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Roman Joachim B. Schmidt: Kalmann (Folge 101)

Dabei hätte ich sie umarmen  
sollen. Und als wir schon wieder 
draußen waren, realisierte ich, 
dass ich mich gar nicht entschul
digt hatte, aber Großvater mein
te, manchmal müsse nicht alles 
gesagt werden. Aber weil ich so 
ein schlechtes Gewissen hatte, 
schwor ich, Dagbjört bis zum 
Ende unserer Lebtage zu beschüt
zen, wenn nötig, auch mit Fäus
ten. Und das tat ich dann auch.

Und genau daran erinnerte ich 
mich nun, als ich Dagbjört im 
Korridor des Schulhauses fest an 
mich drückte. Ich wollte sie gar 
nicht loslassen. Meine Mutter 
strich mir schließlich mit flacher 
Hand über den Rücken, sagte, ich 
solle Dagbjört nicht erdrücken, 
worauf ich von ihr abließ und zu 
Boden starrte.

„Mütter sind cockblocker“, 
hatte mir Nói einmal gesagt, und 

er hatte recht. Dagbjört 
war aber ganz gerührt 
und hatte sogar Tränen in 
den Augen. Sie zückte ein 
Papiertaschentuch und 
tupf te sich die Tränen 
aus dem Gesicht. Ich 
wünschte, meine Mutter 
hätte etwas gesagt, etwas 
Tröstendes, denn mir fiel 
überhaupt nichts ein, 
doch sie sagte nichts, schaute nur 
ganz mütterlich, während sich 
Dagbjört die Wangen trocknete. 
Ich fand darum, es lag an mir,  
etwas zu sagen.

„Wenn du Hilfe brauchst“,  
sagte ich und deutete mit dem 
Daumen über die Schulter. „Du 
weißt ja, wo ich wohne.“

Jetzt lachte Dagbjört ein wenig 
und brach in Tränen aus, weinte 
und lachte und alles gleichzeitig, 
sagte auch mal danke zwischen

durch, lächelte mich an 
und verzog gleich wieder 
den Mund. Sie vergrub 
ihr Gesicht im Taschen
tuch, und jetzt griff mei
ne Mutter ein, breitete 
ihre Arme aus und drück
te Dagbjört erneut an 
sich.

Ich stand daneben wie 
der letzte Idiot. Und ich 

war irgendwie eifersüchtig. Eifer
sucht sitzt in den Innereien. Fast 
hätte ich mich aus dem Staub  
gemacht, denn dieses Weiber
geheule war nichts für mich! Dag
björt fasste sich schließlich, 
trocknete ihr Gesicht mit einem 
neuen Taschentuch und sagte:

„Ich werde dich vermissen, 
Kalmann.“

Jetzt war ich überrascht. Und 
zwar mordsmäßig.

„Gehst du fort?“, fragte ich sie. 

Dagbjört nickte und kämpf te 
noch immer mit den Tränen. 
„Aber wieso denn?“

Sie zuckte traurig mit den 
Schultern.

„Es gibt hier keine Zukunft für 
mich, verstehst du?“

Ich verstand nicht. Sie würde 
nun doch ganz viel Geld erben, 
da war es doch egal, wo sie wohn
te.

„Aber wer ist dann Lehrerin?“
„Die Quote geht nach Dalvík. 

Papa hat sie kurz vor seinem Tod 
verkauft. Es war noch nicht offi
ziell gemacht worden, aber die 
Verträge sind schon alle unter
schrieben. So ist das nun mal. Das 
Gefrierhaus macht leider zu. Und 
einige werden wegziehen. Darum 
macht auch im Juni die Schule zu. 
Für immer.“

„Und das Hotel?“
Dagbjört zuckte mit den Schul

tern. Meine Mutter mischte sich 
in das Gespräch ein.

„Es tut mir so leid!“, sagte sie 
aufrichtig und strich mit ihrer 
Hand über Dagbjörts Rücken.

„Kannst du mir eins verspre
chen, Kalmann?“, fragte mich 
Dagbjört und schaute mich ganz 
lieb an. Ich meine, so lieb, dass 
ich mich grad in sie verliebt  
hätte, wenn ich es nicht schon seit 
der Schulzeit gewesen wäre. 

Aber nun hatte ich einen Kloß 
im Hals, und darum nickte ich 
nur. 

„Versprich mir, dass du weiter
hin auf Raufarhöfn aufpasst, ja? 
Die Leute brauchen dich hier.“ Ich 
nickte und bereute, meine Pisto
le nicht mitgenommen zu haben, 
denn schließlich gehörte sie zur 
Ausrüstung, und irgendwie sah 
ich jetzt ohne Mauser unprofes
sionell aus. „Ich muss leider  

zurück ins Schulzimmer“, sagte 
Dagbjört entschuldigend. „Sieht 
man mir an, dass ich geweint 
habe?“

„Ja“, sagte ich, und zu meinem 
Erstaunen lachten beide Frauen, 
und meine Mutter umarmte  
Dagbjört noch einmal, jetzt also 
schon zum dritten Mal, aber Dag
björt musste die Ungerechtigkeit 
erkannt haben, denn sie umarm
te auch mich erneut, doch bevor 
sie im Schulzimmer verschwand, 
sagte sie noch:

„Die Beerdigung findet am 
Freitag um vierzehn Uhr statt.“

„Hier in Raufarhöfn?“, fragte 
meine Mutter, was eine gute  
Frage war, und Dagbjört nickte.

„Ich werde da sein!“, versprach 
ich.

Fortsetzung folgt 
© Diogenes Verlag Zürich

IMPRESSUM
DER TECKBOTE
Kirchheimer Zeitung
Amtliches Bekanntmachungsorgan des 
Landkreises Esslingen und der Stadt Kirchheim 
unter Teck. Veröffentlichungsblatt des 
Amts gerichts Kirchheim unter Teck 
einschließlich der Notariate und Grundbuch-
ämter im Bezirk des Gerichts. Herausgeber: 
Ulrich Gottlieb,  
Kirchheim unter Teck. Verantwortlich für den 
Lokalteil: Ulrich Gottlieb.  
Lokalredaktion: Frank Hoffmann (Ressortlei-
ter), Irene Strifler (Stv.), Antje Dörr, Gerd Esslin-
ger, Iris Häfner, Anke Kirsammer, Bianca Lütz-
Holoch, Andreas Volz, Thomas Zapp, Sandra 
Langguth, Pet er Eidemüller (Lokalsport), 
Bernd Köble (Lokalsport).
Anzeigenleitung: Bernd Köhle
Vertriebsleitung: Andreas Teicher
Verantwortlich für den allgemeinen Teil (Mantel): 
U. Becker (Chefredakteur). Verlag: SÜDWEST 
PRESSE, Neue Pressegesellschaft mbH & Co. 
KG, 89070 Ulm, Telefon 07 31 / 1 56 - 0.
Für unverlangt eingesandte Manus kripte und 
Fotos wird keine Gewähr übernommen.
Mitglied der StZ-Anzeigengemeinschaft.
Verlag: GO Verlag GmbH & Co. KG, Alleenstraße 
158, 73230 Kirchheim unter Teck; Postfach 1553, 
73223 Kirchheim unter Teck, Telefon 
0 70 21 / 97 50 - 0.
Druck: Bechtle, Graphische Betriebe und 
Verlagsgesellschaft (Bechtle Verlag und 
Esslinger Zeitung) GmbH & Co. KG, Zeppelin-
straße 116, 73730 Esslingen. 
Zurzeit ist die Anzeigen-Preisliste Nr. 58 gültig. 
Auflagenkontrolle durch IVW. Postverlagsort 
Kirchheim unter Teck. Erscheinungsweise 
sechsmal wöchentlich, einmal pro Woche mit 
der illustrierten Rundfunk- und Fernsehbeilage 
rtv. Bezugspreis mtl. 40,90 Euro einschl. 
Trägerlohn, durch Postbezug 45,90 Euro 
einschl. der Postvertriebsgebühren. Samstags-
Abo mtl. 8,60 Euro einschl. Trägerlohn, durch 
Postbezug 10,20 Euro einschl. der Postver-
triebsgebühren. Der Einzelverkaufspreis beträgt 
von Montag bis Freitag 1,90 Euro und am 
Samstag 2,05 Euro. In den Abonnementpreisen 
ist 7,0 % MwSt. enthalten. Alle Bezugspreise 
finden Sie auch im Internet unter www.
teckbote.de/abo. Nur bei Bezugsunterbre-
chungen von zwölf Liefertagen und mehr wird 
das anteilige Bezugsgeld nach dem Ende der 
Unterbrechung erstattet. Die Abbestellung des 
Abonnements muss schriftlich erfolgen und ist 
jeweils mit einer Frist von einer Woche zum 
Monatsende möglich. Änderungen beim 
Abo-Bezug müssen mindestens drei 
Arbeitstage vor deren Gültigkeit dem Verlag 
möglichst schriftlich mitgeteilt werden. Das 
Bezugsgeld für den jeweiligen Zahlungszeit-
raum ist im Voraus fällig.
Falls der Teckbote infolge höherer Gewalt oder 
durch die Auswirkungen eines Arbeitskampfes 
am Erscheinen verhindert ist, besteht kein 
Anspruch auf Lieferung oder auf Rückerstat-
tung des Bezugsgeldes.
Datenschutz: Den Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter datenschutz@teckbote.de

Internet http: //www.teckbote.de
E-Mail info@teckbote.de
Telefon  0 70 21 / 97 50 - 0

Redaktion  0 70 21 / 97 50 - 22
 Fax 0 70 21 / 97 50 - 44
 redaktion@teckbote.de
 lokalsport@teckbote.de
 leserbriefe@teckbote.de

Anzeigenabteilung  0 70 21 / 97 50 - 19
 Fax 0 70 21 / 97 50 - 33
 anzeigen@teckbote.de

Leserservice  0 70 21 / 97 50 - 37/ - 38
 Fax 0 70 21 / 97 50 - 495
 leserservice@teckbote.de

GEBURTSTAG FEIERN
am 2. Juni
Weilheim: Werner Sigel, 85 Jahre; Peter Kemm-
ler, 75 Jahre; Hedwig Sindlinger, 75 Jahre

Naturpädagogik 
und Jagd
Zum Artikel „Auf den Spuren 
von Frosch, Hase, Fuchs und 
Wildschwein“ vom 27. Mai

Es ist ein durchaus lobenswertes 
Unterfangen, bei Kindern und Ju-
gendlichen das Interesse an der Na-
tur und wildlebenden Tieren zu we-
cken. Dass aber ausgerechnet die 
jagende Zunft dafür prädestiniert 
sein soll, wage ich stark zu bezwei-
feln. Primärer Zweck der Jagd ist 
per Definition ja nicht der Schutz 
der Wildtiere – auch wenn Jägerin-

nen und Jäger das gerne so darstel-
len –, sondern, neben der Abwehr 
von Wildschäden in der Land- und 
Forstwirtschaft durch die Dezimie-
rung von Wildschwein- und Reh-
wildbeständen, vor allem die Nut-
zung von Wildtieren zur Fleisch-
beschaffung. Und nicht zuletzt die 
Befriedigung eines angeblich „ange-
borenen Beutetriebs“, der – wie es 
der Philosoph, Publizist und Jäger 
Günter Reinhold Kühnle beschreibt 
– seinen „Kick“ im Überlisten 
und Töten von Wildtieren findet. 
Die „naturpädagogischen“ Angebo-
te der Jägerschaft mögen Kindern 
und Jugendlichen zwar ein gewis-
ses Maß an Informationen über 
das Verhalten und die Biologie der 

Wildtiere vermitteln. In erster Li-
nie sind sie jedoch Werbung in ei-
gener Sache. Was die Kinder von 
derlei Veranstaltungen mit eini-
ger Wahrscheinlichkeit aber nach 
Hause mitnehmen, ist der Glau-
be, dass es kein Problem ist, Tie-
re zur vernutzen und zu töten. 
Echtes Naturverständnis, Respekt 
vor dem Leben, Mitgefühl und Fair-
ness gegenüber wehrlosen Lebewe-
sen zu entwickeln, wird mit tödli-
chen Waffen und ausgestopften to-
ten Tieren im Gepäck wohl kaum 
gelingen. Dafür sind Tierschutz-
lehrer und -lehrerinnen weit bes-
ser geeignet. Die sind im Internet 
zu finden.
Marie-Luise Strewe, Lenningen

Endlich 
aufstehen
Zur Berichterstattung über die 
Corona-Maßnahmen

Preisfrage: Kann sich noch einer 
der früheren Bürger (heute Unter-
tanen) unseres Landes daran erin-
nern, was die ursprüngliche Absicht 
des Infektionsschutzgesetzes war? 
Richtig, man wollte Kranke abson-
dern, um Gesunde zu schützen. Ge-
worden ist daraus das Gegenteil. Im 
heutigen Deutschland müssen nicht 
nur Gesunde beweisen, dass sie ge-
sund sind. Nein, die Gesunden wer-

den aufgrund eines Tests, der nicht 
für diagnostische Zwecke geeignet 
ist, weggesperrt. Sie werden sogar 
oftmals sicherheitshalber wegge-
sperrt, obwohl der nicht funktio-
nierende Test negativ ist. Die ge-
samte Zahl der Gesunden in Qua-
rantäne hat mittlerweile sicherlich 
die Millionengrenze gesprengt. Der 
Schaden ist immens, Schadenser-
satz darf wie immer der Steuerzah-
ler im Auftrag der Politik leisten. 
Wann beginnen endlich die Zivil-
prozesse, die diesem Treiben ein 
Ende setzen? Dazu fällt mir nur 
noch der Bibelspruch ein: Oh Herr, 
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun.
Adolf Schertzinger, Kirchheim

Leserbriefe

„Die Kinder 
werden einfach 
stillgelegt“
Lebenshilfe Die 23-jährige Studentin Maite 
Würth unterstützt den zwölfjährigen John 
Leigh für den Familienentlastenden Dienst 
(FED).  Von Julia Nemetschek-Renz

G
ehen wir zur Alleenschu-
le? Meinst du, da ist of-
fen?“ Maite Würth schaut 
den zwölfjährigen John 

an. Sie laufen an der Stuttgarter 
Straße entlang, Richtung Stadt-
mitte. Bleiben kurz stehen. Laster 
donnern vorbei. Sie sind auf der 
Suche nach einem Basketballkorb 
– wie eigentlich immer nachmit-

tags, wenn der ganze Schulkram 
geschafft ist. Seit dem Frühling 
2020 ist Maite Würth mehrmals 
in der Woche für den FED bei den 
Leighs, wühlt sich mit John durch 
die Arbeitsblätter im Fernunter-
richt, kocht mit ihm und tobt mit 
ihm draußen. „Aber das war im 
letzten Frühsommer echt krass, 
wir haben die ganze Stadt nach 
einem Basketballkorb abgesucht“, 
erzählt die Studentin. „Alle Spiel-
plätze waren gesperrt. Wir ha-
ben keinen einzigen Korb gefun-
den, in ganz Kirchheim. Die Kin-
der werden einfach stillgelegt in 
dieser Zeit.“ 

1,5 Millionen junge Menschen 
unter 25 Jahre in Deutschland ha-
ben eine Behinderung. Und sie 
sind besonders schwer von der 
Pandemie betroffen. Das ist das Er-
gebnis des deutschen Kinder- und 
Jugendhilfe-Monitors 2021, der 

jetzt von der Arbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) 
vorgestellt wurde. 40 Prozent der 
Familien bräuchten eigentlich Un-
terstützung beim Homeschooling, 
knapp 70 Prozent seien auf Hilfe 
durch Dritte im häuslichen Um-
feld angewiesen. 

Die AGJ fordert einen Post-
Corona-Sonderurlaub für Famili-
en. „Die Familien sind echt auf-
geschmissen in dieser Zeit“, sagt 
auch Renate Baiker, Bereichslei-
terin der Offenen Hilfen der Le-
benshilfe Kirchheim. In diesem 
Jahr haben sie und ihre Mitarbei-
terinnen so viel telefoniert wie 
noch nie. Zugehört, nachgefragt 
und Einzelbetreuungen in die Fa-
milien vermittelt. Damit die Kin-
der das Homeschooling schaffen, 
die Eltern arbeiten gehen können 
oder auch mal kurz durchatmen. 
58 Ehrenamtliche arbeiten für eine 
Aufwandsentschädigung in der 
Einzelbetreuung, rund 50 Famili-
en nehmen diese Unterstützung 
des FED an. 

John war in der vierten Klas-
se, als der erste Lockdown kam. 
Sein Vater ist alleinerziehend und 
voll berufstätig. Die Urlaubsta-
ge hatte er aufgebraucht, Über-
stunden abgebaut. Als Lagerist 
war Homeoffice nicht möglich 
und Notbetreuung – Fehlanzei-
ge: John durfte nicht. „Diese gan-
zen Arbeitsblätter, die er da be-
kommen hat, die habe manchmal 
auch ich nicht verstanden“, er-
zählt Maite Würth. „Wie soll ein 
Kind das denn allein schaffen?“ 
Maite Würth kommt im Sommer 
2020 fast jeden Tag zu John. Ge-
meinsam schaffen sie die Haus-
aufgaben, nachmittags schwim-

men sie in der Lauter oder gehen 
Bälle werfen im Park. 

John kann sich immer besser 
auf die Schulsachen konzentrie-
ren. „Sein Zeugnis von der Vier-
ten war echt richtig gut!“ Maite 
Würth lächelt. „Ich sag’s mal so“, 
sagt John und grinst stolz, „ich hab 
noch ein paar Sachen nachgeholt. 
Aber jetzt gehe ich auf die Real-
schule. Und das klappt.“ Die bei-
den laufen am Kirchheimer Stunt-
werk vorbei, einem Kletterpark in 
einer alten Fabrikhalle. „Hey Mai-
te, weißt du noch, im Sommer?“ 
John lacht. Im Sommer war der 
Kletterpark kurz geöffnet, die bei-
den haben den Ninja-Warriors-
Parcours geschafft und der ist ei-
gentlich erst ab 14. 

Seit ein paar Wochen hat John 
endlich wieder Basketball-Trai-
ning. Er ist riesiger Knights-Fan. 
„Der John hat Talent“, sagt Maite 
Würth. „Wenn er durch die Beine 
dribbelt, dann bin ich raus.“ Doch 
jeden Tag in die Schule darf er im-
mer noch nicht, vor den Ferien war 
Wechselunterricht. Und wer weiß, 
wie es nach den Pfingstferien wei-
tergeht? Alle Ausflüge und Klas-
senfahrten fallen aber definitiv 
auch in diesem Sommer aus. Er-
wachsene planen erste Flugreisen, 
die Restaurants öffnen wieder, die 
Kinder hängen weiter in der War-
teschleife. 

John und Maite Würth laufen 
jetzt durch die Fußgängerzone in 
Kirchheim in Richtung Schulhof 

der Alleenschule, doch das Schul-
hof-Tor ist zu. Drinnen spielen Ju-
gendliche Basketball. Irgendwer 
muss das Tor abgeschlossen ha-
ben, aus Versehen. Maite Würth 
überlegt, sucht nach einem ande-
ren Eingang. Da winkt John schon 
vom Basketballfeld, er hat einen 
Korb organisiert. „Wie bist du 
denn da rüber gekommen? Geklet-
tert?“, fragt sie, stellt ihren Ruck-
sack neben das Tor und klettert 
hinterher. 

Info  Wer als Familie Unterstützung 
braucht oder als FED-Helfer arbeiten 
möchte, kann sich an die Lebenshilfe 
wenden unter www.lebenshilfe-kirch-
heim.de/de/kinder-und-jugendliche/
offene-hilfen.

Die Studentin Maite Würth und der 12-jährige John Leigh spielen oft im Park.  Foto: Julia Nemetschek-Renz

„Wie soll ein 
Kind denn das 

alleine schaffen?
Maite Würth
über die Schwierigkeit mit den Ar-
beitsblättern beim Homeschooling

Termin
Kein Gottesdienst  
auf dem Marktplatz
Kirchheim. An Fronleichnam kann 
auch in diesem Jahr der gemein-
same Gottesdienst auf dem Markt-
platz in Kirchheim nicht stattfin-
den. Die Gottesdienste sind um 
10.30 Uhr in Maria Königin. An-
meldungen sind noch möglich 
bis zum morgigen Mittwoch um 
18 Uhr. Falls das Büro nicht be-
setzt sein sollte, können die An-
meldungen auch auf den dann ge-
schalteten Anrufbeantworter ge-
sprochen werden. In St. Ulrich ist 
der Gottesdienst um 11 Uhr auf 
dem Kirchplatz.


