenzen territorial einheitlich sein. Dies spiegelt
sich wider auch in der Funktionsbezeichnung Fürstbischof, der (laut Wikipedia) „...war ein Bischof […],
der in Personalunion mit seiner geistlichen Macht auch weltliche Herrschaft über ein geistliches Territorium ausübte, dem er als Landesherr vorstand.“
Das Bistum Konstanz wird daher auch von einem Fürstbischof, Karl Theodor von Dalberg aus Regensburg, betreut. Dieser setzt 1802 Ignaz Heinrich von Wessenberg als Generalvikar ein. Im Geiste seines absolutistischen Theologieverständnisses und seinem staatskirchlichen Denkens treibt von Wessenberg weitreichende Reformen in Verwaltung und im Kirchenrecht (z.B. Liturgie, Theologenausbildung) voran und
dies ganz und gar nicht immer im Sinne von Rom. Papst Pius VII behauptet, dass er den Zöllibat abschaffen will und den päpstlichen Vorrang über das gesamte Christentum nicht anerkennen würde. Als von
Dalberg 1817 stirbt, wird von Wessenberg vom Domkapitel als Nachfolger gewählt. Doch wird diese
Wahl von Pius VII nicht anerkannt.
So kommt es Rom vermutlich gerade recht, dass infolge der staatlich-kirchlichen Umstrukturierung der
Bischofssitz nach Freiburg verlegt werden sollte. Demzufolge wird am 16. August 1821 in der Bulle Provida solersque das Bistum aufgelöst.

Ein Rätsel
Reinhard Göpfert

Gesucht wird hier, was ist bekannt.
Gleichwohl wird nicht sogleich erkannt,
was ist gemeint, wenn's steht allein
geschrieben nur auf einem Schein.
Beim Lesen, Hören kommt's drauf an,
wie wir betonend gehen dran.
Sie deutet auf Beständigkeit
und damit auf Verlässlichkeit.
Ein Zustand ist sie, der geschätzt,
doch manchmal ist man auch entsetzt.

Das Andere – gleichlautend -, doch
mitunter lautverschiebend noch,
- Betonung liegt jetzt vorn -, ist nun
von vielen sehr begehrt, sie ruhn
und schaun sich um in diesem Ort.
Wer stets ist hier, freut sich, wenn fort
dann jene wieder sind. So fehlt
dem Zweiten was das Erste hält.

Auflösung in der nächsten Ausgabe.

