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Liebe CVJMer, liebe Leser, 

„Im CVJM isch mer per Du!“ freundschaftlich nickte mir der äl-
tere Herr zu. Offensichtlich nahm er mein Zögern wahr, als ich 
noch überlegte, wie ich ihn anreden solle. Als kleiner Jungblä-
ser, zum ersten Mal im großen Posaunenchor, war ich froh über  
diese Begegnung. Es war zugleich eine Einladung: Schön, dass 
Du da bist. Herzlich willkommen!

Der CVJM ist für mich untrennbar mit Menschen verknüpft: 
Geistliche Väter und Mütter – die mir zum Vorbild geworden 
sind. Wegbegleiter – mit denen ich gemeinsam unterwegs bin. 
Junge Menschen – die zu beobachten, wie sie im Glauben und 
Leben reifen, mir sehr viel Freude macht. Wer diese Festschrift 
liest, wird diese Personengruppen an unterschiedlichen Stel-
len immer wieder entdecken. Mein Dankeschön gilt all diesen 
Menschen, die in der Vergangenheit und bis heute sich in viel-
fältiger Art und Weise im CVJM einbringen! 

Von Älteren im CVJM habe ich gelernt: Das Ziel der Jugendar-
beit ist, „den Kindern Jesus lieb machen“. Mit anderen Worten, 
mit Jesus in Beziehung leben, mit ihm per „Du“ sein. Warum 
aber ist das wichtig? Petrus, der mit Jesus unterwegs und ganz 
nah dran war, sagte über ihn: „In Jesus allein gibt es Erlösung. 
Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die 
Menschen anrufen können, um errettet zu werden.“ (Apostel-
geschichte 4,12). 

Für die Zukunft wünsche ich dem CVJM, dass er weiterhin in 
diesem Bekenntnis bleibt und in Demut, Liebe und manchmal 
auch positiver Verrücktheit seinen Platz in der weltweiten Ge-
meinde Jesu einnimmt und lebt.

Dazu Gottes Segen und herzliche Grüße,
Benjamin Fritz
1. Vorsitzender des CVJM Großbottwar

Liebe Leserin, lieber Leser,

der CVJM Großbottwar kann in diesem Jahr auf 100-jährige se-
gensreiche Vereinsarbeit im Dienste des Wortes Gottes zurück-
blicken.

Im Jahre 1919 haben sich wie damals noch üblich 28 junge 
Männer als Jünglingsverein zusammengeschlossen. Aus dieser 
reinen „Männerbewegung“ ist mittlerweile der Christliche Ver-
ein Junger Menschen geworden, der sich intensiv und sehr er-
folgreich um die Arbeit mit und für Kinder und Jugendliche 
kümmert. 

Das vielfältige und vielseitige Angebot des Vereins ist mittler-
weile nicht mehr aus dem Gemeindeleben unserer Stadt weg-
zudenken. Tagtäglich trägt er dazu bei, dass Kinder und Ju-
gendliche Inhalt, Sinn und Ziel für ihr Leben finden, dass sie 
lernen, sich selbst und ihre Mitmenschen zu achten. Mit Herz-
blut engagieren sich die zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit des CVJM, sie ver-
mitteln christliche Werte, geben Hilfestellungen in schwierigen 
Lebenssituationen und stehen mit Rat und Tat zur Seite. 

Der CVJM hat in unserer Stadt viel geleistet und bewegt. Ich 
gratuliere ganz herzlich zum 100-jährigen Bestehen und wün-
sche dem CVJM Großbottwar weiterhin viel Erfolg und eine 
starke Gemeinschaft. Alles Gute und Gottes Segen für die  
Zukunft!

Ihr Ralf Zimmermann
Bürgermeister der Stadt Großbottwar
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Liebe Schwestern und Brüder!

100 Jahre CVJM Großbottwar – das klingt nach jeder Menge Ge-
schichten und Geschichte. – Ganz andere Zeiten waren das da-
mals im Jahr 1919: In Versailles wird der Friedensvertrag unter-
schrieben, die deutsche Reichspost teilt amtlich mit, dass sie 
ab 1. Januar 1920 die neue Sendungsart Päckchen zur Beförde-
rung annimmt, in Weimar entsteht das von Walter Gropius initi-
ierte Bauhaus als eine Hochschule für Gestaltung, in München 
wird die BAVARIA Film gegründet – und in Großbottwar beginnt 
mit „Vater Bommer“ die Geschichte eines eigenen CVJM. 

Vieles hat sich in 100 Jahren verändert, aber das ist euch auch 
heute noch wichtig: Dass die Frohe Botschaft von der Auferste-
hung Jesu verkündigt wird und dass viele Menschen davon  
hören! 

Und ich freue mich darüber. Weil es ja nicht selbstverständlich 
ist, dass sich Menschen das zu Ihrer Aufgabe machen. Und weil 
es viel erfordert, dass ein Verein über so eine lange Zeit existie-
ren kann, Mitarbeiter findet, finanzielle Herausforderungen 
stemmt und sich immer wieder auf neue Zeiten einstellt. 

Viele Menschen haben sich in all den Jahren aufgemacht, zur 
Jungschar, zum Posaunenchor, auf Freizeiten, in euer tolles 
CVJM Haus und sind durch euer Zeugnis Gott und seiner Liebe 
begegnet. 

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch im Na-
men des CVJM-Landesverbands in Württemberg für euren Ein-
satz, für eure Kraft, für Ideen und für alle Treue in eurem Tun. 
Und ich wünsche euch, dass ihr auch in der Zukunft staunend 
miterleben dürft, wie Gott seine Geschichte mit euch schreibt.  

Gott befohlen, 
Euer Samuel Hartmann
Vorsitzender des CVJM-Landesverbands in Württemberg

Liebe Leserin, lieber Leser,

100 Jahre CVJM Großbottwar – ein Grund zum Danken und zum 
Staunen. Danken für allen Segen, der von den Menschen im 
CVJM in unsere Stadt und unsere Kirchengemeinde ausging. 
Eugen Bommer wurde vielen Großbottwarer Kindern in der 
Zeit des 1. Weltkrieges zum Ersatzvater und gab diesen Kin-
dern im CVJM eine Heimat des Glaubens. Er war von Jesus be-
wegt und hat mit visionärem Blick den Grundstein dafür gelegt, 
dass viele Menschen in Großbottwar ihre geistliche Heimat im 
CVJM und der Ev. Kirchengemeinde haben. Wir können nur 
Staunen über diese Generation der Väter im Glauben, die mit 
absolutem Vertrauen in Jesus Christus hier gewirkt haben. Es 
ist bewegend, wie viele Menschen in Großbottwar in diesen 
100 Jahren die Jungenschaften, Bibelstunden, Freizeiten und 
Lager besucht, sowie im Posaunenchor mitgespielt haben. 
Menschen, die durch den CVJM von Jesus bewegt wurden und 
ein Leben mit Jesus Christus begonnen und gelebt haben. 

Wir als Ev. Kirchengemeinde sind sehr dankbar für das Wirken 
des CVJM in Großbottwar und das gemeinsame Zusammenwir-
ken in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es ist für uns 
ein Segen, dass es den CVJM gibt und wir gemeinsam von Jesus 
bewegt sind und zusammen in Großbottwar unseren Teil bei-
tragen, dass immer mehr Menschen von Jesus bewegt werden. 
Wir gratulieren ganz herzlich zum 100. Geburtstag und wün-
schen dem CVJM weiterhin Gottes reichen Segen und dass un-
ser Herr durch den CVJM weiter segensreich in Großbottwar 
wirkt. 

Ihr Pfarrer Dr. Friedemann Kuttler
Im Namen der Ev. Kirchengemeinde Großbottwar
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DIE VORSTÄNDE DES CVJM GROSSBOTTWAR

1.  1919 – 1935 Eugen Bommer, Missionar und Lehrer

2.  1935 – 1948 Ernst Fuchs, Müllermeister

3.  1948 – 1950 Albert Fink, Bankangestellter

4.  1950 – 1953 Erwin Fink, Dipl.-Ing. Maschinenbau

5.  1953 – 1971 Richard Fuchs, Malermeister

6.  1971 – 1991 Hans Nestel, Techn. Aufsichtsbeamter

7.  1991 – 2011 Karl Kurzenberger, Radio- und Fernsehtechniker

8.  2011 – 2015 Martin Fuchs, Verwaltungsbeamter

9.  seit 2015 Benjamin Fritz, Dipl.-Ing. (BA) Elektrotechnik

[ Fotoreihenfolge: von links nach rechts – von oben nach unten ]



1919 – 1932
1933 – 1945 1946 – 1959 1960 – 1979 1980 – 1995

1996 – 2019

1919 • Eugen Bommer gründet im Februar einen Jünglingsverein, 
aus dem der heutige CVJM erwächst.

1922 • Die Mitgliederzahl steigt auf 120, der Posaunen-chor und die Sportgruppe werden gegründet. • Am 22. Mai Einweihung des Vereinsgartens (das „Gütle“ war damals noch auf dem Braunersberg).

1926 • Am 26. Oktober wird das Vereinshaus nach über einem Jahr Bauzeit eingeweiht.

1935 • Eugen Bommer muss auf Befehl der Nationalsozialisten sein Vorstandsamt ablegen. Neuer Vorstand wird Müllermeister Ernst Fuchs.

1941 • Das Vereinshaus wird der Kirche überschrieben, um eine Verstaatlichung zu umgehen. Das Vereinsleben erlischt.

1945 • 6 Mitglieder sind im Zweiten Weltkrieg  gefallen, 4 vermisst,  2 sterben zu Hause. Der Posaunen-chor nimmt seine Arbeit wieder auf. Im darauffolgenden Jahr beginnt die Jugendarbeit.

1948 • Im Dezember beginnt die bis heute anhaltende Tradition der Freizeitbesuche in Walddorf. Ernst Fuchs legt sein Amt nieder und wird von Albert Fink abgelöst.

1949 • Im Januar gründet 
Fritz Häcker die Jungschar.

1959 • Jungenschaftsleiter 
Richard Fink ertrinkt bei einem CVJM-Ausflug, Roland Beh 
verunglückt schwer bei einer Jungschar-Radtour und 
Eugen Bommer erkrankt.

1960 • „Vater“ Bommer 

stirbt am 26. Januar 

im Alter von 82 Jahren.

1961 • Das „Gütle“ wird 

aufgrund der Bebauung 

des Braunersbergs an 

seine heutige Lage am 

Goldberg verlegt.

1971 • Malermeister Richard Fuchs 

legt nach 18 Jahren sein Vorstands-

amt ab. Hans Nestel wird neuer 

Vorstand.

1989 • Das „Café Grundlos“ 

wird  gegründet. Es existiert 

für 10 Jahre.

1991 • Hans Nestel übergibt 

nach 20 Jahren sein Amt 

als 1. Vorstand an Karl 

Kurzenberger.

1995 • Am 22. Oktober wird 

das umgebaute Vereinshaus 

eingeweiht. Zu diesem Anlass 

hält die Deutsche Indianer 

Pionier Mission eine Bibelwoche 

mit Ausstellung, aus der im 

darauffolgenden Jahr die 

Großbottwarer Abende 

entstehen.

2002 • Bau der Wetterschutz-

hütte auf dem „Gütle“.

2003 • Der Kindertreff  

wird gegründet.

2011 • Karl Kurzenberger gibt 

nach ebenfalls 20 Jahren sein 

Amt an Martin Fuchs weiter.

8 9

1950 • Erwin Fink wird 
 Vorstand. Er gibt nach 
drei Jahren sein Amt  
an Richard Fuchs weiter.

1963 • Die erste Pfingst-

wanderung, wie sie heute 

noch besteht, findet statt.

1972 • Der CVJM macht beim ersten 

Großbottwarer Straßenfest mit.

2005 • Mit „Get fit have fun“ 

findet erstmals ein Sport-

angebot für Frauen statt, 

das bis 2016 besteht.

2015 • Benjamin Fritz  

wird neuer Vorstand.

2019 • Der CVJM Großbottwar 

wird 100 Jahre alt, was Anlass 

für ein ganzes Festjahr ist.

Auf der Pfingstwanderung im Jahr 2013
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WISSENSWERTES
über den CVJM

Der CVJM (international „YMCA“) 
ist mit insgesamt 45 Millionen 
Mitgliedern in 130 Ländern welt-
weit die größte überkonfessionel-
le christliche Jugendorganisati-
on.

Der erste CVJM wurde 1844 vom 
22jährigen George Williams in 
London gegründet. 

Der Weltbund wurde 1855 an-
lässlich der ersten internationa-
len Konferenz der CVJM in Paris 
gegründet. Er ist somit die älteste 
freiwillige internationale Organi-
sation der Welt.

Grundlage aller CVJM ist die 1855 
formulierte Pariser Basis:
„Die Christlichen Vereine junger 
Menschen haben den Zweck, sol-
che junge Menschen miteinander 
zu verbinden, welche Jesus Chris-
tus nach der Heiligen Schrift als 
ihren Gott und Heiland anerken-
nen, in ihrem Glauben und Leben 
seine Jünger sein und gemein- 
sam danach trachten wollen, das 
Reich ihres Meisters unter jungen 
Menschen auszubreiten.“

Das Leitmotiv des World YMCA 
lautet: „Auf dass sie alle eins sei-
en“ (Johannes 17,21).

Der CVJM Deutschland hat ca. 
330.000 Mitglieder bzw. regel-
mäßig Teilnehmende.

Deutschlandweit sind rund 
27.000 Bläserinnen und Bläser 
in etwa 1.200 Chören zusammen-
gefasst.

Der CVJM Großbottwar hat im 
Jahr 2019 ca. 400 Mitglieder. 
Schätzungsweise 250 Teilnehmer 
besuchen die wöchentlichen 
Gruppen.
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W enn man heute durch unser 
Städtchen geht, erinnert nicht 
mehr viel an diesen außerge-

wöhnlichen Mann. Sein Grab auf dem 
Friedhof ist inzwischen aufgelöst, keine 
Straße wurde nach ihm benannt, nur 
eine kleine Tafel in der Gartenstraße 4, 
seinem Wohnhaus, hält noch sein Anden-
ken wach. Dennoch hat er die Stadt 
Großbottwar und ihre Menschen mehr 
geprägt, als man gemeinhin annimmt.
 Fragt man heute ältere Mitbürger 
nach Eugen Bommer, erhält man in der 
Regel nur positive Rückmeldungen wie: 
„ein feiner Mann, freundlich, bescheiden, 
liebenswürdig, aufrichtig, er war eine an-
gesehene Respektsperson und hat viele 
Streitigkeiten im Ort geschlichtet, ein gu-
ter strenger Lehrer, bei dem man viel ge-
lernt hat“ und als äußeres Erscheinungs-
bild „ein großer, netter Mann, schwarz 
gekleidet, mit weißen Haaren“.

Herkunft und Ausbildung zum Gärtner
Eugen Bommer wurde am 26.06.1877 in Klaffenbach bei Ru-
dersberg als Sohn eines Lehrers geboren. Die fünf Geschwister 
verloren ihren Vater, als Eugen erst neun Jahre alt war. Mit der 
Mutter zogen sie nach Walheim an den Neckar, wo der Junge 
nach der Schule den Beruf des Gärtners ergriff, weil ihm ein Be-
such einer höheren Schule verwehrt blieb.

Missionar
Er stellte sein Leben Gott zur Verfügung um zu wachsen, zu rei-
fen und Früchte zu bringen. Darum wollte er „Gärtner im Gar-

ten Gottes werden“, wie es Werner Fuchs 
(2003) trefflich in seinem Artikel be-
schreibt. So kam er mit 19 Jahren in die 
Schweiz zur Basler Mission, um sich als 
Missionar ausbilden zu lassen. Diese pie-
tistisch geprägte Missionsgesellschaft, 
die 1815 gegründet worden war, sandte 
ihre Missionare vor allem nach Afrika,  
Indien und China aus. 

Ausreise nach Indien und Heirat
Mit dem Schiff kam er im damaligen 
Bombay (heute Mumbai) an, dann ging 
es über Land bis zur Missionsstation, wo 
er im Januar 1903 seinen Dienst antrat. 
Seine Tätigkeit bestand im Unterrichten 
von indischen Kindern in der Missions-
schule, Gottesdienste halten und in län-
geren Predigtreisen in Südwestindien. 
Erst nach mindestens zweijähriger Be-
währung auf dem Missionsfeld durfte  

Eugen Bommer hoffen, eine „Missionsbraut“ zu bekommen. 
Heiratsangelegenheiten wurden bei Missionaren von Vermitt-
lern getätigt, die das Aussuchen der Bräute in der Heimat über-
nahmen.
 In der Besigheimer Kaufmannstochter Lydia Schrempf fand 
Eugen Bommer seine „Missionsbraut“, mit der er ab 1906 brief-
lich in Kontakt trat. Es dauerte jedoch bis zum Ende des Jahres 
1907, bis Eugen seine Verlobte zum ersten Mal sah, als er Sie in 
Bombay am Hafen abholte. Schon am 7.11.1907 wurde Hoch-
zeit in Indien gefeiert. Lydia entwickelte sich zur treuen Helfe-
rin an seiner Seite, sie lernte Englisch, kümmerte sich um Kran-
ke, leitete eine Handarbeitsschule, in der sie den Mädchen 
Nähen, Stricken und Häkeln beibrachte.

Auf dem Missionsfeld
Eugen Bommer arbeitete unter der indischen Bevölkerung, die 
in einfachen Verhältnissen lebte. Das Kastenwesen in Indien 
hatte zur Folge, dass die untersten Schichten abseits des Dor-
fes wohnen mussten und isoliert waren. So waren sie beson-
ders offen für das Christentum, da die Bibel davon spricht, dass 
vor Gott alle Menschen gleich sind. Einmal wurde er zu einer 
Familie in Motebennur gerufen, die Jesus Christus als ihren 
Herrn annehmen wollte. Er unterwies sie im Glauben und eini-
ge Zeit später ließen sie sich, trotz Widerstand des Dorfes, tau-
fen. Die Täuflinge bekamen einen christlichen Vornamen: Faki-
rappa hieß Joseph und sein achtjähriger Sohn Christian. Auch 
Fakirappas Vetter Shantappa Punith bekehrte sich zu Christus. 
Aus diesen Bekehrungserlebnissen schöpfte Eugen Bommer 
immer wieder neue Kraft für seine Predigtreisen und sein Wir-
ken als Missionar. Aber auch Christenverfolgungen musste er 
mit ansehen, als z.B. das Haus von Shantappa Punith nieder-
gebrannt wurde oder Christen am Dorfbrunnen verprügelt 
worden sind. Doch dies hatte zur Folge, dass die Christen nur 
noch enger zusammenstanden.

Internierung
Als der Erste Weltkrieg 1914 ausbrach, wurden er, seine Frau 
und ihre drei Kinder als Bürger des Deutschen Kaiserreiches 
von den Briten in ein Internierungslager gesteckt. Auf Drängen 
der Basler Mission wurden sie allerdings erst nach über einem 
Jahr freigelassen. Nach langer Reise kam die Familie im Mai 
1916 in Großbottwar an. Dort wurde ihnen 1918 ihr viertes Kind 
„Nelly“ geschenkt.

Lehrer in Großbottwar
Hier im Bottwartal hatte er eine Stelle als Lehrer gefunden und 
im August 1916 trat er in den Schuldienst ein. Er war ein ge-
schätzter Pädagoge, der ja bereits im Missionsfeld genügend 
Erfahrungen gesammelt hatte. So sollte er fast 30 Jahre lang 
die Kinder und Jugendlichen, aber auch deren Eltern in Groß-
bottwar prägen. Als lebendes, nachahmenswertes Vorbild ver-
mittelte er christliche Werte und Grundsätze, konnte aber auch 
als weit gereiste und gebildete Persönlichkeit manchem Groß-

bottwarer Kind den Horizont weiten, was es wiederum zur ei-
genen Persönlichkeit reifen ließ.

Gründung des CVJM
Großbottwar war zur Zeit des Ersten Weltkrieges durch Land-
wirtschaft, Weinbau und Handwerk geprägt. Viele Väter waren 
an der Front und die Frauen und Kinder mussten den Betrieb 
weiterführen. Eugen Bommer hatte ein großes Herz für die Kin-
der und Jugendlichen im Ort und sah ihre Ängste und Nöte. Er 
versuchte in praktischen und geistlichen Dingen zu helfen und 
wurde so für sie zur Stütze und Vaterfigur, gerade in dieser Zeit, 
in der der eigne Vater fehlte. Deshalb nannte man ihn ehr-
furchtsvoll „Vater Bommer“, ein Titel, der Zeit seines Lebens 
und darüber hinaus Bestand haben sollte.

„VATER“ BOMMER (1877-1960) 
Lebenslauf von Eugen Bommer, dem Gründer des CVJM Großbottwar

13

Lydia und Eugen Bommer 
bei ihrer Hochzeit 1907 in Indien

„VATER“ BOMMER (1877-1960) 
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 Kurz nach dem Krieg, im Februar 1919, gründete er zusam-
men mit 28 Jugendlichen den Jünglingsverein neu, den späte-
ren CVJM Großbottwar. Vorher hatte es bis 1914 schon einen 
Jünglingsverein gegeben. Einen besseren Vorstand konnte es 
wohl nicht geben, denn „Vater Bommer“ verstand es, die Jun-
gen zu begeistern und mitzureißen. Die Zusammenkunft fand 
zuerst im Studierzimmer des Pfarrers statt, später im Schul-
haus (früher Allerheiligenkirche). 1922 wird berichtet, dass der 
Verein inzwischen auf 120 Mitglieder angewachsen sei, wo-
durch es dort zu eng wurde.

Vereinshausbau
So entstand der Wunsch, ein eigenes Vereinsheim zu bauen. 
Doch wie sollte das gehen und woher sollte das Geld kommen? 
Aber auch hier war der richtige Mann zur rechten Zeit am richti-
gen Ort. Durch seine Missionstätigkeit und seine Beziehungen 
zur Basler Mission hatte „Vater Bommer“ ein ausgezeichnetes 
Netzwerk und konnte somit in unzähligen Briefen um Unter-
stützung und Spendengelder bitten. Auch mit den Baustofflie-
feranten verhandelte er so geschickt, dass er oftmals Sonder-
rabatte erhielt, die halfen die Baukosten zu senken. Nach der 
Inflation und Einführung der Rentenmark Ende des Jahres 
1923 konnte er dann das Wagnis beginnen. Spatenstich war im 
Sommer 1924, im Frühjahr 1925 konnte das Richtfest gefeiert 
werden, und am 25. Oktober 1925 war die Einweihung des neu-
en Vereinshauses. Kaum ein anderer Verein in der Umgebung 
hatte ein solch großes und schönes Haus, das er sein eigen 
nennen konnte. Doch es dauerte noch Jahrzehnte, bis der Ver-
ein schuldenfrei sein sollte, und erst 1950 ist das Haus außen 
verputzt worden.

Vereinsleben
Auch hier legte der Vorstand Eugen Bommer viel Herzblut an 
den Tag. Er leitete zu Beginn die Vereinsstunde, aber auch die 
Bibelstunde, und unterrichtete die jungen Männer in Glaubens-
fragen. Schon im Mai 1922 konnte er einen Vereinsgarten auf 
dem Braunersberg erwerben, weil er wusste, dass die jungen 
Leute Bewegung brauchten und sich austoben müssten. Auch 
wurden Spiele und Bücher angeschafft, die ausgeliehen wer-
den konnten. Er organisierte Ausflüge, lud Gäste ein, gründete 
den Posaunenchor, außerdem spielte er selbst Klavier und Har-
monium und gab dazu noch Musikunterricht.
 Dies alles konnte Vater Bommer nur bewerkstelligen, weil 
seine „Missionsbraut“ Lydia denselben Lebensentwurf hatte, 
ihn unterstützte und ihm den Rücken frei hielt. 
 Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 
wurde ihm nahegelegt, die Vorstandschaft im christlichen Ver-
ein aufzugeben, da dies mit der Stellung als Lehrer und Staats-
beamter nicht zu vereinbaren sei. Nach über 16 Jahren im 
Dienst des Vereines gab er im Oktober 1935 die Führung des 
Vereins in die Hände von Müllermeister Ernst Fuchs von der 
Eselsmühle. Trotzdem blieb Vater Bommer als geschätzter 
Seelsorger dem Verein weiterhin treu.

2. Weltkrieg
Als der Zweite Weltkrieg 1939 ausbrach und die Männer an die 
Front geschickt wurden, fehlten die Lehrer im Städtchen. So 
musste Eugen Bommer als sogenannter Ruhestandslehrer wie-
der Unterricht halten. Erst kurz vor Kriegsende, mit 67 Jahren, 
durfte er in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

 Als der Krieg zu Ende war, wurden er-
neut seine Fähigkeiten gebraucht. Denn 
als eine der wenigen Personen in der 
Stadt, die fließend Englisch sprachen, 
konnte er als Dolmetscher behilflich 
sein, als die Stadt von den Amerikanern 
eingenommen war.

Die letzten Jahre
Im Jahre 1957 feiere er mit seiner Lydia 
die Goldene Hochzeit. Bis kurz vor sei-
nem Tod am 26. Januar 1960 besuchte 
„Vater Bommer“ seine Bibelstunde am 
Donnerstagabend, die bis heute noch 
besteht. Sein Herz für die Jugend, seine 
Bescheidenheit und sein lebendiger 
Glaube an seinen Herrn Jesus Christus, 
der ihn all die Jahre durch trug, waren 
vielen noch in Erinnerung. Endlich konn-
te er schauen, was er geglaubt hatte.

Ein Brief aus Indien
Nicht nur im heimatlichen Bottwartal, 
sondern auch im fernen Indien hatte „Va-
ter Bommer“ Spuren hinterlassen. Am 
28.08.1976 schrieb Manuel Shantappa 
Punith aus Dharwar in Indien einen Brief 
an die Verwandten von Missionar Bom-
mer. Er berichtet, dass er der Sohn des 
oben erwähnten Shantappa Punith sei, 
der 1912 durch Missionar Bommer einst 
zum Glauben gekommen war. Anschau-
lich beschreibt er die Vorgeschichte, die 
zur Bekehrung seines Vaters führte und 
wie Herr Bommer damals wirkte. Heute 
sind viele aus seiner Familie Christen, die 
studiert haben und einen guten Beruf er-
greifen konnten.
 In Motebennur sei außerdem ein Kin-
derheim nach Herrn Missionar Bommer 

benannt worden, das Bommer Boys 
Home Motebennur.

Auswirkungen noch heute
Auch in Großbottwar hat der Gärtner 
Gottes seine Saat fleißig ausgestreut und 
die jungen Pflänzchen gehegt und ge-
pflegt. Er sah vieles gedeihen und heran-
wachsen, konnte aber auch die Früchte 
genießen. Ich bin tief davon überzeugt, 
dass unser CVJM noch heute voller geist-
lichem Leben steckt, weil Eugen Bom-
mer sich einst um die jungen Menschen 
kümmerte, das Evangelium verkündigte 
und seinen Glauben ansteckend vorleb-
te. Noch heute ist „sein“ Vereinshaus Wo-
che für Woche mit jungen Menschen prall 
gefüllt, die Spiele machen, Sport treiben, 
musizieren und auf Gottes Wort hören. 
Dadurch finden sie zu einem lebendigen 
Glauben und engagieren sich selbst als 
Mitarbeiter im Verein. So geben sie Got-
tes Wort dann wieder an die jüngere Ge-
neration weiter und führen sie zu Mitar-
beitern heran.
 Dass die Martinskirche zu den sonn-
täglichen Gottesdiensten, entgegen dem 
heutigen Trend, noch gut besucht ist, 
dürfte mit auf sein Wirken in Großbott-
war zurückgehen.
 Um das Andenken an Eugen Bommer 
weiter wach zu halten, wäre es durchaus 
einen Gedanken wert, ob nicht eine Stra-
ße nach ihm benannt werden könnte. Es 
wäre schade, wenn diese im Stillen wir-
kende, aber so prägende Persönlichkeit 
aus dem Gedächtnis der Großbottwarer 
Bürger verschwinden würde. 

Markus Pantle

Lydia und Eugen Bommer in den 1950er Jahren Bommer Boys Home Motebennur im Jahr 2006 – 
ein Kinderheim in Indien, das seinen Namen trägt

Das inzwischen aufgelöste Grab des Ehepaars 
Bommer auf dem Friedhof Großbottwar 
im Jahr 2013

Gartenstraße 4 – Das ehemalige Wohnhaus  
von Eugen Bommer im Jahr 2018

Gedenktafel für Eugen Bommer 
in der Gartenstraße 4

„VATER“ BOMMER (1877-1960) 



DIE GRÜNDERJAHRE
• Von den Anfängen bis 1932

W as war das für eine Welt Ende 
des vorletzten Jahrhunderts? 
Deutschland hatte noch einen 

Kaiser und Württemberg seinen König. 
Das kleine Ackerbürgerstädtchen Groß-
bottwar zählte damals 2500 Einwohner 
und ersteckte sich noch innerhalb des 
alten Stadtkerns. Es gab weder Elektrizi-
tät noch fließend Wasser. Das Leben war 
beschaulich und spielte sich meist inner-
halb der eigenen Gemarkung ab. Die Tä-
ler, die angrenzenden Obstwiesen und 
Äcker waren noch nicht überbaut, und 
die Landwirtschaft sowie der Weinbau 
prägten das Leben am Ort.

Die „böse“ Jugend 
und die Kirchenbänke
Die Kinder gingen bis zur Konfirmation in 
die Volksschule und halfen anschließend 
auf dem elterlichen Kleinbetrieb im Wen-
gert oder auf dem Feld. Freizeit hatten 

sie nicht, bzw. nur ein paar Stunden am 
Sonntagnachmittag, in denen man sich 

freudig traf und seine Freiheit genoss.  
Sicherlich wurde das eine oder andere 
angestellt und ausgeheckt. Vielleicht 
prahlten die Buben, dass man während 
des morgendlichen Gottesdienstes seine 
Initialen tief in die Kirchenbank geritzt 
hatte, ohne vom Kirchenaufseher er-
wischt worden zu sein. Die Schnitzereien 
der männlichen Jugend in der Kirche 
nahmen dermaßen überhand, dass sich 
der Kirchengemeinderat damit be- 
schäftigen musste. Im Protokoll vom 
15.08.1897 ist zu lesen: „Die Klagen über 
Unfug, den die jungen Leute zur Linken 
der Orgel in der Kirche unter der Predigt 
und sogar unter dem Gebet verüben und 
dadurch die Andacht für alle nähersitzen-
den Männer aufs empfindlichste stören, 
nehmen in erschreckender Weise zu.“ 
 Es wird der Vorschlag gemacht, dass 
der Nachtwächter oder die Kirchenge-
meinderäte abwechselnd Aufsicht füh-

ren könnten. Als keine Besserung eintrat 
und der Dekan bei einem Visitationsbe-
richt die verschandelten und beschädig-
ten Bänke anprangerte, wurden die Bän-
ke kurzerhand mit Blech beschlagen. 
Jetzt konnten sich die jungen Männer im 
wahrsten Sinne des Wortes die Zähne 
ausbeißen. Doch die verdutzte Jugend 
hatte nach kurzer Zeit schon eine Gegen-
waffe entwickelt und kritzelte das Blech 
mit Tintenbleistiftstrichen voll, die nicht 
abgewischt werden konnten. 
 Schließlich endet ein Eintrag im Kir-
chengemeinderatsprotokoll mit dem 
sehnsüchtigen Satz: „Ein Jünglingsverein 
wäre unter Leitung eines passenden Vor-
stands etwas sehr wünschenswertes.“
 Erste Versuche, einen Jünglingsverein 
zu etablieren, hatte es zwar schon 1886 
gegeben, denn im Kirchen-Visitations- 
bericht ist zu lesen: „Jünglingsverein. Mit 
Neukonfirmierten ist ein Anfang ge-
macht.“ 1889 heißt es, dass er wieder 
„vergangen“ sei.

Was sind überhaupt Jünglingsvereine?
Sie dienten ursprünglich zum Zwecke 
der Jugenderziehung, dabei spielten  
Religion und Sport eine große Rolle. Das 
Ziel war es, jungen Männern Glaubens- 
und Lebensorientierung zu geben. Au-
ßerdem waren die Vereine meist konfes-
sionell gebunden und entstanden im 19. 
Jhd. im Zusammenhang mit der evange-
lischen Erweckungsbewegung und dem 
Aufkommen der Industrialisierung in den 
Großstädten. Sie waren in unserer Ge-
gend die Vorläufervereine des CVJM.

Der zweite Versuch 1900
Einer, der sich den obigen Wunsch des 
Kirchengemeinderates zu Herzen nahm, 
war der Weingärtner Karl Gottlob Fink. Er 
wohnte hinter der Kirche, war damals 34 
Jahre alt und hatte ein großes Herz für 
die Jugend. Schon um das Jahr 1900 be-
gann er mit dem neuen Jünglingsverein, 
die Zusammenkünfte fanden im Schul-
zimmer der „inneren“ Schule (ehem. Al-
lerheiligenkirche) statt. Eine richtige fest 
geschlossene Vereinigung war es noch 
nicht, vielleicht war deshalb diesem jun-
gen Pflänzchen nur kurzes Wachstum 
beschieden, ehe es „kaum ein Jahr spä-
ter“ wieder einging.

Der dritte Versuch 1907
Den nächsten Versuch startete im Jahr 
1907 Oberkontrolleur Dorsch vom Groß-
bottwarer Kameralamt (Vorgänger des 
heutigen Finanzamts, Heilbronner Str. 
7). Er war Missionar gewesen und wagte 
zusammen mit Karl Gottlob Fink einen 
Neubeginn. Dorsch öffnete seine Woh-
nung in der Kleinbottwarer Straße und 
als diese zu klein wurde, kam man im 
Studierzimmer des 1. Stadtpfarrers zu-
sammen. Die Gruppe wuchs und gedieh 
auf über 20 Jungen, so dass ein richtiger 
Verein mit Vorstand, Schriftführer und 
Kassierer entstand. Bei den sonntägli-
chen Zusammenkünften wurde zuerst 
ein fortlaufender Bibeltext gelesen und 
anschließend darüber gesprochen. Ge-
sellschaftsspiele und das Vorlesen von 
erbaulichen Erzählungen beschlossen 
meist den Abend. Das Vereinsbuch be-
richtet von Ausflügen und 1913 von Fuß-
ballspielen, wohl die ersten in Großbott-
war. Aber auch Themen aus dem 
alltäglichen Leben kamen nicht zu kurz, 
als z.B. von einem Spaziergang in die 
Weinberge die Rede ist, bei dem Erklä-
rungen über die Rebkrankheiten gege-
ben wurden.
 Von 1912 bis 1914 fällt auf, dass es im-
mer wieder Einträge gab, in denen es 
heißt „Kriegsspiel“ gemacht. Militär und 
Kaiser hatten damals großen Einfluss auf 
die Bevölkerung und gehörten selbstver-
ständlich zum Leben dazu. So dauerte es 
nicht mehr lange, bis aus dem Spiel dann 
bitterer Ernst wurde. Als der Erste Welt-
krieg am 28. Juli 1914 begann, bedeutete 
dies erneut das Aus für den Jünglings- 
verein.

Karl Gottlob Fink (1866-1954) versuchte, 
die ersten Jünglingsvereine zu etablieren

Kirchengemeinderatsprotokoll vom 17.06.1899 – 
Jünglingsverein wäre wünschenswert

DIE GRÜNDERJAHRE
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Die Vereinsgründung 1919
Noch 1916 während des Krieges kam der 
Indienmissionar Eugen Bommer nach 
Großbottwar, da er hier eine Anstellung 
als Lehrer gefunden hatte. Von Beginn an 
kümmerte er sich leidenschaftlich um 
die Jugend und war für viele ein Ersatz-
vater, da etliche Väter an der Front 
kämpften. Im Februar 1919 gründete er 

zusammen mit 28 jungen Männern in ei-
nem Geschäftshaus am Marktplatz den 
neuen Jünglingsverein, den heutigen 
CVJM Großbottwar. Dass sich der neue 
Verein in der Tradition des alten sah, 
zeigt sich am Vereinsbuch, das danach 
einfach weitergeführt wurde.
 In den ersten Monaten fanden die Zu-
sammenkünfte im Wohnzimmer der Fa-

milie Bommer statt, die kurzerhand ihr 
Haus für die jungen Männer öffnete. Spä-
ter traf man sich im Studierzimmer des 
damaligen 1. Stadtpfarrers Georg Hein-
rich Feldweg. Vereinsvorstand war Eu-
gen Bommer, Kassier Richard Fuchs und 
Schriftführer Wilhelm Siegele. Schnell 
war der Verein auf 40 Mitglieder ange-
wachsen und man fand ab Oktober 1920 
eine größere Bleibe im Schulzimmer der 
ehemaligen Allerheiligenkirche.

Vereinsleben
Es wurden Spiele und Bücher ange-
schafft, sowie ein Trommler- und Pfeifer-
chor gebildet. Inzwischen war der Verein 
dem Süddeutschen Jünglingsbund bei-
getreten, und im Oktober 1920 nahmen 
zwei Abgeordnete beim Bundesfest in 
Stuttgart teil. Bundessekretär Letmade 
besuchte im Dezember 1920 zum ersten 
Mal den Verein. Es sollte sich daraus eine 
lang andauernde und segensreiche 
Freundschaft entwickeln, denn immer 
wieder ist zu lesen, dass Letmade den 
Verein besuchte und Bibelkurse hielt. 
Dass er den Verein in seiner geistlichen 
Ausrichtung maßgeblich mitgeprägt hat-
te, kann daraus geschlossen werden, 
dass als dankbare Erinnerung an sein 
Wirken ein Bild von ihm an der Wand des 
späteren Vereinshauses hing.
 Erster Höhepunkt im Jahr 1921 war im 
Februar die Vereinsfeier zur Vereinsgrün-
dung im Saal der Kinderschule (heutige 
Gartenstraße 12), bei der zwei Theater-
stücke aufgeführt wurden. Dieses Fest 
lebt noch heute im sogenannten „Fami-
lienabend“ bzw. „CVJM-Fest“ fort.

 Das Programm gestaltete sich weiter-
hin abwechslungsreich und für die Ju-
gendlichen attraktiv. Es wird berichtet 
von einem Lichtbilderabend in der Kir-
che, von Gästen, die die Vereinsstunden 
bereicherten, von fröhlichem Singen und 
Erlernen von neuen Liedern. Jede Stun-
de schloss mit Andacht und Gebet. Inter-
essant ist auch zu lesen, dass immer wie-
der Dinge ins Reine gebracht werden 
mussten, was davon zeugt, dass nicht al-
les konfliktfrei vor sich ging und immer 
wieder gegenseitige Vergebung in An-
spruch genommen werden musste.
 Mit der Satzung vom 12.09.1921 er-
folgte schließlich im Herbst 1921 der offi-

zielle Eintrag ins Vereinsregister. Bereits 
am 25. September nahmen schon 53 Mit-
glieder am Bundesfest in Stuttgart teil. 
Da die Mitgliederzahl kontinuierlich an-
wuchs, teilte man im Frühjahr 1922 den 
Verein in zwei Abteilungen auf. Die älte-
ren trafen sich nun im Hahn′schen Ge-
meinschaftshaus in der heutigen Pfarr-
straße 3, die Jüngeren blieben weiterhin 
im Schulzimmer. Den Bewegungsdrang 
der Jugend stillte „Vater Bommer“ da-
mit, dass er 1922 ein Grundstück als Ver-
einsgarten auf dem Braunersberg erwer-
ben konnte. 
 Aus dem Kassenbuch ist zu entneh-
men, dass am 1. Juni 1922 elf Posaunen 
angeschafft wurden. Dieses Datum ver-
weist somit auf den Beginn des Posau-
nenchors. Eine Woche später verzeich-
net das Kassenbuch Ausgaben für 
Hanteln und eine Reckstange, was den 
Anfang der Turnabteilung aufzeigt. Es 
war richtig was los im Verein, und eine 
regelrechte Aufbruchsstimmung machte 
sich breit, so dass der Jünglingsverein 
weiter prächtig gedieh. Immer mehr jun-
ge Männer zog es in die sonntäglichen 
Vereinsstunden. Mitglieder luden ihre 
Freunde und Schulkameraden ein und 
erzählten begeisternd von dem anspre-
chenden Programm und der guten Ge-
meinschaft, aber auch von einem loh-
nenswerten Leben in der Nachfolge 
Christi, so dass im Sommer 1923 die Mit-
gliederzahl auf 120 anwuchs.
 Da der Schulsaal die große Schar nicht 
mehr fassen konnte, musste sich Vor-
stand Bommer intensive Gedanken ma-
chen, wie hier Abhilfe geschaffen werden 
konnte.

Vereinshausbau
Der normale Vereinsbetrieb ging indes 
munter weiter, als Eugen Bommer be-
gann, neben seiner Tätigkeit als Schul-
lehrer und Vereinsvorstand sich als Bau-
herr zu betätigen. Schon im Oktober 
1921 wurde eine Geldsammlung für den 
geplanten Vereinshausneubau durchge-
führt. Doch die galoppierende Inflation 
machte alles wieder zunichte.
 In dieser schwierigen Zeit begann der 
Vorstand mit der Suche nach einem Ar-
chitekten und mit der Beschaffung von 
Baumaterialien. Er wandte sich zuerst an 
den Holzmehlfabrikanten Ludwig Zins-
ser in Murr, der in einem Brief sich selbst 
„als Freund der christlichen Jugendpfle-
ge“ bezeichnete und Bommer bei der 

Eugen Bommer – der Vereinsgründer

Kassenbucheintrag von 1922 – 
verzeichnet ist u.a., dass 11 Posaunen 
sowie Turngeräte angeschafft wurden

Ich verbinde mit dem CVJM die 
Väter und Mütter im Glauben, 
die meine Lebensbegleiter sein 
durften, und dass junge Men-
schen die Botschaft von Jesus 
Christus hören. Der CVJM war 
und ist meine geistliche Heimat. 
Für die Zukunft wünsche ich 
mir, dass Menschen jeden Alters 
ebenso eine geistliche Heimat 
und eine lebendige Beziehung zu 
Jesus Christus finden dürfen.

Willi 
Aufrecht

18 19
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Unterstützung seiner Anliegen half. Im 
Architekturbüro Klatte und Weigle aus 
Degerloch fand er einen kompetenten 
Partner für die Planung des Hauses.
 Die Entwürfe für das neue Großbott-
warer Vereinshaus wurden laut einer 
Postkarte Klattes am 07.02.1924 fertig 
und schon eine Woche später waren die 
Baugesuchspläne erstellt. Am 1. Juni un-
terrichtete Eugen Bommer seinen Verein 
über den Hausbau. Bereits am 7. August 
desselben Jahres flatterte die Bauge-
nehmigung ins Haus. 
 
Unzählige Bittbriefe
„Vater“ Bommer war indes nicht un- 
tätig, sondern begann damit, unzählige 
Bittbriefe an Freunde und Bekannte, 
aber auch an Geschäftsleute und Fabri-
kanten zu schreiben. Eine erhaltene 
Briefkopie an den Württ. Landesaus-
schuss für Jugendpflege vermittelt den 
Inhalt seiner Schreiben, in denen er zu-
erst den Verein vorstellt, eine Mitglieder-
anzahl von 100 jungen Männern nennt 
und anschließend die Ziele des Vereines 
so beschreibt: „Der Zweck des Vereins ist 

nach §1 der am 12. September 1921 auf-
gestellten Satzungen: Junge Leute zu 
körperlich und geistig tüchtigen, harmo-
nischen Menschen zu erziehen und die 
Frage der Hingabe des Lebens für ein 
höchstes Ziel in weitere Jugendkreise zu 
tragen. Edle Geselligkeit auf christlicher 
Grundlage zu pflegen, und zur Förderung 
dieses Zwecks Grundstücke als Spielplatz 
und womöglich einen Versammlungs-
platz zu erwerben. Dieses Ziel ist teilwei-
se verwirklicht. Von Freunden des Vereins 
wurde ein 16 a großes Baumgrundstück 
teils kaufweise, teils unentgeltlich abge-
treten und dient als Turn- und Spielplatz. 
Der Verein hält seine Zusammenkünfte in 
einem städtischen Schulsaal ab; der klei-
ne Raum reicht aber für die Mitglieder 
nicht aus. Auch ist ein Turnbetrieb wäh-
rend des Winters im Freien fast unmög-
lich. So entschloss sich der Verein zum 
Bau eines eigenen Heims ...“ Er schließt 
mit der Bitte: „Zum Bau des Hauses und 
zur Tilgung der ca. 30.000 M betragenden 
Kosten braucht der Verein aber noch be-
deutende Mittel, die er – da die Mitglieder 
junge Leute sind, die kein Einkommen ha-
ben – aus eigenen Kräften nicht aufbrin-
gen kann.“
 Eugen Bommer schrieb Bittbriefe an 
andere christliche Werke, aber auch an 
umliegende Kirchengemeinden und so-
gar an das Internationale Komitee des 
YMCA in New York. Er versuchte sein 
Glück aber auch bei Privatpersonen, wie 
seinen Basler Missionsbrüdern im In- 
und Ausland, bei Lehrerkollegen, Pfar-
rern und Politikern, wie beim Landtags-
präsidenten Körner oder Oberamtmann 
Grimm. 

 Auch bei sozialen Verbänden wurde 
angefragt, wie beim Zentralausschuss 
für Innere Mission in Berlin, beim Würt-
tembergischen Ministerium für Kirchen- 
und Schulwesen, beim Württember- 
gischen Landesausschuss für Jugend- 
pflege und bei der Oberamtspflege in 
Marbach.
 Obwohl er wusste, dass die Geschäfts-
leute nach der Inflation viel Geld verlo-
ren hatten, unterließ er es nicht, sich an 
diese zu wenden. Er schickte z.B. Briefe 
an die Firma Lotter in Ludwigsburg, an 
die Korsettfabrik Dölker (heute Fa. Na-
turana) in Gomaringen, an die mecha- 
nische Tricotwarenfabrik Steinkopf & 
Gussmann in Albstadt, an den Lebens-
mittel-Großfilialenbetrieb Gustav Lichdi 

in Heilbronn, an den Orgelbauer Fried-
rich Weigle in Echterdingen, an die Fortu-
na-Werke in Bad Cannstatt (heute Weil 
der Stadt) und an Dr. h. c. Paul Lechler in 
Stuttgart, der die nach ihm benannte 
Tropenklinik in Tübingen gründete.

Baubeginn
Der Spatenstich war im Sommer 1924, 
doch bereits im Mai war eifrig begonnen 
worden, Baumaterialien wie Backsteine, 
Schotter, Kies und Zement zu besorgen. 
Hierbei schaffte es Eugen Bommer im-
mer wieder, die Händler von seiner Sa-
che zu überzeugen, so dass er enorme 
Rabatte und Sonderkonditionen erhielt.
Auch die Vereinsmitglieder und Freunde 
des Vereins waren nicht untätig, um Geld 
für ihr Haus zu beschaffen. Es wurden ge-
druckte Sammelkarten ausgegeben, wo 
auf einer Seite ein Bild des Vereinshauses 
dargestellt war, auf der gegenüberlie-
genden Seite waren Kästchen ange-
bracht, die bei Erhalt von 20 Pfennigen,  

50 Pfennigen oder 1 Mark jeweils durch-
stochen werden konnten. Waren alle 
Quittierfelder durchstochen, war die 
Sammelkarte voll, und weitere 61 Mark 
standen für den Vereinshausbau zur Ver-

fügung. Man kann davon ausgehen, dass 
um die 80 Sammelkarten ausgegeben 
wurden. 
 Doch das Geld war weiterhin sehr 
knapp und der Bau kam nur langsam vo-
ran. Es mussten weitere finanzielle Mittel 
erschlossen werden. Eugen Bommer 

Übersendete 20 Mark Opfer von der 
Kirchengemeinde Höpfigheim an den CVJM 
für den Bau seines Vereinshauses

Der Zweck des Vereins ist: 

Junge Leute zu körperlich 

und geistig tüchtigen, 

harmonischen Menschen 

zu erziehen und die Frage 

der Hingabe des Lebens 

für ein höchstes Ziel 

in weitere Jugendkreise 

zu tragen.

Der 1923 gefertigte Vereinswimpel 
mit dem Eichenkreuz
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hatte gewiss schlaflose Nächte ob der 
ganzen Verantwortung, die er zu tragen 
hatte. Er wandte sich hilfesuchend an ei-
nen „Basler Bruder“, der ihm jedoch fol-
gende Zeilen zurückschrieb: „ Auf Deine 
Sendung u. Deine [Sammel-]Karte, von 
der ich die erste zurückgehen ließ, muss 
ich Dir ein paar Worte in Ernst u. Liebe 
schreiben. Du hast einen Turm angefan-
gen zu bauen u. die Kosten vorher nicht 
überschlagen. Nun bist Du in Verlegen-
heit u. suchst einen Ausweg. Lass es mich 
Dir offen sagen, den Weg, den Du dabei 
gehst, ist nicht der gottgefällige. Du mu-
test mir zu, die [Sammel-]Karten für Dich 

zu verteilen. Dazu hast Du kein Recht, 
meine Zeit steht nicht Dir für so etwas zu 
dienst. Es ist so viel Not in der Welt, die 
ungleich viel schwerer ist, als die Deine 
unverschuldete Not, die Deine Last Du Dir 
selber aufgeladen. Lass mich Dir einen 
Rat geben: Erkenne was Unechtes an Dei-
nem Bau ist. Du wirst das u. jenes bei 
Selbstprüfung finden. Dann tue darüber 
Buße u. klage Gott Deine Not. Er wird Dir 
den Weg zeigen, wenn es Dir darum zu 
tun ist, auf dem Du dann ohne Unrecht, 
wenn auch vielleicht auf einem langen 
Weg, ans Ziel kommen wirst.
 Ich habe Dir offen geschrieben. Du 
hast ja als Baslerbruder [Bruder der Bas-
ler Mission] mir das Recht dazu gegeben. 
Gott leite nun auch Deine Verlegenheit 
so, dass Dir und Deiner Gemeinde daraus 
ein Segen erwachse.“
 Das saß! Die Antwort des Basler Bru-
ders musste sich wie ein Schlag ins Ge-
sicht anfühlen! Trotzdem gab er nicht 
auf, denn es gab auch positive Nachrich-
ten, und viele der angeschriebenen Per-
sonen spendeten etwas für den Bau des 
Hauses. Auch die jungen Männer packten 
eifrig mit an, sei es bei Fuhrdiensten 
nach Steinheim, um in den Kiesgruben 
Sammet und Sigrist Sand und Kies zu ho-
len, oder nach Murr zur Ziegelei Blattert, 
um Backsteine zu transportieren. Auch 
durch tatkräftige Eigenleistungen beim 
Fundamente ausheben und betonieren 
halfen die Mitglieder beim Hausbau mit.
Dennoch waren erst Ende des Jahres 
1924 die Fundamente und die Kellerwän-
de vollendet.
 Um weiter bauen zu können, mussten 
weitere Geldquellen erschlossen wer-

den. So ließ Eugen Bommer 100 Anle-
hen-Scheine über 50 Gold-Mark und 50 
über 100 Gold-Mark drucken. Diese Anle-
hen-Scheine über insgesamt 10.000 
Gold-Mark waren unverzinsliche, auf 5 
Jahre unkündbare Papiere. Der Erwerber 
zahlte dem Verein entweder 50 oder 100 
Goldmark, die dieser ausschließlich für 

den Vereinshausbau verwenden durfte. 
Die Rückzahlung hatte innerhalb von 
fünf Jahren zu erfolgen. Wem der Betrag 
ausbezahlt wurde, bestimme jährlich 
das Losverfahren. 
 Mit Hilfe dieser Mittel konnte nun wei-
tergebaut werden, und am 26. April 1925 
wurde das Richtfest gefeiert.
 Der Bau wuchs. Anhand der erhalten 
gebliebenen Bauverträge, Aufmaße und 
Rechnungen können alle am Bau betei-
ligten Handwerker und deren erbrachten 
Leistungen genau nachvollzogen wer-
den. Im Herbst 1925 war es dann soweit, 
der neue Bau wurde seiner Bestimmung 
übergeben. Es war ein Meilenstein im 
Vereinsleben des CVJM Großbottwar. Am 
25. Oktober 1925 notierte der Schriftfüh-

rer: „Einen besonderen Freudentag durf-
te heute unser Verein erleben; in dem sein 
neues Vereinshaus eingeweiht wurde. 
Morgens hielt Bundesdirektor Keppler 
die Festpredigt. Um 2 Uhr mittags ging 
man im Zug durch die Stadt, vom Schul-
haus hinauf ans Vereinshaus, wo sich 
dann die Feier unter verschiedenen Vor-
trägen und Ansprachen abwickelte. 
Abends kamen wir im Vereinshaus zu-
sammen.“

Vereinsleben nach dem Bau 
des Hauses
Endlich konnte der Verein in seinem eige-
nen Heim die Gruppenstunden abhalten. 
Lassen wir hier Erwin Fink zu Wort kom-
men, der in seinem unveröffentlichten 

Bericht aus den 1960er Jahren „Lebendi-
ger Glaube – Die Geschichte eines Ver-
eins und die Welt in der wir leben“ treff-
lich schreibt: „Nun hatte der Verein einen 
wertvollen Besitz. Dieses Haus, in dem 
man sich ungestört und uneingeschränkt 
versammeln, das man nach eigenem Ge-
schmack einrichten konnte, wurde zum 
Mittelpunkt im äußerlichen Leben des 
Vereins.“
 Doch auch organisatorisch wurde nun 
einiges verändert, Erwin Fink meint hier-
zu: „Das neue Heim brachte einen Wandel 
im Leben des Vereins. Der Vorstand, der 
bisher gezwungen war, autoritär die Ge-
schicke zu leiten, zog nun junge Mitglie-
der zur Mitverantwortung heran. Es wur-
de ein Ausschuss gewählt. Ihm gehörten 
Kassier, Schriftführer und sechs weitere 
Mitglieder an.“ Es waren Ernst Aufrecht, 
Wilhelm Wien, Hermann Hubele, Karl 
Aufrecht, Paul Pantle, Walter Hahn.
 Hierzu steht im Vereinsbuch am Mon-
tag, dem 14. Dez. 1925: „Wir hielten unse-
re erste Ausschuß-Sitzung; wobei folgen-
des beschlossen wurde.
1.) Trennung der Jüngeren und Älteren 
Mitglieder zu 2 Abteilungen u. zwar gehö-
ren die unter 17 Jahren zur Jüngeren u. 
die über 17 zur älteren Abteilung. Von 
jetzt ab versammeln sich die jüngeren im 
großen Saal, welche Herr Bommer leitet 
und die älteren im Erkerzimmer, wobei 
jeden Sonntag ein anderes Ausschuß-Mit-
glied die Leitung übernimmt. 2.) Walter 
Hahn wurde zum Spiel-Verwalter be-
stimmt.
3.) Es wurde die Ordnung wegen des 
Sonntag Mittags beschlossen, wobei 
man den Beschluß faßte, von 1 bis 2 

Postkarte vom Württ. Kultusministerium 
vom 21.11.1925 mit rückseitiger Mitteilung 
über Auszahlung eines Zuschusses von 180 Mark 
zum Vereinshausbau

Postkarten-Luftbild des 1925 eingeweihten CVJM-Vereinshauses

Dieses Haus, in dem man 

sich ungestört und unein-

geschränkt versammeln, 

das man nach eigenem 

Geschmack einrichten 

konnte, wurde zum Mittel-

punkt im äußerlichen 

Leben des Vereins.
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Anlehen-Schein über 50 Gold-Mark 
zur Finanzierung des CVJM-Vereinshauses



DIE GRÜNDERJAHRE

Uhr Unterhaltung,
 von 2 bis 3 Uhr Singen u. 
 von 3-4 Uhr Bibel-Besprechung 
 zu halten.
Auch wurde über Gründung einer Jung-
schar geredet, welche man nach Weih-
nachten beginnen will. Zum Schluß wur-
de gebetet.“ Soweit das Protokoll.
 Das Vereinshaus war nun fester Be-
standteil des Vereinslebens und nicht 
mehr wegzudenken. Es diente als Veran-
staltungsraum für die Vereinsstunden 
und wurde als Konzertsaal, als Kino, als 
Vortragssaal aber auch als Turnhalle  
genutzt. Leider war der Schuldenberg 
weiter drückend und viele Ver- 
anstaltungen dienten dazu, diesen ein 
wenig abzutragen. Das waren Konzerte 
des Posaunenchores, aber auch Gaben-
verlosungen, Filmvorführungen und die 
Versteigerung von Obsterträgen aus 
dem Vereinsgarten.

 
 

Das Programm für die Jugendlichen war 
weiterhin bunt gemischt. Im Winter hielt 
man sich im Vereinshaus auf und hörte 
gespannt den Vorträgen der Missionare 
zu, die von einer fremden fernen Welt er-
zählten, die einem selbst wohl ein Leben 
lang verschlossen blieb. Es gab Bibel-
abende, die halfen, das eigene geistliche 
Leben zu reflektieren, aber auch Lichtbil-
der- und Filmvorführungen zur Unterhal-
tung und Wissensvermittlung. Am 
18.04.1926 besuchte Bundes-Turnwart 
Dürr den Verein, um im großen Saal des 
Vereinshauses Turnkurse zu geben, die 
dazu dienten, die körperliche Fitness 
und Geschicklichkeit der jungen Männer 
zu fördern.
 Im Sommerhalbjahr hielt man sich bei 
gutem Wetter im Vereinsgarten auf, 
machte aber auch den traditionellen, 
mehrtägigen Jahresausflug, der stets ei-
nen Höhepunkt im Vereinsleben darstell-
te. Endlich konnten die jungen Leute ein 

Stückchen über den „Tellerrand“ des 
Bottwartals hinausschauen und etwas 
anderes entdecken, so 1927 den Nord-
schwarzwald, 1928 Heidelberg und 
Mannheim, 1929 das Salzbergwerk bei 
Kochendorf oder 1930 Ulm und Blau- 
beuren.
 Auch gab es mehrere „Werbetage“ im 
Jahr bei verschiedenen Brudervereinen 
im Bezirk, an denen man sich gegenseitig 
besuchte, Ansprachen hielt und zusam-
men musizierte. Erwin Fink schreibt hier-
zu: „Solch ein Werbetag war oftmals der 
Anfang eines Jünglingsvereins in dem be-
suchten Ort. Mitunter diente dieser Tag 
auch zur Stärkung eines schon bestehen-
den, aber sehr schwachen Vereins.“

Rückzahlung der Anlehen-Scheine
Ende der zwanziger Jahre mussten nach 
fünf Jahren wieder die Gelder der An- 
lehen-Scheine zurückbezahlt werden. 
Schulden gab es noch mehr als genug. 

Hierzu schrieb Eugen Bommer die Gläu-
biger an und bat sie, wenn möglich auf 
Ihre Beträge zu verzichten. Im Archiv sind 
dazu mehrere Briefe erhalten, in denen 
einige Gläubiger ihren Verzicht erklären, 
wie z.B. die beiden o.g. Firmen Steinkopf 
& Gussmann aus Albstadt oder die Fortu-
na-Werke in Bad Cannstatt. Exempla-
risch soll ein Brief von Paul Sauer aus der 
Schweiz vom 26.03.1929 zitiert werden: 
„So wie die Entwicklung der Verhältnisse 
in Deutschland infolge der Inflation und 
Deflation vor sich ging, kann ich mir den-
ken, dass Ihnen Ihr damaliger Hausbau 
allerlei Nöte gebracht hat. Ich bin des-
halb auch gerne bereit, auf Rückzahlung 
des Ihnen seinerzeit abgenommenen An-
teilscheins in Höhe von M 50,-- zu verzich-
ten und bitte Sie, diese Mitteilung als da-
hingehende Erklärung zu betrachten.“
 Auch Fr. Stroh aus Backnang äußert 
sich am 16.03.1929 ähnlich: „Für Ihre 
freundliche Zuschrift danke ich Ihnen; 
aus der ich entnehmen darf, dass das 
Heim des C.V.J.M. in Großbottwar ein 
Haus der Jugend inmitten der Gemeinde 
sein darf… . Sie schreiben, dass Sie noch 
eine drückende Schuldenlast haben. Ih-
rer Bitte im Namen des Vereins den An-
teilschein zu tilgen, komme ich gerne 
nach und bitte den Betrag als Geschenk 
entgegenzunehmen.
 Zu Ihrem 10. Stiftungsfest wünsche ich 
Ihnen Gottes Segen. Er ruhe auf dem Ju-
gendwerk in der Stadt im schönen Bott-
wartale.“
 Aber es gibt auch Personen, die auf 
die Rückzahlung des vollen oder eines 
Teilbetrages bestehen müssen wie z.B. 
Herr Bilger aus Aldingen: „In den Besitz 

Ihres Schreibens vom 9. des M[onats] bin 
ich gekommen und nehme ich Ihnen Ihre 
Anfrage gar nicht übel, leider bin ich aber 
in den letzten Jahren durch bauen in die 
gleiche Lage versetzt worden, größere 
Schulden zu machen, zudem habe ich 
auch 9 Kinder zu versorgen, ich muss Ih-
nen somit mitteilen, dass ich auf einer Zu- 
rückzahlung von M. 45,-- bestehen muss.“

Beginn der 1930er Jahre
Die wöchentliche Arbeit des CVJM ging 
weiter ihren gewohnten Gang und wird 
im Vereinsbuch wie folgt beschrieben:
„Sonntagnachmittag: Unterhaltung für 
die Jüngeren im Vereinshaus oder Ver-
einsgarten (Gütle). Die Älteren gehen in 
die Stunde ins Vereinshaus
Sonntagabend: Vereinsabend mit Vorle-
sen eines Buches, Gesang und zum 
Schluss eine Andacht
Montagabend: Gebetsstunde, findet z.Z. 

1919 – 1932

leider nicht statt – kein gutes Zeichen für 
das innere Leben der Mitglieder
Dienstagabend: Musikstunde des Posau-
nenchors 
Mittwochabend: Turnstunde
Donnerstagabend: Bibelstunde
Freitagabend: Musikstunde des Posau-
nenchors
Samstag: Turnstunde“
 Dass es heute noch viele dieser Ver- 
anstaltungen gibt, ist bemerkenswert. 
Noch außergewöhnlicher ist jedoch, 
dass sie – 90 Jahre später – heute noch 
an denselben Wochentagen stattfinden.
 Große Aufmerksamkeit und viel Zu-
spruch erhielt damals auch die Theater-
gruppe des CVJM. Sie gab es schon seit 
der Vereinsgründung und erfreute ihr Pu-
blikum mit ernsten und nachdenklichen 
Stücken, aber auch mit lustigen und 
fröhlichen Aufführungen. Zu den Weih-
nachtsfeiern und den Jahresfesten im 
Februar traten sie meist mit zwei einge-
übten Stücken am Abend in Aktion. Bei 
diesen Festen, so ist zu lesen, hielt stets 
der Stadtpfarrer eine Ansprache, was 
zeigt, wie freundschaftlich das Verhältnis 
zwischen CVJM und evangelischer Kirche 
schon damals war.
 Weitere interessante Programmpunk-
te waren die Abende, an denen Gäste 
den Verein besuchten, so z.B. Pfarrer 
Paul Aldinger aus Kleinbottwar, der aus 
seiner Zeit als Urwaldpionier und Kolo-
nist in der Deutschen Kolonie Hansa in 
Brasilien erzählte, bevor er dann 1927 
nach Kleinbottwar kam (nach ihm ist die 
Paul-Aldinger-Schule benannt).
 Regierungsrat Nies, ein Förderer und 
Freund des Vereins, erzählte von seinem 
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Absagebrief (1925) der Korsett-Fabrik Carl Dölker, Gomaringen, 
die unter dem Namen NATURANA noch heute besteht

Ich verbinde mit dem CVJM 
Großbottwar meine erste Jung-
scharstunde bei Theo Häcker 
und seinen tollen Flanellbil-
dern, mit denen er uns spannen-
de Geschichten aus der Bibel er-
zählt und uns so zum Glauben 
gebracht hat.

Wolfgang 
Fähnle

Brief von Emil Lilienfein (1929) Teilhaber der Fortuna Werke, Stuttgart. 
Heutiger Standort der Fortuna GmbH ist Weil der Stadt
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Aufenthalt in Berlin und beleuchtete si-
cherlich auch die allgemeine Stimmung 
am Ende der Weimarer Republik.
 Im Mai 1930 und Ende Februar 1931 
besuchte Bruder Letmade wieder die 
jungen Männer in Großbottwar, wobei 
der Bundessekretär während seines 
zweiten Termins einen segensreichen Bi-
belkurs abhielt.
 Ein großer Höhepunkt war das Be-
zirkstreffen in Großbottwar, zu dem der 
hiesige CVJM an einem Wochenende im 
Juni 1931 einlud. Es fand auf einer Wiese 
bei der Eselsmühle statt, wo ein Zeltla-
ger für 180 Übernachtungsgäste errich-
tet wurde. Am Samstagabend brannte 
ein großes Lagerfeuer, um das sich auch 
Großbottwarer Bürger scharten, die den 
Liedern und Ansprachen lauschten. 
Chronist Ernst Fuchs berichtet über den 
folgenden Tag: „Sonntag morgen um ½ 6 
Uhr war Morgenwache durch das spielen 
einiger Choräle. Darauf war aufmar-
schieren zur Gymnastik. Zwischen 6 u.  
7 Uhr spielte unser Posaunenchor an  
3 Plätzen der Stadt.“ Nach dem Gottes-
dienst „gingen wir geschlossen von der 
Kirche zum Marktplatz, wo eine Kundge-
bung durch die Posaunenchöre statt-
fand.… Um ½ 2 Uhr war der Festzug vom 
Vereinshaus zum Lagerplatz unter ab-
wechselnder Marschmusik von Posaunen 
oder Trommeln u. Pfeifen. Die Begrüßung 
auf dem Festplatz hielt Stadtpfarrer Fa-
ber…. Darnach fröhliches spielen des 
Jungvolks.“
 Man meint beim Lesen der Worte „auf-
marschieren, Jungvolk und Marschmu-
sik“ schon den leisen Hauch eines ande-

ren Geistes verspüren zu können, der in 
den nächsten Jahren über ganz Deutsch-
land hereinbrechen sollte.
 Aufgrund der Weltwirtschaftskrise 
zum Ende der 1920er und im Verlauf der 
1930er Jahre herrschte in dieser Zeit 
massenhafte Arbeitslosigkeit und sozia-
les Elend. Besonders die jungen Leute in 
den Städten waren davon betroffen, sie 
waren ohne Arbeit, ihnen fehlten Hoff-

nung und Zukunftsperspektiven. Die-
sen Missstand hat der Menschenfreund  
Eugen Bommer längst erkannt und  
am Schluss der Ausschusssitzung am 
10.12.1932 richtete er einen Appell an 
seine Gremiumsmitglieder, dass sie sich 
„um die unglücklichen u. suchenden jun-
gen Menschen annehmen sollen“.

Markus Pantle
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DER CVJM UNTER DEM NATIONALSOZIALISMUS
• 1933 bis 1945

Am Neujahrsmorgen 1933 spielte 
der CVJM Posaunenchor Choräle 
vom Turm der Martinskirche und 

ließ das Lob Gottes über die Dächer des 
Städtchens erschallen. Was das Jahr 
wohl bringen möge? Im Bottwartal ging 
noch alles seinen gewohnten Gang. Im 
fernen Berlin bahnten sich jedoch große 
Umwälzungen an.

Hitlers Machtübernahme
Die Menschen waren größtenteils unzu-
frieden und aufgrund der Weltwirt-
schaftskrise ohne Arbeit und Brot. Dies 
bescherte den radikalen Parteien gro-
ßen Zulauf. So konnte bereits 1932 die 
NSDAP als stärkste Partei aus den 
Reichstagswahlen hervorgehen. Mit der 
darauf folgenden politischen Krise war 
Reichspräsident Hindenburg überfor-
dert. Er ernannte zuerst von Papen, dann 
von Schleicher zum Reichskanzler, die 

jedoch allesamt scheiterten und damit 
auch die Weimarer Republik.
 Schließlich wurde am 30.01.1933 Hit-
ler zum Reichskanzler ernannt, der sich 
sofort daran machte eine Diktatur auf- 
zubauen. Da nur der Reichstag Gesetze 
erlassen konnte, benutzte er Notverord-
nungen, die er zusammen mit dem 
Reichspräsidenten erließ. Aufgrund der 
„Notverordnung zum Schutz des deut-
schen Volkes“ konnte er die Pressefrei-
heit einschränken und gegen politisch 
Andersdenkende, z.B. die KPD vorgehen. 
Hinzu kam, dass SA und SS als paramili-
tärische Kampforganisationen der 
NSDAP als polizeiliche Hilfstruppen ein-
gesetzt wurden und auf den Straßen 
Angst und Terror verbreiteten. Bei den 
Reichstagswahlen im März 1933 hoffte 
Hitler, die absolute Mehrheit zu errei-
chen, was jedoch misslang. Daraufhin 
schaffte er es, den Reichstag zu überzeu-

gen, ein Ermächtigungsgesetz zu erlas-
sen, mit dem faktisch die gesetzgebende 
Gewalt auf den Reichskanzler überging. 
Er begründete es damit, dass die Regie-
rung handlungsfähig bleiben müsse und 
nur so Deutschland politisch und wirt-
schaftlich stabilisiert würde. Mit diesem 
Gesetz war der Rechtsstaat beseitigt und 
der Diktatur standen alle Türen offen. 
Jetzt konnte Hitler als absoluter Herr-
scher regieren und seine Ideologien und 
Ziele im ganzen Reich umsetzen.

CVJM Großbottwar im Jahr 1933
Auch im CVJM Großbottwar waren schon 
bald Auswirkungen davon zu spüren. Zu 
Beginn des Jahres 1933, ein Tag vor Hit-
lers Machtübernahme, war Pfarrer Aldin-
ger aus Kleinbottwar zu Gast und hielt 
einen Vortrag über das Thema „Kommu-
nismus auf christlicher Grundlage in 
Russland und Amerika“. Der Chronist no-

tiert lapidar, dass der Abend sehr 
schwach besucht war. Kommunistische 
Ideen wollte man wohl nicht mehr hören, 
stattdessen wird im Vereinsbuch berich-
tet, dass am 3. Juni 1933 in einer Aus-
schusssitzung beschlossen wurde, dass 
„der Verein eine Sturmfahne anzuschaf-
fen hat; sowie auch, dass die Vereinsmit-
glieder alle die Jungvolkkluft anschaffen 
sollen.“ Bei der Sturmfahne handelt es 
sich um eine Hakenkreuzfahne, die laut 
Kassenbuch jedoch erst am 25.09.1933 
beim Kaufhaus Breuninger für 14,20 
Mark erworben wurde. Man hat sich also 
noch etwas Zeit gelassen mit der An-
schaffung. Als Jungvolk bezeichnete 
man die Jugendorganisation der Hitler-
jugend für Jungen zwischen 10 und 14 
Jahren, wobei man den jüngsten Jahr-
gang „Pimpf“ nannte. Erwin Fink meint 
hierzu: „Das Geschäft mit den Uniformen, 
Marschstiefeln und Fahnen blühte. Fast 
jeder musste sich neu einkleiden, dass er 
den Anschluss nicht verpasste. Selbst die 
Kirchengemeinde erstand eine acht mal 

zwei Meter große Fahne für einunddrei-
ßig Mark und fünfzig Pfennig.“
 Weiter wird im Vereinsbuch berichtet, 
dass der CVJM jetzt an nationalen Festen 
teilnahm: „ Am Samstag den 24. Juni be-
teiligte sich unser Verein samt Posaunen-
chor bei der von der Gemeinde abge- 
haltenen Sonnwendfeier auf dem Gal-
genberg. Der Posaunenchor beteiligte 
sich durch Marschmusik u. spielte einige 
Lieder; sowie der Verein durch Singen des 
Liedes: Es rauscht durch deutsche Wäl-
der.“ Die Feste waren jetzt straff orga- 
nisiert und liefen folgendermaßen ab: 
Antreten auf dem Marktplatz, die Partei-
gliederungen in ihren Uniformen und Ha-
kenkreuzfahnen standen schon bereit, 
die Vereine samt Posaunenchor rückten 
an und nahmen Aufstellung. Komman-
dorufe hallten durchs Städtle und im 
Gleichschritt setzte sich der Zug in Bewe-
gung. Mit schneidiger Marschmusik ging 
es in langen Kolonen zur Stadt hinaus auf 
den Galgenberg. Die Feier zur Sommer-
sonnwende als uraltes heidnisches Fest 
passte hervorragend zur nationalsozia-
listischen Ideologie, als beim Entzünden 
des Feuers nationale Bekenntnislieder 
gesungen wurden. Hierzu Erwin Fink: 
„Jahre später wurde dem denkenden 
Menschen klar, welche Ironie in diesem 
Tun lag. In Berlin aber freute sich ein Pro-
pagandaminister, dass es ihm so leicht 
gelungen war, die Christen vor seinen 
heidnisch-germanischen Wagen zu span-
nen.“ 
 Nur einen Tag später marschierte die 
Jungschar zusammen mit dem Posau-
nenchor nach Erdmannhausen zum 
Jungschartreffen. Nach dem Jugendgot-

tesdienst zogen die Jungscharen in den 
Wald. Hier wurde ein zünftiges Gelände-
spiel durchgeführt, dem sich die Erd-
mannhäuser Hitlerjugend anschloss. Vor 
dem ersten Weltkrieg war es ganz ähn-
lich, hier nannte man es Kriegsspiel! Wie 
sich die Zeiten gleichen!
 Im Herbst 1933 fand das Bundesfest 
des Süddeutschen Jünglingsbundes in 
Stuttgart statt. Schriftführer Ernst Fuchs 
berichtet: „ Am 11. September war das 
Bundesfest. Es war das erste unter der 
neuen Regierung. Wir dürfen Gott dank-Rechnung des Bottwartal-Boten 

(Vorgänger der Marbacher Zeitung) für die 
Annonce eines Vortrags von Pfarrer Aldinger (1933)

Der CVJM Großbottwar war für 
mich der geistliche „Abschlepp-
dienst“ ab 1974 durch Karl Kur-
zenberger, Hans Häcker und 
Hermann Fuchs zum „Jungen-
schaftsraum“ beim Gipser-Brosi. 
Ich war Jungscharmitarbeiter, 
Lagervogt und bin seit über 20 
Jahren in der Hintergrundarbeit 
auf dem Gütle, so dass Jugend-
arbeit mit Ewigkeitsbezug statt-
finden kann. Meine Sorge ist, 
dass auch mein Verein vom sog. 
„Neuen Evangelium“ überrollt 
wird, in welchem Glaube ohne 
notwendige Umkehr (Buße) 
möglich ist.

Thomas 
Landau
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bar sein, dass unser Bund die gewaltigen 
und doch so gesegneten Umwälzungen, 
welches vieles Faule, Alte und Morsche 
hinweggefegt haben, gut überstanden 
hat. Wir sind außer der Hitlerjugend be-
reits die einzige Jugendorganisation von 
jungen Männern, die noch besteht. Auch 
unser Verein war gut beteiligt am Bun-
desfest. Beim Vormittagsgottesdienst 
waren wir in der Erlöserkirche. Leider 
hatte der Pfarrer kaum einen blassen 
Dunst von Erlösung. Mittags waren wir in 
der Stiftskirche beim Festgottesdienst, 
welchen Pastor Juhl aus Barmen hielt. 
Nachher ging es in langen Zügen zur 
Stadthalle von Stuttgart, welche fast 
überfüllt war. Die ganze Feier war ein ein-
ziges, nationales Bekenntnis zur Kirche, 
Volk und Regierung. Man sah auch, dass 
die vielen Vereinswimpel sich bereits in 
lauter Sturmfahnen umgewandelt ha-
ben.“
 Es ging gerade so weiter mit den 
deutsch-nationalen Festen: „ Am 1. Okto-
ber beteiligte sich unser Verein beim gro-
ßen deutschen Erntedankfest und Tag 
des Bauern. Morgens in der Kirche und 
mittags beim Festzug und in der Stadt-
halle; in welcher auch der Posaunenchor 
mitwirkte.“ Erwin Fink ergänzt: „ An die-
sem Sonntag marschierten morgens die 
Gliederungen der Partei in voller Uniform 
mit Fahnen und Wimpeln zur Kirche, 
nachmittags reihte sich noch der Posau-
nenchor in den Festzug, der durchs Städt-
le zog, ein. Man feierte den „ersten Sieg 
der Erzeugungsschlacht.“
 Innerhalb kürzester Zeit hat es Hitler 
durch das Führerprinzip und sein Einpar-
teiensystem geschafft, Einfluss in die 

einzelnen Vereine, ja bis hinein in die  
Familien zu nehmen. Durch die straff  
hierarchische Parteiorganisation über 
Reichs-, Gau-, Kreis- und Ortsgruppenlei-
ter sowie den Parteigliederungen wie SA, 
SS, Hitlerjugend (HJ) und NS-Frauen-
schaft konnten nahezu alle gesellschaft-
lichen Bereiche überwacht und der  
Ideologie des Nationalsozialismus unter-
geordnet werden. Der Einzelne war ge-
fangen im System, er musste wohl oder 
übel mitmachen, wenn er nicht auffallen 
wollte. Der Führer befahl, das Volk hatte 
zu gehorchen.

1934 – Eingliederung der unter 
18jährigen in die Hitlerjugend
„Das Jahr 1934 fing mit einem wenig er-
freulichen Ausblick an. Reichsbischof 
Müller machte mit Reichsjugendführer 
Baldur von Schirach den für uns schmerz-
lichen Vertrag, dass die evangelische Ju-
gend unter 18 Jahren in die Hitlerjugend 
eingegliedert wurde. In dem Vertrag 
stand auch, dass kein Jungmann im 
CVJM Mitglied sein dürfe, wenn er nicht 
Mitglied der Hitlerjugend sei. Das hatte 
natürlich zur Folge, dass die meisten Jun-
gen unter 18 nach und nach dem Verein 
fern blieben. Auch wurde uns das öffentli-
che Auftreten untersagt und wir wurden 
der Kirche unterstellt. Die Veranstaltun-
gen im Bezirk unterblieben in diesem 
Jahr; dagegen ging das Vereinsleben bei 
den über 18-Jährigen gerade so weiter 
wie in früheren Jahren.“ Soweit der auf-
schlussreiche Bericht von Ernst Fuchs im 
CVJM Vereinsbuch.
 Der Griff nach der Jugend steht an 
oberster Stelle eines jeden totalitären 

Systems. Junge Menschen sind leichter 
zu beeinflussen und zu begeistern. Mit 
der straff organisierten Hitlerjugend war 
eine Gruppierung geschaffen, die zum 
Ziel hatte, die jungen Männer spielerisch 
als gehorsame und tapfere Soldaten für 
den kommenden Krieg vorzubereiten.
 So war es nun an der Zeit, die noch 
nicht unterstellten Jugendverbände, wie 
den CVJM und die Jungmännervereine 
für sich einzunehmen. Ende 1933 wurde 
die Auflösung sämtlicher freier Jugend-
verbände beschlossen, was mit der Ein-
gliederung in die HJ einherging. Dass 
man nicht Mitglied bei der evangelischen 
Jugend sein konnte ohne zugleich bei 
der HJ eingetreten zu sein, war ein äu-
ßerst geschickter Schachzug, der viele 

gläubige Jugendliche in große Gewis-
sensnöte brachte. Man muss sich die Si-
tuation bildhaft vorstellen, was in den 
Köpfen der jungen Christen damals vor 
sich ging: Ich möchte ganz zu Jesus ge-
hören und dem CVJM treu bleiben. Ande-
rerseits habe ich an den Veranstaltungen 
der HJ teilzunehmen und muss meinen 
Eid auf Hitler schwören und mich einer 
Weltanschauung unterwerfen, von der 
ich nicht überzeugt bin. Dazu kommt 
Druck von außen oder von der eigenen 
Familie, wenn man sich weigert, in der 
großen Masse mitzulaufen. Man kann 
sich gut vorstellen, dass die meisten von 
uns heute in dieser Situation auch den 
Weg des geringsten Widerstands gegan-
gen wären, um nicht aufzufallen oder Re-
pressalien zu erleiden. So kam es dazu, 
wie Ernst Fuchs es schildert, dass viele 
„nach und nach dem Verein fern blieben“. 
Durch das Verbot der christlichen Ju-
gendverbände musste der CVJM in 
Deutschland einen Weg finden, um seine 
Arbeit weiter führen zu können. Da man 
von staatlicher Seite noch nicht an die 
Institution Kirche herantrat, war sie eine 
der wenigen Organisationen, die noch 
frei agieren konnte. So übernimmt sie 
nun die Verantwortung für die Jugend-
arbeit. Unter ihrem Dach konnte der 
CVJM noch weiter tätig sein. Es gab je-
doch bereits große Einschränkungen: re-
ligiöse Veranstaltungen waren noch er-
laubt, jedoch Sport und kulturelle 
Angebote verboten.
 Trotzdem konnte der CVJM Großbott-
war im Jahr 1934 noch weitere Veranstal-
tungen durchführen, wie sein 15. Ver-
einsjubiläum oder einen Ausflug von Öffentliche Feier mit Aufmarsch der NSDAP, Ortsgruppe Großbottwar, in den 1930er Jahren

In dem Vertrag stand, 

dass kein Jungmann im 

CVJM Mitglied sein dürfe, 

wenn er nicht Mitglied der 

Hitlerjugend sei. Das hatte 

natürlich zur Folge, dass 

die meisten Jungen unter 

18 nach und nach dem 

Verein fern blieben.
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Mergentheim über Rothenburg nach 
Schwäbisch Hall. Der Gemeindeabend 
im November wurde mit kleineren Auf-
führungen begangen und Eugen Bom-
mer gab bekannt, dass die Schuldsum-
me des Vereinshausbaues nun auf 4 000 
Mark gesunken sei. Anfang Dezember, so 
berichtet Ernst Fuchs, waren 15 Mitglie-
der „in Neckarwestheim beim 25. Jubilä-
um des dortigen Vereins. Pfarrer Dipper 
aus Stuttgart hielt die Festpredigt über 
‚Das Alte Testament und heute‘. Er zeigte 
auf, dass das Alte Testament nicht vom 
Neuen zu trennen sei, wie es heute man-
che machen wollen“. Erwin Fink ergänzt 
hierzu: „Die Predigt war ein geharnisch-
ter Angriff gegen eine Gruppe in der 
evangelischen Christenheit, die in dieser 
Zeit immer mehr von sich reden machte, 
die ‚Deutsche Christen‘. Da diese das Alte 
Testament als ein Judenbuch betrachte-
ten und mit nationaler Begeisterung den 
christlichen Antisemitismus predigten, 

stellte er die Worte des Alten Testaments 
in den Vordergrund.“
 Politisch gab es nach dem Tod von 
Paul von Hindenburg am 2. August 1934 
weitere Veränderungen. Jetzt übernahm 
Hitler das Amt des Reichspräsidenten 
und nannte sich von nun an „Führer und 
Reichskanzler“. Jetzt unterstand ihm 
auch die Reichswehr. Im Allgemeinen 
wurde das Jahr von den Nationalsozialis-
ten genutzt, um ihre Macht in Deutsch-
land zu festigen und sich weiterer politi-
scher Gegner zu entledigen.

1935 – Eugen Bommer 
muss sein Vorstandsamt niederlegen
Auch noch 1935 verlief das Vereinsleben 
im Großen und Ganzen in seinem ge-
wohnten Gang. Die wenigen noch ver-
bliebenen älteren Mitglieder hielten ihre 
Zusammenkunft am Sonntagabend im 
Vereinshaus ab, wo sie Lieder sangen, 
sich gegenseitig ein gutes Buch vorlasen 

und zum Schluss eine Andacht hielten. 
Es war kein richtiger Jungmännerverein 
mehr – Hitler hatte sich die Jugend ge-
holt.
 Im Herbst 1935 gab es eine einschnei-
dende Ausschusssitzung. Chronist Ernst 
Fuchs schrieb folgende Zeilen ins Ver-
einsbuch: „Der Monat Oktober u. Novem-
ber brachte eine Krise ins Vereinsleben. 
Es wurde eine Ausschusssitzung vom Vor-
stand Herr Bommer einberufen in wel-
cher er mitteilte, dass er aus gewissen 
Gründen die Vorstandschaft niederlegen 
müsse. Der Ausschuss wollte natürlich 
nicht viel davon wissen u. den altbewähr-
ten Vorstand behalten. Aber unser Vor-
stand überzeugte uns davon, dass wir 
einsehen mussten in den sauren Apfel zu 
beißen.“ Was war geschehen? Warum 
konnte Vater Bommer nicht mehr Vor-
stand bleiben? Es war doch sein Lebens-
werk, er hatte den Verein gegründet, sich 
mit viel Herzblut und Leidenschaft für 

den Verein eingesetzt, als Gärtner Gottes 
ihn gehegt und gepflegt und schließlich 
das Vereinshaus gebaut. Bereits 1933 
wird erwähnt, dass Bommer angegan-
gen und ihm schon „allerlei Vorwürfe ge-
macht wurden“. Sein Wirken unter der 
Jugend und sein großer Einfluss im 
christlichen Verein waren der Partei 
nicht genehm und man versuchte durch 
Einschüchterungen, dass er sein Vor-
standsamt aufgeben würde. Da Bommer 
Lehrer und damit auch Staatsbedienste-
ter war, gab es hier einen Angriffspunkt. 
Erwin Fink meint hierzu: „Der Staat be-
saß einen Totalitätsanspruch. Ihn inter-
essierten das Privatleben und die Frei-
zeitbeschäftigung seiner Beamten ganz 
besonders. Hauptlehrer Bommer hatte in 
diesem Sinne kein gutes Alibi. Es gibt vie-
le teuflische Erfindungen auf dieser Welt. 

Eine davon ist freiwilligen Verzicht zu zei-
gen, wenn einen der nackte Zwang in die 
Enge treibt.
 Die Ausschussmitglieder saßen wie 
gelähmt im Erkerzimmer des Vereinshau-
ses, nachdem ihnen ihr bisheriger Vor-
stand, ihr Vater Bommer, seinen Ent-
schluss mitteilte.“ 
 Erst wurde dem Verein die Jugend ge-
nommen, jetzt auch noch der Vorstand!
 Trotz dieses Einschnittes ging das  
Vereinsleben weiter. Zwei Wochen nach 
der denkwürdigen Sitzung wurde eine 
Mitgliederversammlung einberufen, bei 
der Ernst Fuchs als 1. Vorstand, Karl Auf-
recht als 2. Vorstand und Richard Fuchs 
als Kassier gewählt wurden.

1936 – Nur noch Geduldete 
im eigenen Haus
Im Jahre 1933 zog die Reicharbeits-
dienst-Abteilung „Friedrich von Schiller“ 
in die Großbottwarer Stadthalle bei der 
Ludwig-Müller-Straße ein. Das Arbeits-
dienst-Stammlager 6/260 befand sich 
dort bis 1938, und die Arbeiter begradig-
ten in dieser Zeit die Kleine Bottwar im 
Winzerhäuser Tal oder bauten das „Häl-
densträßle“, wovon noch ein Denkmal im 
Häldenwald zeugt.
 Die damals in der Stadthalle unterge-
brachte Schulklasse wurde in das CVJM 
Vereinshaus umquartiert. Sie konnte 
nach einiger Zeit anderweitig unterge-
bracht werden, dennoch streckte die Ge-
meinde wieder ihre Hand nach dem Ver-
einshaus aus. Ein im Archiv erhaltener 

Überweisungsauftrag der NSDAP, Ortsgruppe Großbottwar über 10 Mark 
für die Saalnutzung im Vereinshaus (1935)

Der CVJM Großbottwar bedeutet 
für mich, dass ältere Gläubige 
für Jungscharmitarbeiter und 
Kinder beten und dass im 
Kindertreff Kindergartenkinder 
durch biblische Geschichten 
Gott kennen lernen. Im CVJM 
spiele ich mittwochabends Bad-
minton und höre einen Gedan-
kenanstoß aus der Bibel.

Annette 
Ziegler

Einblick ins Vereinsbuch – Eintrag vom Herbst 1935 als Eugen Bommer bekannt gab, 
dass er „aus gewissen Gründen die Vorstandschaft niederlegen müsse“
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Schriftwechsel zwischen Bürgermeister 
August Scholl und dem CVJM im Novem-
ber 1933 belegt das Ansinnen, es für das 
Schulturnen zu verwenden. Da das Ver-
einshaus durch die Belegung der Stadt-
halle nun das Gebäude mit dem größten 
Versammlungsraum in der Stadt war, 
stellte es ein Objekt der Begierde dar. Der 
Wunsch des Turnvereins zu Beginn des 
Jahres 1936, es ihm an zwei Wochen-
abenden zur Verfügung zu stellen, konn-
te noch mit der Begründung abgewiesen 
werden, dass es nur für religiöse Zwecke 
erbaut worden war.

 Auch die NSDAP hatte das Vereins-
haus schon lange im Visier. Die Partei be-
saß nichts dergleichen. Erwin Fink 
schreibt: „Besitz hin, Besitz her – Recht 
ist, was dem Staate nützt. Er hatte die 
Macht, dieser Staat, er konnte befehlen.“ 
Die NSDAP und ihre Gliederungen zogen 
1936 ins Vereinshaus ein und nutzten es 
für ihre Zwecke, und es wird berichtet, 
dass KdF-Veranstaltungen durchgeführt 
wurden. „Kraft durch Freude“ war eine 
nationalsozialistische Organisation mit 
der Aufgabe, die Freizeit der deutschen 
Bevölkerung zu gestalten, zu überwa-
chen und gleichzuschalten. Im großen 
Saal wurden kriegsverherrlichende Ton-

filme gezeigt. „Die Jugend wurde vorbe-
reitet. Auch im Vereinshaus. Vom Gelän-
despiel über das Kriegsspiel auf der 
Leinwand war es nicht mehr weit zur ‚Lö-
sung der deutschen Frage‘“, meint Erwin 
Fink. 
 Richard Fuchs, der die Vereinschronik 
nach der Wahl von Ernst Fuchs zum  
Vorstand weiterführte, beschreibt die  
Situation, als die Partei sich im Vereins-
haus ausbreitete, folgendermaßen: „Un-
sere schönen Wandsprüche [z.B. Wenn er 
sich hält nach deinen Worten, Ps. 119,9] 
wurden einfach mit Hakenkreuzfahnen 
überdeckt, weil sie nicht in den Rahmen 
passten, auch das Rauchen wurde nicht 

ganz unterlassen, trotzdem wir wieder-
holt höflich darum gebeten haben, es zu 
unterlassen. Wir waren eben mit einem 
Wort gesagt, nur noch die Geduldeten 
und mussten froh sein, dass uns das Haus 
nicht genommen wurde.“
 Albert Fink, der Posaunenchorleiter 
des CVJM, war Sparkassenbeamter und 
wurde 1936 Ortsgruppenleiter der 
NSDAP. Erwin Fink sucht diese Entwick-
lung wie folgt zu erklären: „Besonders 
Beamte und Angestellte im öffentlichen 
Dienst konnten sich den Forderungen des 
Staates nicht entziehen ohne sich in die 
Gefahr zu begeben, Amt und Freiheit zu 
verlieren.
 Sie wurden Parteimitglied. Sie beka-
men ein verantwortungsvolles Amt in 
dieser Partei. Sie wurden unter die Par-
teidisziplin gestellt. Diese verlangte, dass 
sie ihre Aufgaben und Ämter in kirchli-
chen Organisationen aufgaben…. Selbst 
der Dirigent des Posaunenchors sah sich 
veranlasst seinen Dienst zu quittieren. Er 
hatte das höchste Parteiamt im Ort inne 
und konnte sich daher am wenigsten der 
Staatsraison entziehen.“
 1948 beschrieb Richard Fuchs nach-
träglich im Vereinsbuch die Situation wie 
folgt: „Unserem Freund und Chorleiter Al-
bert Fink wurde die Ortsgruppenleitung 
durch Herrn Kresspach aufgenötigt. Dass 
Albert Fink Ortsgruppenleiter wurde, war 
für unseren Verein kein Nachteil, denn 
viele Härten dem Verein gegenüber wur-
den dadurch vermieden. Nach einiger 
Zeit kam aber dann doch der Befehl von 
der Kreisleitung, Albert Fink müsse das 
Amt als Chorleiter bei uns niederlegen. 
Gottlieb Siegele leitet den Chor weiter... . 

 Es machte sich natürlich die radikale 
Übernahme der Jugend unter 18 Jahren 
in die Hitlerjugend sehr stark bemerkbar. 
Der Nachwuchs [bei uns] blieb aus, das 
war ja auch der Zweck der Partei und wir 
älteren mussten desto fester zusammen 
halten, so durfte der Verein doch trotz al-
lem durch Gottes Gnade und Güte weiter-
bestehen.“

1937 bis zum Krieg
Das magere Vereinsleben ging unter dem 
Dach der Kirche weiter. Der Posaunen-
chor spielte nur noch auf Beerdigungen 
oder in der Kirche. Die Weihnachts- und 
Jahresfeiern konnten zwar stattfinden, 
aber das öffentliche Auftreten war unter-
sagt. Im September 1937 unternahm der 

Verein seinen letzten Ausflug vor dem 
Krieg. Die Fahrt ins Rheinland zum Nie-
derwalddenkmal bescherte den Mitglie-
dern ein paar fröhliche Stunden in guter 
Gemeinschaft.
 Anschließend führte Richard Fuchs in 
der Chronik aus: „Der Druck von der Par-
tei wurde immer stärker, wir durften 
nicht einmal mehr Aufführungen ma-
chen, alles wurde lahm gelegt.“ Das Le-
ben im Christlichen Verein junger Män-
ner in Großbottwar war am Erlöschen, 
die Partei hatte es geschafft, den Verein 
aus dem öffentlichen Leben zu nehmen.
 Auch dem CVJM Deutschland erging 
es so, wie all jenen Gruppierungen, die 
sich der Weltanschauung des Regimes 
widersetzten und die Jugend für sich ge-
winnen wollten.
 Es gab Belästigungen und Hausdurch-
suchungen, außerdem wurden Freizei-
ten und Versammlungen verboten, offi-
ziell durfte man sich nur noch zum 
Bibellesen treffen. Durch Unterdrü-
ckung, Überwachung und Verbote ent-
zog man dem CVJM in Deutschland die 
Grundlage seiner Arbeit, aber Gottes 
Wort konnte nicht genommen werden. 
Auch nicht in Großbottwar. Genauso we-
nig der eigene persönliche Glaube, der 
gerade in dieser Situation Halt und Ge-
borgenheit gab.
 Innerhalb des Reiches zog sich die 
Schlinge weiter zu. Es herrschte Angst 
und Schrecken vor der Willkürherrschaft. 
Andersdenkende, Kranke oder Behin-
derte wurden in die Konzentrationslager 
verschleppt, Judenpogrome häuften 
sich und entluden sich am 9./10.11.1938 
in der Reichspogromnacht, in der auch 

Die gemusterten jungen Männer des Jahrgangs 1921 
am Marktbrunnen (1940). Sie wurden im Februar 
1941 eingezogen, später kamen nur wenige 
aus dem Krieg wieder zurück

Mietvertrag zwischen dem CVJM und der Stadt Großbottwar zur Nutzung des Vereinshauses als Schulsaal Der Nachwuchs [bei uns] 
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die Ludwigsburger Synagoge brannte. 
Der schreckliche Holocaust kam ins Rol-
len, und bis zum Kriegsende sind 6 Millio-
nen Juden grausam ermordet worden.
 Auf der großen Weltbühne wollte 
Deutschland wieder mitspielen. 1937 
wurde der verhasste Versailler Vertrag 
offiziell aufgekündigt. Im März 1938 
schloss sich Österreich dem Deutschen 
Reich an, dann kehrte das Sudetenland 
„heim ins Großdeutsche Reich“. Im März 
1939 marschierte die Wehrmacht in die 
Tschechoslowakei ein und errichtete das 
Protektorat Böhmen und Mähren. Eine 
Woche später wurde das Memelland an-
gegliedert, bis schließlich am 1. Septem-
ber 1939 Polen überfallen wurde und der 
Zweite Weltkrieg begann.
 „Dann kam der schreckliche Krieg, ei-
ner nach dem andern musste einrücken. 
Den ersten, die fort mussten, schickte der 
Verein ab und zu ein Päckchen, und Briefe 
wechselten hin und her. Aber leider muss-
ten immer mehr einrücken, der Posau-
nenchor hörte notgedrungen auf, zuletzt 
ruhte der ganze Verein“, notiert Richard 
Fuchs in das Vereinsbuch.
 Das Vereinsleben hatte aufgrund des 
Krieges aufgehört zu existieren. Die 
meisten jungen Leute waren fort und 
hatten an der Front zu kämpfen. Vorerst 
war es daheim noch ruhig. Aber schon 
am 3. September 1940 sollte sich das än-
dern. Erwin Fink schreibt hierzu: „... ein 
britisches Flugzeug hatte auf das schla-
fende Städtchen Großbottwar eine große 
Zahl Brandbomben und einige Spreng-
bomben geworfen. Als der Morgen grau-
te, mussten die in der Nacht aus dem 
Schlaf gerissenen Bürger die Bilanz zie-

hen: eine tote Mutter, etliche Verwunde-
te, Obdachlose, zerbombte und brennen-
de Häuser.“
 Nach den Anfangserfolgen im Westen 
verlagerte sich im Sommer 1941 der 
Krieg nach Osten. Immer mehr Hiobsbot-
schaften trafen in der Heimat ein: „Gefal-
len, vermisst, schwer verwundet“. Die im 
Ort noch verbliebenen Frauen, Kinder 
und Alten, trafen sich an den Sonntagen 
zu den Trauergottesdiensten und ge-
dachten ihrer Söhne, Geschwister und 
Enkel, die ihr Leben fürs Vaterland gelas-
sen hatten.

Das Vereinshaus wird der Kirche 
überschrieben
„Im Juli 1941 wurde unser Vereinshaus 
der Kirche schenkungsweise überschrie-
ben, weil die Gefahr bestand, dass es uns 
sonst durch die Partei weggenommen 
würde. Der CVJM hat aber das Benut-
zungsrecht wie bisher in alter Weise, so-
lange er als solcher besteht. Dies wurde 
erst am 6.2.1948 in feierlicher Weise vom 
Kirchengemeinderat beschlossen und 
uns eine Abschrift zugesandt. Dieser Be-
schluss ist unwiderruflich“, schreibt Ri-
chard Fuchs im Vereinsbuch. 
 Eine Kommission innerhalb des Kir-
chengemeinderates war für die Angele-
genheiten zuständig, die das Vereins-
haus betrafen. 
 Da während des Krieges das Heizma-
terial äußerst knapp war, hielt an beson-
ders kalten Wintertagen die evangeli-
sche Kirchengemeinde von 1940 an 
immer wieder sonntägliche Gottesdiens-
te im besser zu beheizenden Vereinshaus 
ab. Ferner wurde das Gebäude während 

des Krieges und noch Jahre danach als 
Schulhaus genutzt. 
 Wohl aufgrund der Ausbombung in 
Stuttgart zog vom 1. Oktober 1944 bis 
Juni 1945 das Technische Büro Stuttgart 
der Fa. Siemens und Halske AG, Berlin, 
im Erdgeschoss des Vereinshauses ein.
 Nicht nur in Stuttgart, auch in Groß-
bottwar gab es immer wieder Bomben-
alarm, und der Krieg kam jetzt in die Hei-
mat. In den dünnen CVJM-Archivakten 
während der Kriegszeit ist immerhin ein 
Rechnungsbeleg vom 1. März 1944 erhal-
ten, der aufzeigt, dass Verdunklungspa-
pier für drei Mark angeschafft worden 
war. Durch Abdunkeln der Fenster mein-
te man, den feindlichen Bombern kein 
Ziel bieten zu können. Oft erzählten die 
Alten, wie sie entsetzt Richtung Wun-
nenstein starrten, der sich in deutlichen 
Umrissen vor dem rot glühenden Flam-
men-Inferno-Himmel abzeichnete, nach-
dem ein verheerender Bombenhagel am 
4.12.1944 auf Heilbronn niedergegangen 
war.

Der Krieg ist aus – Neuanfang
Am 8. Mai 1945 war der Krieg in Deutsch-
land zu Ende. Alles lag in Trümmern. Er-
win Fink hierzu: „Eine traurige Bilanz! 
Auch in Großbottwar spürte man das Leid 
und die Not. Auch hier zählte man die Ge-
fallenen, die Vermissten, die Gefange-
nen, die Flüchtlinge….
 Der Christliche Verein junger Männer 
in Großbottwar verlor sechs Mitglieder, 
die in fremden Ländern begraben sind. 
Dazu werden noch vier Mitglieder ge-
zählt, die in den Weiten Russlands ver-
schollen sind. Niemand kennt Ort und 

Stunde, da sie ihr Leben beschlossen. 
Gott allein weiß Anfang und Ende. Oder 
sollten sie gar nicht tot sein? Sollten sie 
vielleicht noch leben irgendwo im fernen 
Land? Mütter und Frauen, Väter und Kin-
der klammerten sich an kleinste Hoff-
nungsschimmer. – Umsonst! –“
 Zwei Mitglieder kamen krank zurück 
und starben in der Heimat, Richard Fuchs 
kehrte nur mit einer Niere zurück, Robert 
Feil und Hermann Hartmaier verloren 
beide im Krieg den rechten Arm.
 Richard Fuchs schreibt: „Nach dem 
Umsturz 1945 haben wir wieder angefan-
gen, junge Bläser einzulernen um mög-
lichst bald wieder einen Posaunenchor zu 
haben. Das war nicht allzu schwer, denn 
einige der alten Bläser waren schon wie-
der zuhause ... Richard Fuchs übernahm 
notgedrungen den Chor und leitete ihn so 
gut es eben ging.“ 
 In den Archivakten vom 9.10.1945 ist 
ein Rechnungsbeleg vom Radio-Musik-
haus Barth in Stuttgart erhalten, woraus 
hervor geht, dass „Für Herrn Hartmaier 
ein Flügelhorn für [die] linke Hand gerich-
tet“ wurde. So konnte er als Kriegsver-
sehrter wieder im Posaunenchor spielen, 
der dann an Weihnachten 1945 schon 
wieder in der Kirche auftrat.
 Richard Fuchs im Vereinsbuch: „Unser 
Posaunenchor stand wieder, aber nicht 
der Verein als solcher, wie früher. Es be-
stand vielmehr ein Jugendkreis unter der 
Leitung von Herrn Stadtpfarrer Richter 
und dessen Vikar. Das war natürlich nicht 
in unserem Sinn, es kam darum im Stu-
dierzimmer des Herrn Stadtpfarrers zu 
einer Aussprache zwischen Herrn Stadt-
pfarrer Richter und Ernst Fuchs, Karl Auf-Das vom Bombenangriff „gezeichnete“ Großbottwar – September 1940
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recht, Wilhelm Wien und Richard Fuchs. 
Von da ab haben wir die Sache wieder 
nach altem Schwung und unter dem Na-
men C.V.J.M. weitergeführt. Die Zahl der 
Mitglieder stieg wieder an ...“
 Dieser Zeitabschnitt unter der 
NS-Herrschaft, als Deutschland viel 
Schuld auf sich geladen hat, grub sich 
tief ins kollektive Gedächtnis des Deut-
schen Volkes ein. Wie konnte so etwas 
nur geschehen? So etwas darf nie wie-
der geschehen! Deshalb möchte ich mit 
Worten aus dem Stuttgarter Schuldbe-
kenntnis der evangelischen Christenheit 
Deutschlands vom 18./19.10.1945 schlie-
ßen:
 „Mit großem Schmerz sagen wir:
Durch uns ist unendliches Leid über viele 
Völker und Länder gebracht worden. Was 
wir unseren Gemeinden oft bezeugt ha-
ben, das sprechen wir jetzt im Namen der 
ganzen Kirche aus: Wohl haben wir lange 
Jahre hindurch im Namen Jesu Christi 
gegen den Geist gekämpft, der im natio-
nalsozialistischen Gewaltregiment sei-
nen furchtbaren Ausdruck gefunden hat; 
aber wir klagen uns an, daß wir nicht mu-
tiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht 
fröhlicher geglaubt und nicht brennen-
der geliebt haben.“

Markus Pantle
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DIE JAHRE DES WIEDERAUFBAUS
• Das Vereinsleben 1946 bis 1959

M it dem Einmarsch der US-Trup-
pen in Großbottwar im April 
1945 war der Krieg und damit 

die Naziherrschaft in Großbottwar vor-
bei. Die kleine Landstadt war bis auf die 
Häuser an der Stadtmauer beim Luftan-
griff 1940 von Kriegszerstörungen wei-
testgehend verschont geblieben.
 Schon im Frühjahr 1946 reiste der Po-
saunenchor zum ersten Mal nach dem 
Krieg zum Posaunentag ins vom Bom-
benhagel schwer zerstörte Ulm. Der 
„Hungerwinter“ 1946/47 blieb vielen im 
Gedächtnis. Wegen Mangels an Heizma-
terial wurde der Gottesdienst bei ent-
sprechender Kälte weiterhin im besser 
beheizbaren Vereinshaus durchgeführt. 
 Im Februar 1948 erfolgte die Überga-
be und Verwaltung des Vereinshauses 
„für alle Zeiten“ von der Evangelischen 
Kirchengemeinde an den CVJM. Somit 
war der CVJM wieder der Herr im eigenen 

Haus. Bis zur vollständigen rechtlichen 
Übergabe sollte es aber noch bis ins Jahr 
1956 dauern, erst ab da war der CVJM 
wieder Eigentümer des markanten Ge-
bäudes. 

 1948 wurde eine erste Freizeit in 
Kirchberg an der Jagst durchgeführt (wo 
fünfzig Jahre später regelmäßig das 
Jungscharlager des CVJM stattfinden 
sollte).
 1949 wurde die Jungschar für 10- bis 
14jährige unter „Jungschargeneral“ Fritz 
Häcker, der kurz zuvor aus der Kriegs- 
gefangenschaft zurückgekommen war, 
neugegründet. Im September desselben 
Jahres legte der damalige 1. Vorstand, 
„Eselsmüller“ Ernst Fuchs aufgrund von 
heute nicht mehr nachvollziehbaren 
Missstimmungen innerhalb der Vereins-
führung sein Vorstandsamt nieder. Nach-
folger wurde Albert Fink. 
 1949 wurde das Vereinshaus erstmals 
außen verputzt, 24 Jahre nach der Ein-
weihung. Es schien eine erste „Phase der 
Normalität“ nach den schwierigen Jah-
ren seit Beginn der Naziherrschaft einzu-
treten. 1958 wurde mit dem Einbau einer 

neuen, modernen Heizung das Vereins-
haus weiter optimiert. 
 Im Dezember 1954 übernahm Pfarrer 
Theodor Schlatter seinen Dienst in Groß-
bottwar. Sein Vater war Prälat des Kir-
chensprengels Ludwigsburg und stell-
vertretender Landesbischof, sein 
Großvater Adolf Schlatter der bekannte 
Theologe und Professor in Tübingen.
 Pfarrer Schlatter übernahm 1961 die 
Leitung der Bibelstunde im Verein.
 Noch vor 1958 wurde die Jungen-
schaft für 14- bis 18jährige gegründet. 
Erster Leiter war Hermann Groß, gefolgt 
von Kurt Weller und Richard Fink. 
 Als kurzzeitige Besonderheit darf die 
Existenz eines Mundharmonikaorches-
ters erwähnt werden.

Sport im CVJM 
Um das Jahr 1948 wurde das Sportange-
bot im CVJM ein wesentlicher Bereich der 
Jugendarbeit. Hermann Fuchs wurde 

später „Sportwart“ und organisierte 
eine Vielzahl von Aktivitäten. Im Vereins-
garten, dem „alten Gütle“ auf dem 
Braunersberg, wurde Fußball und Hand-
ball gespielt, heute würde man sagen 
„just for fun“. Mehr war auf dem damali-
gen Platz auch nicht möglich, denn die-
ser war weder eben noch frei von Hecken 
und Sträuchern. Man konnte sozusagen 
mit dem Bewuchs Doppelpass spielen. 
Im Vereinshaus wurde geturnt, der  
Mittwochabend war damals schon für 
den Sport reserviert. Barren, Reck und 
sogar Ringturnen waren beliebte Sport-
arten, die heute nur noch wenige begeis-
tern würden. 
 Die Ringe waren im Saal fest montiert. 
Gekickt wurde im CVJM-Haus auch, hier 
gingen allerdings die Toleranzgrenzen 
sehr weit auseinander. Da der Boden im 
Vereinshaus gewachst und geölt war, 
ließ es sich nicht vermeiden, dass Ballab-
drücke an der Wand sichtbar wurden. 

Dieses „unnötige Leibschinden“ in einer 
Zeit, in der körperliche Arbeit normal 
war, wurde nicht von allen Vereinsmit-
gliedern gut geheißen. Ärger mit der Ver-
einsspitze war vorprogrammiert, vor al-
lem aber auch mit den Handwerkern des 
Vereins. Hermann Fuchs hatte hier man-
chen außersportlichen Kampf durch- 
zuführen. Die kaputten Scheiben durch 
„wildes“ Ballspielen im Vereinshaus 
konnten dank Glasermeister Gotthold 
Scheffler oftmals heimlich ausgetauscht 
werden. 
 Auf dem Sportplatz an der Schule 
(dort, wo heute die Wunnensteinschule 
steht) wurde Leichtathletik betrieben – 
unter anderem Weitsprung, Hochsprung, 
100 Meter-Lauf, 200 Meter-Lauf und 3000 
Meter-Lauf. Wichtigste Sportart aber war 
Handball, und zwar das traditionelle 
Feldhandball im Freien. Dabei wurden 
Turniere innerhalb des CVJM–Eichen-
kreuz-Sports durchgeführt, der Sportar-

Radtour der Jungenschaft in den 1950er Jahren Jungmännerfreizeit in Walddorf in den 1950er Jahren

„Jungschargeneral“ Fritz Häcker – 
Anfang der 1950er Jahre
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beit des CVJM Landesverbandes Würt-
temberg. 
 Da weite Anreisen zur damaligen Zeit 
beschwerlich und zeitaufwändig waren, 
wurden sog. „Bezirkssporttage“ veran-
staltet. Die Gegner kamen also aus der 
unmittelbaren Umgebung: Mundels-
heim, Marbach, Erdmannhausen und 
Rielingshausen. Im Rahmen der Sport-
veranstaltungen wurde immer auch ein 
Gottesdienst gehalten. 
 1958 wurde nebenbei eine Tischten-
nismannschaft ins Leben gerufen. 
 Das Ende für den CVJM-Handball kam 
seltsamerweise mit dem Bau der Schul-
sporthalle und der Errichtung des Schul-
zentrums Ende der sechziger Jahre. Mit 
dem Handballsport stand der CVJM in 
Konkurrenz zum örtlichen Turnverein, 
der die knappen Hallenzeiten für sich in 
Anspruch nahm. Für den CVJM blieb kei-
ne Hallenkapazität übrig, Feldhandball 
wurde zugunsten des Hallenhandballs 

für viele unattraktiv. Einige Spieler wan-
derten zum TV ab, dem CVJM blieb nichts 
anderes übrig, als den Handballbetrieb 
einzustellen. Damit endete die fast zwan-
zigjährige Handballgeschichte im CVJM 
Großbottwar. Lediglich Volleyball wurde 
dem CVJM zugestanden, diese Sportart 
wurde bis Mitte der Neunziger aktiv be-
trieben, auch im Eichenkreuz. Erst 2008 
startete mit der Fußballmannschaft wie-
der eine Eichenkreuz-Sportgruppe. 

Die Vereinsausflüge 
In den Fünfziger Jahren waren Vereins-
ausflüge sehr beliebt. In der Nachkriegs-
zeit war Urlaub, wie wir ihn heute  
kennen, unüblich, gar fast undenkbar. 
Einzige Möglichkeit, die heimatlichen Ge-
filde zu verlassen, waren oft nur die ex-
zellent organisierten Ausflüge. 
 1954: Vereinsausflug in die Pfalz. Be-
such des Bad Dürkheimer Fasses und des 
Schwetzinger Schlossparks. 

 1955: Zweitägiger Vereinsausflug ins 
Kleinwalsertal nach Hirschegg. Bestei-
gung des Walmendinger Horns, Führung 
durch die Käserei in der Bühlalpe.
 1956: Vereinsausflug nach Frankfurt 
am Main. Besuch des dortigen Zoos, 

Rundflug über die Stadt(!), Besuch der 
Aussichtsterrasse des Flughafens. 
 1957: Zweieinhalbtägiger Vereinsaus-
flug durch die Schweiz. Übernachtung  
in der Jugendherberge Rapperswil am 
Zürichsee. Weiterfahrt zum Vierwald-
städter See am Ufer entlang auf der 
Axenstraße nach Flüelen. Besuch des Pi-
latusgipfels.
 1958: Vereinsausflug als Fahrt ins 
Blaue ohne vorherige Bekanntgabe des 
Reiseziels. Besuch der Stuppacher Ma-
donna, des Würzburger Schlosses und 
des Schlosses des Fürsten zu Leiningen 
in Amorbach.
 Im selben Jahr wurde ein Klavier fürs 
Vereinshaus gekauft. Die Instrumenten-
einweihung fand im Rahmen eines fest- 
lichen Konzertabends statt. Erwin Fink 
führte durch den Abend, Musikstücke 
spielten Hermann und Lydia Fuchs, Heinz 
Weller und Kurt Fink. Dieses Klavier steht 
heute in einem der unteren Jugendräu-

me und wurde 1995 durch einen Flügel 
für den neu gebauten Saal ersetzt. 

Schicksalsjahr 1959
Das Jahr 1959 ging als besonders schick-
salsträchtiges Jahr in die Geschichte des 
Großbottwarer CVJM ein. 
 Im Sommer des Jahres unternahm 
der Verein einen Ausflug nach Düssel-
dorf, um den ehemaligen Großbottwarer 
Karl Weller zu besuchen. Untergebracht 
war die Gruppe in einer Jugendherberge 
am Rheinufer. Richard Fink wollte am 
Abend im Rhein baden gehen und kehrte 
nicht wieder zurück. Stundenlang wurde 
nach dem Vermissten gesucht, Feuer-
wehr und Polizei wurden eingeschaltet, 
sogar ein Kriminalkommissar übernahm 
die Ermittlungen und befragte die Grup-
pe nach Hinweisen. Einige Tage später 
wurde der Leichnam Richard Finks am 
Ufer aufgefunden, Tod durch Ertrinken. 
Mit Richard Fink verlor der Verein einen 

der prägenden Mitarbeiter dieser Epo-
che. Seit diesem Zeitpunkt wurde kein 
Vereinsausflug (mit Ausnahme des Besu-

Ständchen des Posaunenchors in Isny beim ehemaligen Pfarrer Richter 
auf dem Vereinsausflug an den Bodensee (1951)

Vereinsausflug in den Schwarzwald und zum Kloster Beuron (1952)

Dieter Schwarz und Fred Weller auf dem Jungscharlager 1959Die Jungenschaft auf großer Fahrt bei Schwäbisch Gmünd. Von rechts: Fred 
Weller, Hermann Fuchs, Wilhelm Häfner, Hans Feil, Michael Fritz und unbekannt

Der CVJM Großbottwar bedeutet 
für mich ganz einfach „ALLES“. 
Ich kenne keinen anderen Ver-
ein, in dem so feste Freund-
schaften entstehen können. Im 
CVJM fühlt man sich Zuhause 
und kann sein, wie man ist.

Jakob 
Stigler

Jungenschaftsleiter Richard Fink verunglückte 1959 
tödlich beim Vereinsausflug nach Düsseldorf
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ches der Expo in Hannover im Jahr 2000) 
mehr durchgeführt. 
 Dieses schockierende Erlebnis war 
aber nicht das letzte negative Ereignis 
des Jahres. Die Jungschar war mit dem 
Fahrrad unterwegs und wollte zum Jung-
schartag nach Erdmannhausen. Kurz 
hinter Kleinbottwar ereignete sich der 
folgenschwere Unfall: Der 12-Jährige Ro-
land Beh kollidiert mit einem Reisebus 
und kommt schwer verletzt ins Kranken-
haus. Zunächst bestand Lebensgefahr, 
doch der Junge überlebte den Sturz, je-
doch blieben beide Beine gelähmt. 
 Zum Jahresende verschlechterte sich 
der Gesundheitszustand des mittlerwei-
le 82jährigen Vereinsgründers Eugen 
Bommer. Einhergehend mit einem allge-
meinen Kräfteverfall konnte Eugen Bom-
mer die Bibelstunde nicht mehr halten. 
Er konnte nicht mehr sprechen und war 

mittlerweile fast blind. Im Januar 1960 
hörte das Herz dieses Mannes, der eine 
so segensreiche Arbeit begründet hatte, 
auf zu schlagen. Ältere Mitglieder des 
CVJM erinnern sich gerne an „Vater Bom-
mer“, der in schwierigen Zeiten, unter 
schwierigen politischen und wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen, eine Arbeit 
unter jungen Männern begründet hat, 
die noch Jahrzehnte nachwirken sollte. 
Allein der Bau eines Vereinshauses, zur 
damaligen Zeit ein äußerst gewagtes, fi-
nanziell eigentlich nicht umsetzbares 
Projekt gehört zu den Pionierleistungen 
eines Mannes, dem es immer am Herzen 
lag, jungen Menschen einen Halt im Le-
ben durch den Glauben an Jesus von Na-
zareth zu geben. 

Jens Scheffler

Posaunenchöre-Treffen auf dem Killesberg – 1950er Jahre

Ältere Mitglieder des 

CVJM erinnern sich gerne 

an „Vater Bommer“, 

der in schwierigen Zeiten, 

unter schwierigen 

politischen und wirt- 

schaftlichen Rahmen-

bedingungen, eine Arbeit 

unter jungen Männern 

begründet hat, die noch 

Jahrzehnte nachwirken 

sollte.

1945 – 1959

Die Vereinsjugend in den 1950er Jahren beim Singen von Fahrtenliedern • Die Jungenschaft trifft sich vor dem Vereinshaus • Junge CVJMer vor ihrer Kothe, v.li.: H. Gombert, H. Feil, W. Knorr, W. Rast, G. Brudermiller, M. Fritz, E. Fink • Aufführung der „musikalischen Familie“ bei einer Vereinsfeier im Vereinshaus • Die Jungenschaft bei einem Treffen mit CVJM Bezirkssekretär Helmut Berwarth
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ZWISCHEN TRADITION UND MODERNE
• 1960 bis 1979

A nfang der Sechziger Jahre war die 
Welt mitten im Kalten Krieg. John 
F. Kennedy war Präsident der 

USA, in Berlin wurde die Mauer gebaut. 
Die Haare wurden ganz allmählich län-
ger, nachdem das musikalische Gespenst 
des Rock ′n′ Roll überwunden schien, 
tauchten mit den Beatles die nächsten 
apokalyptischen Töne auf, die so gar 
nicht in das biedere Bild der Nachkriegs-
zeit passten.

Jungenschaft – die Gruppe 
für wahre Männer ...
Im beschaulichen Großbottwar ging 
dennoch das normale Leben seinen ge-
wohnten Gang. Veränderungen gab es 
auch – Neubaugebiete wurden erschlos-
sen, die Weinberge wurden rebflurberei-
nigt – ein kleiner Aufbruch in die moder-
ne Zeit … 

 Was in Prevorst seit Jahren zum „In-
ventar“ gehört, wurde bereits 1961 in 
Großbottwar umgesetzt: die Veranstal-
tung eines Seifenkistenrennens! Organi-
sator war Walter Schäfer, der ein ganz 
großes Herz für die Jugendarbeit hatte 
und dem seine Teilnehmer über alles gin-
gen. Er schaffte es, den stellvertretenden 
Landrat davon zu überzeugen, dass die 
Strecke durch die Stadt führen müsse. 
Start war „In der Hole“ (der untere  
Abschnitt der heutigen Frankenstraße), 
dann führte die Strecke die Obersten-
felder Straße hinunter, das Ziel war am 
Parkplatz bei der Kirche. 
 Beliebte Veranstaltungen waren in 
den Sechzigern die von der Jungenschaft 
organisierten Wanderungen. Neben der 
bis heute existierenden Pfingstwande-
rung (eine drei Tage andauernde Wande-
rung mit Übernachtung im Schlafsack 
und auf Isomatten in z. T. einfachsten 

Unterkünften wie Scheunen, Schuppen 
oder, was schon recht luxuriös war, in Ge-
meindehäusern oder Vereinsheimen), 
wurden auch viele Wanderungen unterm 
Jahr organisiert. Fahrtenhemden und 
Halstücher, dazu rote Kniebundstrümpfe 
und – selbstverständlich – kurze Hosen 
waren gängige „Tracht“ dieser Zeit. 
 Mit der steigenden Zahl an Gruppen 
und Teilnehmern wurde der Platz im Ver-
einshaus knapp. Walter Brosi stellte dem 
Verein über Jahre hinweg einen Raum  
in der Uhlandstraße als „Jungenschafts-
raum“ zur Verfügung, der bis zum Umbau 
des Vereinshauses in den 90er Jahren ge-
nutzt werden konnte. 

Das neue „Gütle“ 
Mit der Umlegung des Braunersberges 
als Wohngebiet musste sich der CVJM 
nach einem neuen Grundstück als „Güt-
le“ für Spiel, Spaß und Sport umsehen. 

1961 wurde das heutige Gütle per 
Tauschverfahren am Goldberg durch den 
unermüdlichen Einsatz von Walter Schä-
fer („Schubiak“) erworben.
 Das Wiesenstück im Gewann Gold-
berg war jedoch für eine sinnvolle  
Nutzung zu schmal. Daneben lag ein 

Flurstück, welches der Evangelischen 
Kirchengemeinde gehörte. So wurde die 
Bitte an die Kirchengemeinde herange-
tragen, das passende Stückle doch er-
werben zu können. Die traditionell enge 
Verbindung zur Kirche führte zu einem 
schnellen Beschluss – das Stück wird 
dem CVJM geschenkt! Leider erhob der 
Oberkirchenrat sein Veto und lehnte die 
Schenkung ab. So blieben die Eigen-
tumsverhältnisse beim Alten. Aber die 
örtliche Kirchengemeinde entschied, 
dem CVJM die Fläche zu überlassen, „so-
lange dies notwendig war“. So befindet 
sich der CVJM heute im Besitz eines ge-
eigneten Platzes für Aktivitäten unter 
freiem Himmel. 
 Walter Schäfer schaffte es sogar, die in 
Ludwigsburg stationierten Pioniere der 
US-Streitkräfte zu gewinnen, die mit 
schwerem Gerät und Planierraupen an-
rückten, um den Sportplatz zu terrassie-
ren, was außerordentlich gut gelang. Um 

das Graswachstum auf der frisch einge-
ebneten Fläche zu gewährleisten, wurde 
zeitweise eine Wasserleitung vom Tal 
nach oben gelegt, um bewässern zu kön-
nen. In trockenen Jahren leidet der Platz 
oft unter Wassermangel. Am Rand des 
Platzes wurde ein steiler Weg entlang der 
vereinseigenen Baumwiese angelegt. 
Der Platz wurde mit Birken und Hecken 
eingegrenzt. Da Birken besonders im 
Wonnemonat Mai gefährdete Pflanzen 
sind (die Tradition des „Birkele-Stellen“ 
für die Frau des Herzens ist heute fast in 
Vergessenheit geraten), musste eine 
Nachtwache her, die die jungen Bäume 
bewachte. Die Jungschar wurde zum 
Wachdienst herangezogen. Die Birken 
wuchsen und blieben bis zum Hitzesom-
mer 2003 optisches Markenzeichen des 
Platzes. Im Jahr 2004 mussten die meis-
ten der markanten Bäume entfernt wer-
den, die Trockenschäden hatten die Bir-
ken leider absterben lassen.

Jungenschaftslager 1962 in Weiler zum Stein Fred Weller in der Lagerküche des Jungenschaftslagers 1962 in Weiler zum Stein

Das Walddorf-Wochenende, der 
Familienabend und das Güt-
les-Fest waren in meiner Kind-
heit immer Highlights. Ich selbst 
bin viele Jahre in den Jugend-
kreis gegangen.

Tabea 
Mostaza
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 Auf dem unteren Teil des Gütles wur-
de sogar einmal ein Freilichttheater auf-
geführt, das Stück hieß „Onkel Lucky aus 
Kentucky“. 
 Jungschar und Jungenschaft nutzen 
den Platz gerne, jahrelang wurde ge-
kickt, ein Volleyball-Feld wurde ange-
legt. Legendär war immer das „Ball-Weg-
schlagen“ über die Birken hinweg in 
Richtung Reithalle. Die Folge: einer 
musste losrennen und den steilen Ab-
hang hinunterhetzen, um den Ball zu ret-
ten. 
 Jahre später erhielt der Verein das 
Nutzungsrecht für die unterhalb des 
Platzes gelegene ehemalige Mergelgru-
be, die mittlerweile als Müllhalde und 
Auffüllplatz für Trester genutzt wurde. 
Der CVJM sorgte dafür, dass diese „Mi-
ste“ eingeebnet und zugänglich wurde. 
Zwischen dem heute nicht mehr existie-
renden Teerhäusle der Kellerei und dem 
urtümlich anmutenden Robinien-Hain 

unterhalb vom Gütle hatte der Verein zu-
sätzlich die Möglichkeit einer Grillstelle. 
Später wurde dann mit Pizzaofen, Hütte, 
Spielplatz und sogar einer Toilette der 
Platz so hergerichtet, dass sich heute der 
CVJM Besitzer eines der schönsten Ver-
einsgrundstücke nennen darf! Höhe-
punkt der Sommersaison ist immer das 
Gütlesfest, zu der die ganze Vereinsfami-
lie gerne das beliebte Gütle nutzt. 

Zeltlager am Metzis und am Bodensee
Anfang der 70er Jahre wurde durch Kon-
takte des Mundelsheimer CVJM für den 
Evangelischen Kirchenbezirk das erste 
Zeltlager am Metzisweiler Weiher bei Bad 
Wurzach durchgeführt. Bis heute finden 
dort auf zwei Zeltplätzen Jungschar- 
freizeiten für Mädchen und Jungen statt. 
Der damalige „Komfort“ kann allerdings 
mit den heutigen Annehmlichkeiten 
nicht verglichen werden. Eine Hütte gab 
es nicht, die Toilette befand sich im Wald 

und war – wie kaum anders möglich – ein 
„Plumpsklo“. Später wurden dann Holz-
böden in den Zelten eingeführt. Warmes 
Wasser gab es nicht, wurde auch nicht 
benötigt – das tägliche Bad im Moorwas-

ser genügte, um die hygienischen Be-
dürfnisse der Jungen zu befriedigen.  
Interessanterweise erfreut sich ein Groß-
teil dieser „Urmetzianer“ heute noch 
bester Gesundheit, aller hygienischen 
Verfehlungen der Vergangenheit zum 
Trotz. Der übliche „Lagerüberfall“ gehör-
te zur Tradition und wurde jedes Jahr 
durchgeführt. 
 Für die Jungenschaften wurden wech-
selnde Freizeiten organisiert. Besuche 
bei Jungenschaftstagen gehörten eben-
so zu den Highlights wie die Silvester- 
freizeiten in Walddorfhäslach. Auch das  
Landeslager des CVJM am Bodensee 
beim Kloster Birnau, eine Institution seit 
den Nachkriegsjahren, wurde regelmä-
ßig von Großbottwarer Jungenschaft-
lern besucht. 

Vielfältige Aktivitäten 
Der Vereinsalltag in den Sechzigern und 
Siebzigern war klar strukturiert: mon-

tags war die Aidlinger Bibelstunde für die 
Frauen (eine Institution bis heute!) zu 
Gast, dienstag war Jungenschaft. Mitt-
wochs war der Sportabend, zunächst 
Jungscharsport, dann Jungenschafts-
sport. Turnmatten, ein Trampolin, ein 
Barren und ein Reck waren (heute fast 
undenkbar) fester Bestandteil im Ver-
einshaus-Inventar. Donnerstags war Bi-
belstunde und freitags seit jeher der  
Posaunenchor.  
 Die Jungschar fand anfangs sonntags 
um 16:00 Uhr statt. Mit dem aufkom- 
menden Fernsehen blieben aber immer 
mehr Jungen weg: Bonanza, Lassie und 
Jim Knopf entwickelten sich am Sonn-
tagnachmittag zur gefährlichen Kon- 
kurrenz. Daher war es nahe liegend, die 
Jungscharstunde unter die Woche zu  
legen. Der Dienstag war und ist bis heute 
Jungschartag unter der Woche im CVJM. 
 Sonntags wurde alle vier Wochen im 
Vereinshaus ein Film gezeigt, das High-

light schlechthin für Jungscharler und 
Jungenschaftler. Hans Ulmer vom CVJM 
Stuttgart organisierte die Filmnachmit-
tage. Für viele war es die einzige Möglich-
keit, in den Genuss dieser Unterhaltungs-
form zu kommen. Das Vereinshaus war 
oft bis auf den letzten Platz gefüllt. Ein 
Kinobesuch war kostspielig, obwohl 
Großbottwar damals ein Kino hatte (!). 
 Überhaupt herrschte ein guter Kon-
takt zu den Vereinskollegen aus Stutt-
gart. So wurden immer wieder mal Ge-
ländespiele gemeinsam durchgeführt 
(mit so kuriosen Namen wie „Dicker 
Otto“ oder „Henne Berta“).
 Der „Kalte Krieg“ war in vollem Gange, 
Wehrpflicht und Ersatzdienst fester Be-
standteil in der Lebensplanung von jun-
gen Männern. Heute fast unvorstellbare 
18 Monate Bundeswehr und bis zu 20 Mo-
nate Ersatzdienst waren regelrechte Ein-
schnitte im Leben der jungen Mitarbei-
ter. In den Siebzigern und Achtzigern Posaunenchor unter der Leitung von Siegfried Börner  

beim „Familienabend“ Ende der 1970er Jahre

Warmes Wasser gab es 

nicht, wurde auch nicht 

benötigt – das tägliche 

Bad im Moorwasser 

genügte, um die hygieni-

schen Bedürfnisse der 

Jungen zu befriedigen. Gruppe aus Großbottwar auf dem Christival 1976 in Essen Thomas Landau auf der Skifreizeit in Mittelberg zur Jahreswende 1978/79
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blieben – vor allem aufgrund der 
langwierigen Pflichtdienste 
für den Staat – die jungen 
Menschen mehr oder we-
niger „zu Hause“, ein 
Studium irgendwo an-
ders war noch nicht die 
Regel, Berufsausbildun-
gen am Ort oder in der nä-
heren Umgebung dagegen be-
liebt. Wenn es gut lief, mussten die 
jungen Mitarbeiter lediglich während 
des Pflichtdienstes auf eine Aktivität im 
Verein verzichten. 
 In der Aula des neuen Schulzentrums 
fanden immer wieder Jugendabende 
statt mit prominenten Gästen wie z. B. 
Konrad Eißler. Der CVJM hatte mittler-
weile einen Jugendchor und sogar eine 
CVJM-Band mit Walter Lees, Dankward 
Siegele und Gudrun Siegele! Auch Ju-
gendgottesdienste in der Kirche wurden 
immer wieder durchgeführt. Ebenfalls 

gehörten Gefängnisgottesdienste in 
Schwäbisch Hall zur Aktivität jener 

Zeit.
Evangelisationsveranstaltungen 

und Bibelwochen mit Ernst Förs-
ter, Theo Sorg sen. wurden or-
ganisiert. Dazu Missionsabende 

mit Berichten aus aller Welt, Dia-
abende mit Arnold Pantle, allge-

meine CVJM-Abende für Alt und Jung 
am Sonntagabend mit Spiele-Angebot 
und vieles mehr gehörte zum CVJM-Pro-
gramm dieser Zeit. 
 Altpapiersammlungen wurden zwei 
Mal im Jahr organisiert, wozu die gesam-
te Vereinsjugend samt Konfirmanden re-
krutiert wurde. Seit der Amtszeit von 
Pfarrer Oehler arbeitete der CVJM auch 
bei Konfirmandenfreizeiten mit, heute 
fester Bestandteil der Konfirmandenar-
beit. 
 Das „Fackelkreuz“ an Silvester wurde 
ebenfalls in dieser Zeit zur Tradition. Zu-

nächst auf dem nahe gelegenen Harz-
berg aufgestellt, später dann nach der 
Rebflurbereinigung auf den Böning ver-
legt, gehört das leuchtende Kreuz in der 
Silvesternacht mittlerweile zum unver-
zichtbaren Repertoire eines Jahres. 
 Der „Familienabend“, die Jahresfeier 
des Vereins, wurde zur festen Institution. 
Die Jungbläser durften vorspielen und 
erhielten als Belohnung eine Tafel Ritter 
Sport, die Sportgruppe turnte vor. Es gab 
ein Dia-Quiz unter dem Motto „Kennst 
Du Deine Heimat“ und es wurden – da-
mals schon! – von Arnold Pantle Filme 
über die Freizeiten gezeigt – in Super 8 
oder normal. Das vielleicht eigenartigste 
Kuriosum war die Bewirtung mit Kaffee & 
Kuchen am Familienabend – am Sams-
tagabend um ca. 20:30 Uhr ...

Jens Scheffler

Pfiwa 1978 – Matthias Fuchs und Heiner Häcker

1960 – 1979

Jungenschaftsausweis von Hans Häcker aus dem Jahr 1968 • Mitarbeiter Theo Häcker auf dem Jungscharlager 1977 am Metzisweiler Weiher • Jugendchor „Pusteblume“ bei einem Auftritt bei „Open House“ in der Aula des Schulzentrums 1977 • Mitarbeiter Bernd Beiermeister auf dem Jungscharlager 1979 am Metzisweiler Weiher

Harald Hildebrand bei einer Verschnaufpause auf der Pfingstwanderung 
Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre

Abbildung oben: Plakette für die Teilnahme 
an der Pfingstwanderung 1974
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E in Höhepunkt im Terminkalender 
der Großbottwarer ist immer das 
Straßenfest am ersten September-

wochenende. Ein Bewirtungszelt, wie es 
die anderen ortsansässigen Vereine übli-
cherweise betreiben, kam hierbei für 
den CVJM nicht infrage. Stattessen lud 
der Verein die Besucher ein, am Bücher-
wagen zu stöbern und den einen oder 
anderen geistlichen Impuls mitzuneh-
men. Jahrelang blieb das Engagement 
auf dem Straßenfest die einzige Öffent-
lichkeitsarbeit, die über die wenigen  
Beiträge in der Lokalpresse hinaus be- 
trieben wurde. Später wurde durch Bil-
derwände, Eisverkauf und Attraktionen 
wie Menschenkicker, Kletterturm, sogar 
Live-Musik und vieles mehr der Einsatz 
auf dem Fest immer aufwändiger, aber 
beim Publikum kam dieses „andere Auf-
treten“ neben den vielen Bewirtungszel-
ten sehr gut an. 

Die 80er-Jahre
Jungschar- und Jungenschaftsarbeit 
war in den 80ern noch ein richtiges Aben-
teuer. 
 Zum Minigolf spielen, damals noch ein 
echtes „Highlight“, musste man aus-
wärts gehen, als Transportmittel diente 
ein selbst konstruierter umgebauter 
Bus. Indiaka war die Sportart, die am 
meisten begeisterte – Bezirksturniere, 
Landesspieltage … wo Großbottwar auf-
tauchte, kam der sportliche Erfolg gleich 
mit. Am Ende des Jahrzehnts wurde das 
Hallenfußballturnier für die Jungscharen 
etabliert – eine Institution bis heute. Ge-
prägt wurden die Jungs durch die Auf-
enthalte in Walddorfhäslach bei den 
schon legendären „Jungmännerfreizei-
ten“ über Silvester, wo die Landesrefe-
renten Georg Terner (gleichzeitig Leiter 
des CVJM Landeslagers am Bodensee), 
Ernst Förster und Karl Wezel einer gan-

zen Generation das Evangelium nahe ge-
bracht haben. Die Jugendevangelisation 
1985 mit Rolf Seiter sowie die Zeltmissi-
onstage 1988 mit Friedhold Vogel waren 
einschneidende, prägende Events, deren 
Nachhall bis heute zu spüren ist. 

 Im Jahr 1983 wurde der Platz des ge-
kauften Nachbargrundstückes am Ver-
einshaus planiert und eingeschottert. So 
standen künftig Parkplätze sowie weite-
re Möglichkeiten für Aktivitäten unter 
freiem Himmel zur Verfügung. 
 Das mittlerweile fast 60 Jahre alte Ver-
einshaus brauchte zu dieser Zeit eine Re-
novierung. Der Schwamm befiel den Bo-
den des vorderen Saales, eine Reparatur 
war unumgänglich.  
 Gleichzeitig wurde der Beschluss ge-
fasst, einen Plan für den künftigen An- 
und Umbau „so bald als möglich“ in An-
griff zu nehmen.  Die WC-Anlagen im 
Vereinshaus waren ebenfalls nicht mehr 
auf dem neuesten Stand, eine Renovie-
rung wurde daher durchgeführt.  
 Als einzige sportliche Abteilung wurde 
Volleyball angeboten, Indiaka war mehr 
eine Sportart der Jugendgruppen. Die 
ersten Diskussionen, das Gütle aufzu-
werten, wurden geführt. Neben einer Ab-

schrankung gab es Ideen, eine Hütte und 
ein WC zu bauen. 
 Die ersten detaillierten Vorschläge für 
den Vereinshausumbau wurden vorge-
legt – von einer großen Lösung mit kom-
plettem Saalanbau bis zur Integrierung 
des alten Saales war die Rede, drei  
Jugendräume sollten gebaut werden. 
Beauftragt wurde Vereinsmitglied und 

Architekt Martin Obenland mit der Aus-
arbeitung von Entwürfen. Der Ausschuss 
entschied sich zunächst für eine große 
Lösung. Die erste Kostenschätzung für 
die Umbaumaßnahmen: 750.000 DM, 
ohne Einbeziehung von möglichen Ei-
genleistungen. 1986 wurden die ersten 
Pläne des Umbaus der Hauptversamm-
lung vorgestellt. 
 Erwähnenswert bleibt der zunächst 
abgelehnte, später jedoch umgesetzte 
Antrag von zwei im März 1987 an den 
Ausschuss, den Namen des Vereins in 
„Christlicher Verein junger Menschen“ zu 
ändern, eine Maßnahme, die die meisten 
CVJM in Deutschland bereits umgesetzt 
hatten. Eine weitere Anekdote aus dieser 
Zeit: im Mitteilungsblatt sollen doch bit-
te „Spitznamen“ bei den üblichen Pro-
grammankündigungen vermieden wer-
den. 
 Im Oktober 1987 gab es eine Neue-
rung im Bereich der Sportarbeit: Heiner 

Anstoß- und Stolperparcours beim Straßenfest Mitte der 1990er Jahre Jungschar in Hof und Lembach 1984

Der CVJM Großbottwar bedeutet 
für mich zu erleben, wie schön 
es sein kann, wenn Menschen, 
die Gott gerufen hat, an einem 
Strang ziehen. Er ist eine große 
Familie mit vielen Gaben, ver-
bunden durch Jesus Christus.

Andreas 
Kucher Im Mitteilungsblatt sollen 

doch bitte „Spitznamen“ 

bei den üblichen Pro-

grammankündigungen 

vermieden werden.

NEUE WEGE, NEUE FORMEN, NEUES VEREINSHAUS
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Kranich und Wolfgang Schad gründen 
den Lauftreff – gemeinsames Joggen mit 
anschließender Andacht. Als weiterer 
Mitarbeiter mit am Start: Jürgen Siegele, 
zur damaligen Zeit erfolgreicher Leicht-
athlet im Laufbereich. 
 Wie wichtig dem CVJM die Teilnahme 
von Jugendlichen an Freizeiten war, wird 
an einem Beschluss Ende 1987 deutlich:  
Erstteilnehmer an der Jungmännerfrei-
zeit in Walddorf, der „Jumäfez“ (an Neu-
jahr und Ostern) werden vom Verein zu 
100 % gesponsert. 

Das Café Grundlos 
Mit dem Jahr 1989 beginnt eine der dyna-
mischsten und innovativsten Phasen der 
jüngeren Vereinsgeschichte. Im Frühjahr 
startet das „Café Grundlos“, ein Projekt, 
prägend für diese Epoche. Die Jungen-
schaft verwandelte jeden zweiten Sonn-
tag das Vereinshaus in ein „Eiscafé“.  
Angeboten wurden neben Eisbechern in 

verschiedensten Varianten Kaffee und 
Kuchen. Hierfür wurden extra runde Ti-
sche für die Inneneinrichtung ange-
schafft. Ursprungsgedanke war, etwas 
Geld für die geplante Jungenschaftsfrei-
zeit in Tschagguns im Sommer zu verdie-
nen. Rasch entwickelte sich das Café zu 

dem sonntäglichen Treffpunkt für die 
Jugend der örtlichen Kirchengemein- 
de. Auch innerhalb des Kirchenbezirks 
sprach sich bald herum, dass im Vereins-
haus was Besonderes geboten war. Zeit-
weise konnte das Café sonntags über 50 
Besucher aus allen Orten des Tales be-
grüßen. Es gab sogar Live-Musik! Zehn 
Jahre lang wurde jeden 2. Sonntag das 
Vereinshaus zum Treffpunkt für die 
christliche Jugend am Ort. Termine wur-
den dort ausgemacht, neue Projekte be-
sprochen, der kommunikative Austausch 
(damals ohne jegliche digitale Medien) 
war wertvoll und es machte einfach rie-
sig Spaß. Der hohe personelle Aufwand 
sowie die zeitliche Inanspruchnahme der 
Mitarbeiter sorgte Ende der 90er dann 
für das Ende. Aber alle sind sich bis heute 
einig: das war eine tolle Sache!
 Das Jungenschaftslager in Tschag-
guns im österreichischen Montafon 1989, 
Auslöser für die „Café-Arbeit“, war, heute 

fast vergessen, die Keimzelle für eine 
ganze Generation von Mitarbeitern, die 
fast zwei Jahrzehnte die Jugendarbeit 
des Vereins geprägt haben. 

Aufbruch in die 90er-Jahre 
Im Juni 1989 genehmigte der Ausschuss 
den Bau des Pizzaofens auf dem Gütle, 
ein Projekt, das ebenfalls aus der Jun-

genschaft entwickelt wurde. Martin 
Kelm, einer der prägendsten Mitarbeiter 
dieser Generation, übernahm Planung, 
Konstruktion und letztlich den Bau des 
Ofens, der heute zum festen Inventar des 
Vereinsplatzes gehört. Der „Sonntags-
kick“ wurde geschaffen, eine Institution, 
die bis heute existiert. Unkompliziert, 
aber hochmotiviert trifft man sich bis 
heute sonntags um 13:30 Uhr zum „Ki-
cken“, zunächst auf dem Gütle, in späte-
ren Jahren dann auf dem Kleinspielfeld 
in Winzerhausen. Aus dieser Institution 
heraus entstand später das Eichen-
kreuz-Fußballteam. 
 Im März 1990 wurde eine weitere fast 
schon revolutionäre Änderung einge-
führt: die geschlechtergetrennte Pfingst-
wanderung wird abgeschafft, die Mäd-
chen wandern zum ersten Mal mit den 
Jungen mit! Festgestellt wird (Origi-
nal-Zitat aus dem Ausschuss-Protokoll), 
dass „selbstverständlich in getrennten 

Räumen“ übernachtet wird. Diskutiert 
wird die Frage, ob „die weitere Absen-
kung des Alters von 16 abwärts bei „ge-
mischten“ Veranstaltungen gut zu hei-
ßen ist … es wird die Hoffnung geäußert, 
dass die Jungen selber merken, in die-
sem Alter besser unter sich zu bleiben 
….“ Der im Herbst 1989 eingeleitet Um-
bruch in der ehemaligen DDR machte 
auch im Frühjahr 1990 vor dem CVJM 
nicht halt. Geplant wurde die Pfingst-
wanderung, passend zur „Stunde der 
Geschichte“, im Thüringer Wald in Zu-
sammenarbeit mit der Partnergemeinde 
der Evangelischen Kirche aus Blanken-
hain in Thüringen.  Höhepunkt dieser Zu-
sammenarbeit war die Teilnahme von 
Jungscharkindern aus Thüringen am 
Großbottwarer Sommerlager in Metzis 
sowie ein Jahr später in Zusmarshausen. 
 Innovative Phasen erzeugen immer 
auch Gegenwind. Kritik gab es an den An-
kündigungen im Gemeindeblatt, deren 

Bezirksindiacaturnier 1984 – die Siegermannschaft. Stehend von links: Peter 
Gscheidle, Heiner Häcker, Peter Klatt, Joachim Fuchs, kniend von links: Andreas 
Vogt, Markus Pantle

Die „Blues Brothers“ Rula (Martin Kelm) und Tschens (Jens Scheffler) 
auf der Pfingstwanderung 1991

Die Jungscharleiter 1990: Georg Beiermeister, Theo Gröninger, Michael Schad, 
Markus Leuze, Joachim Fink, Markus Pantle, Mitte von links: Marcus Fähnle, 
Michael Steer, Alexander Bluma, Bernd Kranich, Ingmar Kallfaß, Claus Weller, 
Jens Scheffler, unten von links: Markus Feil, Steffen Sotzny, Peter Bauer.

CVJM Großbottwar bedeutet für 
mich Spaß. Es herrscht eine ent-
spannte Stimmung und jeder ist 
willkommen. Von Kind auf kom-
me ich immer wieder gern ins 
Vereinshaus.

Eva 
Zirkler

Zeitweise konnte das 

Café sonntags über 50 

Besucher aus allen Orten 

des Tales begrüßen. 

Es gab sogar Live-Musik!

NEUE WEGE, NEUE FORMEN, NEUES VEREINSHAUS

Café Grundlos Logo – Das Café hat offene Arbeit mit verbindlicher Gruppenanbin-
dung zusammengebracht
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Formulierungen, Wortwahl und „Stil“ 
des Öfteren kritisiert wurden – „Jugend-
sprache“ ist eben nicht „Erwachsenen-
sprache“. Frustration machte sich breit 
über die schleppende Weiterentwick-
lung der Bausache; die Namensgebung 
des Cafés wird in Frage gestellt („machen 
wir Dinge grundlos?“), die Dauereinrich-
tung die-ses Treffpunktes für die Jun-
gend wurde nicht von allen Verantwort-
lichen gutgeheißen. Das Thema „Musik“ 
erhitzte (wie übrigens seit Jahrhunder-
ten!) die Gemüter – darf ein Christ Rock-
musik machen oder hören? Ja, dürfen 
gar E-Gitarren und Schlagzeug in sakra-
len Räumen Einzug halten? Beim Konzert 
der bekannten christlichen Rockforma-
tion „Petra“ in der Liederhalle in Stutt-
gart fanden sich 1991 5000 (!) Besucher 
ein – eine Band, die in der säkularen Sze-
ne nahezu unbekannt war. 
 Ein Jahrzehnte altes, nicht gelöstes 
Problem war die mangelnde Beteiligung 

der Jüngeren an den Bibelstunden und 
Bibelabenden des Vereins. Es wurde 
überlegt, eine weitere Bibelstunde für 
junge Erwachsene einzurichten. 
 Die Jungenschaft war an Energie und 
Ideen kaum zu bremsen. So wurde die 
Überlegung laut, das „Café Grundlos“ 
auch auf dem Großbottwarer Straßen-
fest zu etablieren, was aber dann ver-

worfen wurde. Der Kompromiss: künftig 
soll es Eis auf dem Straßenfest geben – 
ohne Sitzgelegenheit. 
 1991 wurde Karl Kurzenberger 1. Vor-
stand, Erich Stigler schied nach 40 Jahren 
(!) aus dem Ausschuss aus. Die Vereins-
wanderung am 1. Mai wird eingeführt 
und existiert bis heute. Mit dem Wechsel 
im Vorstand bekam die seit Jahren stag-
nierende Bausache endlich neuen Schub. 
 Das Jungenschaftslager 1992 in Lo-
carno am Lago Maggiore war die bis da-
hin größte Freizeit für Teenager, mit 42 
Teilnehmern konnte nahezu die gesamte 
„Truppe“ für zwei Wochen herrliche Tage 
im Tessin verbringen. Überhaupt waren 
die Jungenschaftslager, egal ob als Teil-
nahme am Bodensee-Landeslager oder 
in Südfrankreich, Höhepunkte für die 
Jungs im Alter von 14 bis 17 Jahren. Viele 
Teilnehmer von damals sind heute noch 
aktive CVJMler oder Mitarbeiter der Kir-
chengemeinde. 

 Am 29. August 1992 fand ein Konzert 
mit der damals sehr angesagten christli-
chen Band „Ararat“ auf dem Gütle statt.
 Während die Jungenschaftsarbeit 
überaus gut lief, war die Jugendkreisar-
beit (die Altersgruppe ab 16) eher ein 
Sorgenkind. Die Zusammenführung von 
Jungen und Mädchen im Teenageralter 
galt damals wie heute als größere Her-
ausforderung. Eine neue Gruppe hierfür 
wurde angedacht und schließlich auch 
umgesetzt. 
 Die Pfingstwanderung 1993 brach mit 
einer Teilnehmzahl von 71 Wanderern 
alle Rekorde. Jeder wollte dabei sein, zu 
fehlen war undenkbar. Was konnte man 
alles versäumen!

Der Vereinhausumbau 
Bei der Hauptversammlung 1984 wurde 
erstmals das Thema „Vereinshausum-
bau“ angesprochen.  Dabei gab es „wil-
de“ Diskussionen über den geplanten 

An- und Umbau bei der Hauptversamm-
lung, die so gegensätzlich waren, dass 
das Thema an den Ausschuss delegiert 
werden musste. Zu dem Zeitpunkt hatte 
der Verein 132 Mitglieder.
 Um die Jahreswende 1989/1990 wur-
de von der evangelischen Kirchenge-
meinde angeregt, nur einen Gemeinde-
saal zu bauen, d. h. ein Gemeindehaus 
und keinen weiteren Saal in einem CVJM 
Vereinshaus. Die Kirchengemeinde war 
zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf der 
Suche nach einer Lösung für die ange-
spannte Raumsituation. Der CVJM ver-
folgte aber sein Bauvorhaben weiter. 
 März 1992: Aufgrund der schlechten 
Bausubstanz des großen Saales wird ein 
Abbruch und Neubau des hinteren Teiles 
angeregt. Das war die Geburtsstunde 
des später umgesetzten Planes. In der 
Hauptversammlung am 28. März 1992 
wurde der neue Plan vorgestellt: Dieser 
findet die Zustimmung der Mitglieder, 

die zahlreich vorhandenen Bauexperten 
empfahlen den Abriss des hinteren Saa-
les. In einer weiteren außerordentlichen 
Hauptversammlung sollte die Auswer-
tung einer Finanzierungsumfrage unter 
den Mitgliedern vorgestellt werden. 
 Am 27. Oktober 1992 wurde der Bau-
ausschuss gegründet, Mitglieder waren 
Bauexperten und Handwerker, die die 
praktische Ausführung und die Detail-
planung des Bauvorhabens vorantreiben 
sollten. 
 Am 3. April 1993 war es schließlich so-
weit: die Hauptversammlung beschließt 
bei einer Enthaltung und zwei Gegen-
stimmen die Einreichung des Bauge- 
suches zum Vereinshausumbau zur Ge- 
nehmigung; der Ausschuss gab am 
30.06.1993 seine Zustimmung: Das vor-
liegende Baugesuch wird zur Genehmi-
gung eingereicht! Von den veranschlag-
ten Kosten entfallen ungefähr die Hälfte 
(750.000 DM) auf den Rohbau; zum Zeit-

Darf ein Christ Rockmusik 

machen oder hören? Ja, 

dürfen gar E-Gitarren und 

Schlagzeug in sakralen 

Räumen Einzug halten?

1980 – 1995 NEUE WEGE, NEUE FORMEN, NEUES VEREINSHAUS

Jungenschaft „Rula“ 1989 im Jungenschaftsraum von Walter Brosi von links: 
Hartmut Gruber, Heiner Kranich, Martin Kelm, Jochen Auracher

Lagerfeueratmosphäre mit E-Bass und dem „legendären“ Holzverstärker 
auf dem Jungscharlager 1991 in Zusmarshausen

Jungenschaftslager 1992 am Lago Maggiore – Essensausgabe am Strand
Jungenschaft Hof „Hôba“ in den Weinbergen 1991, v. l.: Daniel Pino, 
Markus Hänsel, Frank Fischer, Mirko Häfner, Mustafa Chanac, Markus Sprenz, 
Joachim Fink
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punkt des Beschlusses waren 1/3 der 
Rohbaukosten an liquiden Mitteln vor-
handen.
 Am 20.11.1993 gab die Hauptver-
sammlung ihre Zustimmung: im Januar 
1994 sollte mit dem Bau begonnen wer-
den! 
 Zum Baubeginn 1994 sah die Finan-
zierung des Baus so aus: 
 Veranschlagte Bausumme:  1,5 Millio-
nen DM. 
 Vorhandene Eigenmittel bei Baube-
ginn: 600.000 DM (!) 
 Benötigte Kreditaufnahme bei der 
Volksbank: 700.000 DM 
 Die restlichen 200.000 DM sollten durch 
Eigenleistung beigesteuert werden. 
 Die Dynamik der frühen 90er Jahre 
kam beim Vereinshausbau positiv zum 

Tragen. Samstag für Samstag fanden 
sich dutzende Helfer auf der Baustelle 
ein, um Ihren Beitrag zu leisten. Nach 
dem Abriss des hinteren Teiles des Ver-
einshauses (und damit der unwieder-
bringlichen Zerstörung der legendären 
Vereinshaus-Bühne mit ihrem „goti-
schen“ Spitzbogen) mussten 
die Fundamente des alten Ver-
einshauses unterfangen wer-
den. Der Rohbau schritt zügig 
voran, die Fa. Reuschle unter 
Federführung von Andreas 
Brosi sowie Ulrich Siegele or-
ganisierten den Bau. Die vie-
len ortsansässigen Handwer-
ker, die auch Vereinsmitglieder 
waren, brachten Arbeitskraft, 
Fachwissen und das nötige 

Equipment mit ein und erhielten zahlrei-
che Helfer, die tatkräftig mit anpackten. 
Bis auf die Bereiche Sanitär und Flasch-
nerarbeiten konnten alle Bereiche durch 
„eigenes“ Personal abgedeckt werden. 
 Der Bau ging zügig voran, am 24. Sep-
tember 1994 konnte Richtfest gefeiert 
werden, am 25. September gab es ein 
„Baufest“ als Ersatz fürs Gütlesfest. 
 Schließlich konnte die Einweihung ge-
plant werden und wurde für Sonntag, 
den 22. Oktober 1995 angesetzt. Und 
tatsächlich, an diesem Oktobersonntag 
konnte das Haus mit den neuen Jugend-
räumen und dem modernen, großen 
Saal seiner Bestimmung übergeben wer-
den. 
 Ein Kraftakt, der in dieser Form nach 
dem ersten Bau in der Mitte der 20er Jah-
re erneut für großes Erstaunen unter den 
Großbottwarer Bürgern sorgte. Und die 
Finanzierung? 1999 erklärte der damali-
ge Kassier Willi Aufrecht, der Verein sei 
schuldenfrei. Ungläubige Blicke im Aus-
schuss, dann sagte der Kassier: „Ich hab 
es halt abbezahlt“. 

Jens Scheffler 

Richtfest Vereinshausanbau im September 1994 • Unten: Vorarbeit – Fundamente graben für den Neubau

Teilnehmer der Pfingstwanderung 
1992 von Donaueschingen zum 
Feldberg • Männerchor unter 
Leitung von Karl Fuchs beim 
Familienabend 1986 • Jungschar-
lager 1990 – Blick vom Lagerturm 
auf das menschliche Ankerkreuz, 
das Emblem der Jungschar
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DER CVJM GEHT INS NÄCHSTE JAHRTAUSEND
• 1996 bis 2019

M it dem Umbau 1995 konnte si-
chergestellt werden, dass das 
Vereinsheim für die kommen-

den Jahrzehnte gerüstet war und bis 
heute der „Zerstörungswut“ hunderter 
Jungscharler und Jungenschaftler größ-
tenteils erfolgreich standhalten konnte. 
Zu den Ausnahmen gehört eine Müllton-
ne des Vereinsheims, die Mitte der 2000er 
von euphorischen Jungenschaftlern an-
gezündet wurde. Es bleibt ungeklärt, ob 
den Jungs lediglich der Wunsch nach 
Wärme innewohnte oder sie auf offener 
Flamme Würstchen grillen wollten. Zeit-
zeugen schweigen bis heute.
 Nachdem im Oktober 1995 das umge-
baute Vereinshaus eingeweiht wurde, 
lud die Deutsche Indianer Pionier Missi-
on schon im November zu einer Bibelwo-
che ein, die von einer Ausstellung beglei-
tet wurde. Dies war der Grundstein der 
Großbottwarer Abende, die ein Jahr spä-

ter zum ersten Mal unter diesem Namen 
stattfanden und seitdem alljährlich im 
November veranstaltet werden.  

Jugendarbeit
Nach wie vor bildet die Jugendarbeit das 
Herzstück des CVJM, und an den meisten 
Wochentagen sieht man abends Jung-
scharler, Jungenschaftler und Jugend-
kreisler vor dem Vereinshaus stehen, die 
darauf warten, dass der Mitarbeiter end-
lich mit dem Schlüssel auftaucht. 
 Das „Kriegsspiel“, das vor dem ersten 
Weltkrieg oft im Jungmännerverein ge-
spielt wurde, steht heutzutage nicht 
mehr  auf dem Programm der Jungschar, 
stattdessen findet auf dem Jungscharla-
ger das Drecksauspiel statt. Der Anblick 
einer Horde schlammbedeckter Kinder, 
die einen mit Dreck gefüllten Sack ins 
gegnerische Planschbecken zerren, mag 
unter Umständen an Krieg erinnern, al-

lerdings spritzt hier statt Blut nur 
Schlamm, von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen. 
 Das Jungscharlager, das jährlich an 
der Kochendorfer Mühle oder in Metzis 
veranstaltet wird, und das Jungen-
schaftslager, das alle zwei Jahre an 
wechselnden Orten stattfindet, gehören 
seit Jahrzehnten zum festen Bestandteil 
der Jugendarbeit und ziehen jedes Mal 
aufs Neue dutzende Kinder und Jugend-
liche an. Gerade das Jungscharlager hat 
einen absoluten Kultstatus. So mancher 
Junge macht dort seine ersten Erfahrun-
gen mit dem Schreckensbegriff „Küchen-
dienst“, viele entwickeln bei der Zweita-
geswanderung eine Zu- oder Abneigung 
fürs Wandern, die fürs Leben hält, und 
der Höhepunkt ist alljährlich das Fackel-
kreuz, bei dem die Jungs sich für ein  
Leben mit Jesus entscheiden können. 
Täglich wird gesungen, wobei selbstver-

ständlich Intonation im Hinter- und In-
brunst im Vordergrund steht. Egal, wann 
und wie oft man auf dem Jungscharlager 
dabei war, es ist eine Erfahrung, an die 
man sich immer gerne erinnert. Auch 
Jahre später denkt man rührselig daran 
zurück, wie man Wespen zugesehen hat, 
wie sie im Brutzler verendeten, wie man 
von dreihundert Schnaken umzingelt auf 
dem Klo saß und wie man von Mitarbei-
tern mit der Wasserpistole quer durchs 
Lager gejagt wurde.

Digitalisierung 
Die digitale Revolution veränderte auch 
einiges im CVJM, so brachte beispiels-
weise Ende der Neunziger zum ersten 
Mal ein Teilnehmer überraschend ein 
Handy mit aufs Jungscharlager. Seitdem 
wurde darauf geachtet, den Gebrauch 
von Handys auf den Freizeiten einzu-
schränken. Mitunter baut man sie aller-
dings auch ins Programm ein, beispiels-
weise hatten die Jungenschaftler 2017 in 

Storkow die Aufgabe, in Berlin mit ihren 
Handys einen Wahlspot zu drehen und 
ein Interview zu filmen.

Mit dem CVJM Großbottwar bin 
ich schon Jahrzehnte verbun-
den. Jungschar, Jungenschaft 
und Posaunenchor haben mich 
bis heute geprägt. Der CVJM be-
deutet für mich Gemeinschaft 
mit Christen und durch unseren 
Bläserdienst im Posaunenchor 
spielen wir zu Gottes Ehre in 
Gottesdiensten, bei Hochzeiten 
und Geburtstagen.

Dietmar 
Brosi

Der Anblick einer Horde 

schlammbedeckter Kinder, 

die einen mit Dreck gefüll-

ten Sack ins gegnerische 

Planschbecken zerren, 

mag unter Umständen an 

Krieg erinnern, allerdings 

spritzt hier statt Blut nur 

Schlamm, von wenigen 

Ausnahmen abgesehen.

DER CVJM GEHT INS NÄCHSTE JAHRTAUSEND

Höhlenforschen auf dem Jungenschaftslager Hasliberg 2001 in der Schweiz Pfingstwanderung 2008 auf der Schwäbischen Alb – 
Gruppenbild vor dem CVJM Haus in Münsingen
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 1997 begann die Tradition, auf dem 
Jungenschaftslager (und später auch auf 
dem Jungscharlager) zu filmen und 
abends einen filmischen Tagesrückblick 
zu zeigen. Anfangs wurden dafür noch 
ein Fernseher und zwei Videorekorder 

benötigt, ab 2001 vereinfachte ein PC die 
Arbeit deutlich.
 Seit 2004 wird zu jeder Welt- und Euro-
pameisterschaft ein Public Viewing an-
geboten, inklusive Hot Dogs und Snacks. 
2014 wurde im Vereinshaus gemeinsam 

der WM-Sieg gefeiert, 2018 gemeinsam 
das Vorrundenaus bedauert. 

Veranstaltungen im CVJM
Die jährliche Pfingstwanderung, bei der 
die Teilnehmer drei Tage lang der Deka-

denz entsagen und mit Rucksack durch 
Hügel und Täler ziehen, erfreut sich in 
den letzten Jahren teilweise so großer 
Beliebtheit, dass man schon fast von ei-
ner Völkerwanderung sprechen kann. 
Auch wenn die Wanderrouten noch so 
minutiös geplant werden, sorgt das Wet-
ter manchmal für unvorhergesehene 
Überraschungen. Im Jahr 2000, als am 
ersten Tag ein Berg bestiegen werden 
sollte, gewitterte es so stark, dass einige 
Teilnehmer wieder umkehren mussten, 
da der steile Anstieg in strömendem Re-
gen sich als zu kräftezehrend erwies.

Noch heute sitzt so mancher Teilnehmer 
von damals an regnerischen Tagen vor 
dem prasselnden Fenster und denkt mit 
Grauen an diesen Tag zurück.  
 Eher entspannte drei Tage winken je-
den November in Walddorf, wo man im-
mer wieder erfreut feststellt, dass man 
gemeinsam ein Wochenende verbringen 
kann, ohne dass das Ganze in Mord und 
Totschlag endet. Hier gibt es Andachten, 
Lieder, Spaziergänge, Kuchen und Ge-
meinschaft. 
 Eine weitere Konstante der letzten 
beiden Jahrzehnte ist der Posaunenchor, 

Egal, zu welcher Veranstaltung 
ich gehe, ich treffe immer gute 
Freunde, alte Bekannte und 
Menschen, mit denen ich mich 
gerne unterhalte.

Matti 
Pantle

DER CVJM GEHT INS NÄCHSTE JAHRTAUSEND

Pfingstwanderung 2010 im Odenwald – 
Gruppenbild vor dem Himbächel Viadukt bei Erbach

Gerhard Wien, unser Posaunenchordirigent seit 1987, 
in Aktion auf dem Gütlesfest 2011

Die Männerbibelstunde trifft sich jeden Donnerstagabend im Vereinshaus (2014) Der Ausschuss auf einer Klausurtagung bei der Offensive Junger Christen 
auf Schloss Reichenberg im Odenwald 2018

Kurrendeblasen des Bezirksposaunenchors auf dem Marktplatz Großbottwar
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der so fest zum CVJM gehört wie Blasen 
an den Füßen bei der Pfingstwanderung. 
Oft hört man die Bläser bei Festen des 
Vereins, und regelmäßig werden Konzer-
te veranstaltet.  Ganz besondere Hoch-
achtung gehört dem Posaunenchor aber 
für die Auftritte im Gottesdienst. Es ist 
immer wieder beeindruckend mitanzu-
sehen, wie manche Bläser mit heroischer 
Standhaftigkeit gegen die sonntagmor-
gendliche Müdigkeit ankämpfen, eisern 
die Augen offen halten und schlagartig 
höchste Konzentration zeigen, wenn Di-
rigent Gerhard Wien vorne den Taktstock 
schwingt. Wie schon 1949, als der Posau-
nenchor die Glockenweihe musikalisch 
begleitete, muss man ihm auch heute 
noch attestieren, „mit glänzenden Inst-
rumenten außerordentlich gut“ zu spie-
len. 

Gründung einer Fußballmanschaft
Der Mittwochabend steht schon seit lan-
gem im Zeichen des Sports. In der Wun-
nensteinhalle  bietet der CVJM Fußball, 
Basketball und Badminton an. Da man 
einige talentierte Freizeitkicker hatte, 
entwickelte sich die Idee, eine Mann-
schaft in der Eichenkreuzliga anzumel-
den, um gegen die Teams anderer CVJMs 
zu spielen. 2008 wurde diese Idee 
schließlich in die Tat umsetzt. Schon im 
darauffolgenden Jahr konnte man meh-
rere Erfolge verbuchen: Sowohl bei  
der württembergischen Großfeldmeis-
terschaft als auch bei der württembergi-
schen Hallenmeisterschaft belegte man 
den zweiten Platz, im Jahr 2016 gelang 
schließlich der Sieg bei der Hallenmeis-
terschaft. Im Gegensatz zum VFB Stutt-
gart gelang es außerdem, in den letzten 
Jahren stets den Abstieg zu vermeiden. 
 Vieles ist passiert in den letzten bei-
den Jahrzehnten. Bewährte Traditionen 

wurden fortgeführt, neue Traditionen 
konnten entstehen. Alles in allem scheint 
der CVJM gut gerüstet für die nächsten 
hundert Jahre.

Benjamin Hartmaier

1995 – 2019

Christbaumsammlung der Jungschar 2010 Die Fußball-Eichenkreuzmannschaft belegt bei der Deutschen Meisterschaft 
in Annaberg-Bucholz (Sachsen) 2009 den dritten Platz

Da man einige talentierte 

Freizeitkicker hatte, 

entwickelte sich die Idee, 

eine Mannschaft in der 

Eichenkreuzliga anzumel-

den, um gegen die Teams 

anderer CVJM zu spielen. Walter Brosi bei einer Sanierung des Vereinshauses 2007 • CVJM-Radtour am 03.10.2017 nach Adelshofen • Die ganze CVJM-Familie beim CVJM-Fest 2018 im Vereinshaus
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Jungschar 
Jungschar – was ist das? „Jungschar“ steht für unsere wö-
chentlichen Gruppenangebote für Jungs im Alter von ca. 6-14 
Jahren. In der Jungschar erleben die Kinder in einem abwechs-
lungsreichen Programm Gemeinschaft, entdecken eigene Fä-
higkeiten und entwickeln soziale Kompetenzen. Zentral hier-
bei ist uns die Vermittlung des christlichen Glaubens. Das 
drückt sich auch in dem Leitspruch der Jungschar aus, der so 
manches mal lautstark ausgerufen wird: „Mit Jesus Christus – 
Mutig voran!“ Geleitet werden die Gruppen von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern. Aktuell gibt es folgende Buben-Jungscha-
ren:

Kleine Jungschar (Do. 17:30-19:00 Uhr)
Dienstags-Jungschar (Di. 18:00-19:30 Uhr)
Mittwochs-Jungschar (Mi. 18:00-19:30 Uhr)
Jungschar Hof (Mo. 18:00-19:30 Uhr in Hof & Lembach)
Jungschar Rio (Mo. 18:00-19:30 Uhr in Winzerhausen)
Jungschar Kleinbottwar (Mi. 18:00-19:30 Uhr in Kleinbottwar)

Ansprechpartner: Marcel Schäfer, Felix Bentel

Kindertreff
Noch zu jung für die Jungschar, aber trotzdem voller Bewe-
gungsdrang und Neugier? Dann herzliche Einladung in den 
Kindertreff! In den ersten 20 Minuten wird im Turnraum ge-
spielt oder nebenan im Gruppenraum gebastelt. Danach gibt 
es gemeinsame Spiele, Lieder und spannende Geschichte aus 
der Bibel zu hören. Der Kindertreff richtet sich an Mädchen 
und Jungen im Alter von 4-7 Jahre und findet immer diens-
tags von 16:45-18:00 Uhr statt.

Ansprechpartnerin: Annette Ziegler

KINDER- & JUNGSCHARARBEIT JUGENDLICHE & JUNGE ERWACHSENE
Jungenschaft
Für Jungen von 13-17 gibt es die „Jungenschaft“. Dieser Begriff 
bezeichnet  seit 1946 zuerst die Jungenarbeit im evangelischen 
Jugendwerk Württemberg und später im bundesweiten CVJM. 
Im Prinzip war das die Altersstufe (vielleicht teilweise etwas  
älter), mit der Eugen Bommer den CVJM gründete. Viele Groß-
bottwarer Männer gingen nicht nur in die Jungschar, sondern 
auch als Jugendliche in die Jungenschaft. Noch heute gibt es 
meistens pro Jahrgang eine eigene Jungenschaft. Aktuell sind 
es drei. 

In der Jungenschaft wollen wir ...

Jungen in Beziehung zu sich selbst bringen: Jungen sollen 
ihre Gaben entdecken und sich an ihnen freuen. Und sie sollen 
ihre Grenzen erkennen, sich mit ihnen versöhnen und sie an-
nehmen.

Jungen in Beziehung zu Jesus Christus einladen und Glau-
ben leben: Jungen können erleben und entdecken, dass Gott 
in Jesus Christus ein nachgehender und einladender Gott ist.

Jungen zu Beziehung zu Anderen verhelfen: Jungen können 
in der eingeschlechtlichen Gruppe auf Fahrt und Lager einan-
der erleben, begegnen und voneinander lernen.

Jungen verlässliche Maßstäbe vermitteln: Jungen können in 
der verbindlichen Gruppenarbeit und in der Auseinanderset-
zung mit christlichen Wertmaßstäben zu einer eigenen Mei-
nung und einem eigenen Standpunkt kommen.

Jugendkreis
Im Jugendkreis geht es hauptsächlich um Gemeinschaft und 
gelebten Glauben. Interessante Abende zu biblischen Themen 
wechseln sich ab mit Kochen, Spielen oder sportlichem Pro-
gramm. Es gibt aktuell drei Jugendkreise in verschiedenen  
Altersgruppen von ca. 17 bis 26 Jahren. Für den einen oder die 
andere ein zusätzlicher Grund zu kommen: Hier sind Jungs und 
Mädchen zusammen!

Ansprechpartner für Jungenschaft und Jugendkreis: 
Stefan Eisenmann, Stefan Bauderer

...mit Jungs unterwegs

JUNGENSCHAFT
WÜRTTEMBERG

Der CVJM heute

Berlin-Ausflug vom Jungenschafts-
lager in Storkow 2017

Der Jugendkreis 
Nivea(u) for 
(wo)men 2018
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MUSIK

Posaunenchor
Im Frühjahr 1922 regte der damalige Vorstand des CVJM Eugen 
Bommer (von vielen „Vater Bommer“ genannt) an, das Lob Got-
tes auch mit den „Posaunen“ zu verkündigen. 

Es formierte sich daraufhin eine Gruppe von acht Mitgliedern 
des CVJM, um mit diesem Dienst zu beginnen. Über Jahre und 
Jahrzehnte wuchs die Anzahl der Bläser stetig, seit 30 Jahren 
sind auch Bläserinnen dabei.

So überdauerte der Posaunenchor auch die schwierigen und 
bewegten Jahre mit dem Zweiten Weltkrieg trotz einer kurzen 
Unterbrechung und war immer „spielfähig“.

Bis heute bringen sich die Bläserinnen und Bläser des Posau-
nenchors bei zahlreichen und vielfältigen Gelegenheiten mit 
ihren Gaben ein: Bei Gottesdiensten und Vorträgen, eigenen 
Konzerten und Bezirks- & Landestreffen, bei Anlässen wie Ge-
burtstagen, Hochzeiten und Beerdigungen, an Orten wie Kran-
kenhäusern, Altersheimen oder im Freien. 

Das Spielen geschieht stets „Zu Gottes Lob und Ehre“ – und zu 
Freude, Trost und Ermutigung der Zuhörer.

Dirigent: Gerhard Wien
Jungbläser: Christian Gommel, Joachim Fuchs 
und Gabriel Miller

CEVIM BRASS
Es war in der Adventszeit des Jahres 1995, als für eine Be-
zirks-Veranstaltung ein paar Bläser gesucht wurden, die so-
wohl besinnliche als auch beschwingliche Musik machen konn-
ten. Man wurde in Großbottwar im dortigen Posaunenchor 
fündig. Den Bläsern machte das Spielen so viel Spaß, dass sie 
Anfang 1996 beschlossen, als gesonderte Formation einfach 
weiter zu üben und zu spielen. Und das tun sie bis heute. Der 
Schwerpunkt der Auftritte liegt bei der Umrahmung von Got-
tesdiensten, Gemeindetagen und Kongressen im kirchlichen 
Bereich, aber CEVIM BRASS ist auch bei Hochzeiten und runden 
Geburtstagen ebenso zu hören wie bei Einsetzungen von Amts-
trägern, Veranstaltungseröffnungen und Einweihungen von 
Gebäuden – schließlich ist das „Blech“ bestens geeignet, fest-
liche Klänge herbeizuzaubern und manchmal die von vielen 
Grußworten müde gewordene Zuhörerschar durch musikali-
sche Zwischenspiele wieder in einen wachen Zustand zu brin-
gen. Übrigens, „CEVIM“ versteht sich als schwäbische 
Schnellsprechversion für CVJM und „BRASS“ für Blechbläser-
gruppe.

Ansprechpartner: Martin Fuchs

Männerchor
Der CVJM-Männerchor wurde Ende 2017 von einer Schar san-
gesfreudiger junger Männer wieder neu ins Leben gerufen. Ge-
sungen werden in erster Linie mehrstimmige Choräle aus ver-
gangenen Zeiten, aber auch zeitgenössisches Liedgut. Mit 
ihrem besonderen Stil bereichern Sie musikalisch CVJM-Veran-
staltungen und Gottesdienste.

Ansprechpartner: Maximilian Fuchs

Der CVJM heute
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BIBELKREISE
Heute noch die Bibel lesen? Genau! Wir glauben, dass die Bibel 
nicht nur Grundlage unseres Glaubens ist, sondern Gott auch 
heute noch durch sie zu uns spricht. Um diesen Schatz regel-
mäßig gemeinsam zu heben, dafür gibt es die Bibelkreise. Wie 
schon in der Gründungszeit des CVJM mit gemeinsamem  
Gespräch, singen und beten. Aktuell gibt es dafür gleich vier 
Kreise, für verschiedenen Alterststufen und Wochentage: 

Guter Start Treff
Freitag 17:30-ca. 18:30 Uhr für Jungen im Jungscharalter 
Ansprechpartner: Marcel Schäfer, Felix Bentel 
(Jungschar-Spartenleiter)

Jugendbibelkreis
Sonntag 18:30-19:30 Uhr für Jugendliche ab 14
Ansprechpartner: Hermann Fuchs, Hans Häcker, 
Andreas Strohm

Männerbibelstunde
Donnerstag 20:00-21:00 Uhr für Männer
Ansprechpartner: Hans Häcker

Bibeltreff
Mittwoch, alle 2 Wochen 20:00-21:00 Uhr 
für Frauen und Männer 
Ansprechpartner: Thomas Stigler

CVJM-SPORT
Eichenkreuzmannschaft (Fußball)
Seit dem Frühjahr 2008 nimmt der CVJM Großbottwar an 
der  Eichenkreuz-Fußball-Großfeldrunde  sowie an Hallentur-
nieren teil. Das „Eichenkreuz“ ist die Sportarbeit im Evangeli-
schen Jugendwerk. Größte Erfolge waren bisher:

Württembergischer EK- Fußball Vize-Meister 2009
3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften 2009 in Annaberg
Württembergischer EK-Hallenfußball Vize-Meister 2009
Württembergischer EK-Hallenfußball Meister 2016
3. Platz bei den deutschen Kleinfeldmeisterschaften 2016 
im Siegerland

Ansprechpartner: Mathias Schad

Mittwochssport
Jeden Mittwoch innerhalb der Schulzeit werden in der Wun-
nensteinhalle im Rahmen des CVJM-Sport drei Sportarten in 
verschiedenen Dritteln angeboten: Hallenfußball (19-21 Uhr), 
Basketball (19-20 Uhr) und  Badminton (20-21 Uhr). Zum Sport-
artenwechsel um 20 Uhr gibt es eine kurze Andacht.

Ansprechpartner: Stephan-Christian Walter 

Lauftreff
Lust auf Laufen? Jeden  Freitag  trifft sich der CVJM-Lauftreff 
um  18:30  Uhr am CVJM Vereinshaus. Vor einigen Jahren ging 
man eine sehr bereichernde Kooperation mit dem Bottwar-
tal-Lauftreff ein, die bis heute Bestand hat. Je nach Jahreszeit 
werden unterschiedliche Strecken in verschieden schnellen 
Gruppen gelaufen.

Ansprechpartner: Wolfgang Schad, Heiner Kranich

Early Bird Fitness
Seit 2018 bietet der CVJM in den Sommermonaten jeden Frei-
tagmorgen ein Workout auf dem Gütle an. Trainiert wird ohne 
Hilfsmittel, d.h. nur mit dem eigenen Körpergewicht. Mit Mobi-
lisations- und Kräftigungsübungen sowie einem kurzen Impuls 
aus der Bibel startet man so körperlich und geistig frisch in den 
Tag. 

Ansprechpartner: Claus Weller

Der CVJM heute

Eichenkreuzmannschaft

Lauftreff
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Impressum WEITERE ANGEBOTE
Was spielt sich im CVJM übers Jahr so alles ab? Neben den  
wöchentlichen Angeboten finden eine Reihe von Veranstaltun-
gen und Aktionen statt. Das Ziel: Menschen zusammenbringen, 
gemeinsam in der Nachfolge Jesu leben, Andere zum Glauben 
einladen. Dies geschieht ganzheitlich unter Einbeziehung von 
Körper, Seele und Geist.

Hier eine Liste einiger Angebote:

• CVJM-Fest (früher Jahresfeier oder Familienabend)
• Pfingstwanderung (PfiWa)
• Jungscharübernachtungen
• Gütlesfest
• Mitwirkung bei Jungschar- und Jungenschaftstagen
• Jungscharlager (Zeltlager) und Jungenschaftslager 
 bzw. Bodenseelager (Bola)
• Wechselndes Sommerferienprogramm
• Stand beim Straßenfest
• CVJM-Wochenende im 2. November-Wochenende
• Bibelwoche „Großbottwarer Abende“ in der Woche 
 von Buß- und Bettag
• Christbaumverkauf am Samstag vor dem 3. Advent
• Adventsnachmittag am 3. Advent
• Christbaumsammlung am Samstag nach Heilige drei Könige
• Jahresabschluss mit Fackelkreuz am Böning
• Männerwochenende
• …

Der CVJM heute
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CVJM 120 – Ein Kommentar ...

2039 – der CVJM feiert sein 120-jähriges Bestehen. Was wird man rückblickend sagen 
in Bezug auf die Zeit seit dem 100 Jahr Jubiläum? Wo wird man stehen? Welchen Ein-
fluss werden die gesellschaftlichen Veränderungen auf unseren Verein haben? Wie 
sieht es mit dem Stellenwert von Familie, Glaube und Gemeinde aus? Welche Rolle 
spielen Werte wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Treue noch?

„Von Jesus bewegt“ lautet das Motto des Jubiläumsjahres. Was aber hat Jesus be-
wegt? Eines fällt auf: Jesus war häufig außerhalb der bürgerlichen und religiösen 
Schicht der damaligen Zeit zu finden. Er hat jeden eingeladen: die Zerbrochenen, die 
Mutlosen, die Kranken und nach Wahrheit Suchenden. Aber auch denen, die auf ihre 
religiösen Verdienste stolz waren und meinten, sie hätten alles verstanden, hielt Je-
sus den Spiegel vor. Er machte deutlich: „ICH bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich“ (Johannesevangelium 14,6). 

„Von Jesus bewegt“ bedeutet: Jesus zu kennen, zu lieben und ihm nachzufolgen. 
Wenn er der Herr meines Lebens ist, dann wird es mit ihm nie langweilig. Jesus ist 
nicht zu fassen, er ist immer größer als unsere Vorstellung. Sollte man darüber nicht 
staunen und Gott loben? 

Christen, und auch wir im CVJM, stehen in der Gefahr vorzugeben, wir wüssten auf 
alles eine passende Antwort. Ja, wir glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und 
dass er jedem, der an ihn glaubt, die Sünden vergibt. Wir glauben, dass Jesus aufer-
standen ist und wiederkommt. Wir glauben an ein Leben nach dem Tod bei ihm. Aber 
wir leben immer noch in einer zerbrochenen Welt und haben mit manchem zu kämp-
fen, was an Kriegen, Katastrophen oder persönlichen Unglücken passiert. Vor allem 
haben wir mit uns selbst zu kämpfen, mit unserer Unfähigkeit Gott und den Anderen 
zu lieben. Während der Aufarbeitung der letzten 100 Jahre ist uns als Team aufgefal-
len, dass es in nahezu jeder Generation zu Verletzungen oder gar Trennungen gekom-
men ist. Das schmerzt! Wir möchten uns bei all den Menschen, die verletzt wurden, 
entschuldigen und um Vergebung bitten. Die angebrachte Haltung bei all dem ist, auf 
die Knie zu gehen und zu bekennen: „Jesus, wir brauchen Dich!“

Wie sollen wir also umgehen mit all den Umwälzungen, Fragen und Probleme unserer 
Zeit? Es gibt meiner Meinung nach zwei Wege: Wir können davor wegrennen und viel-
leicht so tun, als wenn sie nicht da wären. Oder wir stellen uns diesen und fragen 
Gott: „Wie siehst Du das Ganze? Was ist Dein Weg?“ und stellen uns ihm gehorsam zur 
Verfügung. 

Wir haben nach wie vor einen Auftrag für diese Welt. Für die CVJM-Arbeit finden wir 
diesen Auftrag und den Rahmen dazu an den folgenden drei Leitplanken:
• der Pariser Basis (siehe Seite 11 – Wissenswertes über den CVJM)
• dem CVJM-Dreieck: es symbolisiert die drei Aspekte Körper, Seele und Geist
• dem Namen: Christlicher Verein Junger Menschen

Ableiten lassen sich die beiden ersten Punkte inhaltlich vom Leben und der Lehre 
Jesu. Im CVJM liegt unser spezieller Auftrag und Fokus auf den jungen Menschen. Im 
Auftrag und in der Ausrichtung klar, geben diese drei in der Form eine große Freiheit. 
Jungschar, Bibelstunden, Posaunenchor, Sport usw. tauchen nicht explizit auf. Hof-
fen wir, dass es sie weiterhin gibt, aber sie sind nur ein Medium. Wenn die nachfolgen-
den Generationen etwas anderes machen, was noch geeigneter ist, diesen Auftrag 
umzusetzen, dann sind sie auf dem richtigen Weg. Und seien es nur andere Wochen-
tage, Uhrzeiten oder Orte.

2039 – was wird man zurückblickend sagen in Bezug auf die Zeit seit dem 100-Jahr- 
Jubiläum? Wo wird man stehen? Ich wünsche mir, dass der Verein eben nicht steht, 
sondern in Bewegung ist, geleitet und getragen von Menschen, die „von Jesus be-
wegt“ sind. Menschen, die zuerst bei Jesus sind. Bei ihm beobachten, hören, lernen. 
Ich wünsche mir, dass der CVJM nicht dafür bekannt ist, dass die Menschen dort „per-
fekt“ sind, sondern, dass man dort willkommen ist und etwas von der Retterliebe 
spürt, die Jesus zu uns Menschen hat. Ich wünsche mir, dass das Evangelium nicht 
nur eine „Okay Botschaft“ ist, sondern eine „Frohe Botschaft“, dass Christsein nicht 
nur „nette Menschen“ hervorbringt, sondern sich lebensverändernd und konsequent 
auswirkt (nach Michael Yaconelli). Sollte man davon etwas in zwanzig Jahren erken-
nen, dann „Gott sei Dank!“. Bis dahin gilt: „Mit Jesus Christus – Mutig voran!“

Benjamin Fritz



100 JAHRE CVJM – VERANSTALTUNGSÜBERSICHT
CVJM-Fest
16.02.2019
19:00 Uhr • Vereinshaus 

JuPa (Junge Paare) 
Thementag 
16.03.2019  

Bezirksposaunentag 
in Großbottwar
17.03.2019  

Männerwochenende
12.-14.04.2019  

Tag des Baumes
07.04.2019
11:15 Uhr • Gütle 

Passionsmusik 
mit dem Posaunenchor
19.04.2019
Karfreitag • Friedhof 

Maiwanderung 
01.05.2019  

Stand beim Kinderstadtfest
11.05.2019  

175 Jahre YMCA 
(CVJM Weltverband) 
06.06.2019  

Pfingstwanderung
08.-10.06.2019  

Gütlesfest
07.07.2019
11:30 Uhr • Gütle 

CVJM auf dem Straßenfest 
31.08.-01.09.2019  

CVJM-Radtour 
03.10.2019  

Großbottwarer Abende 
18.-22.11.2019 
Vereinshaus 

Konzert des Schwäbischen 
Posaunendienst 
07.12.2019 
Ev. Martinskirche 

Posaunengottesdienst
08.12.2019 
Ev. Martinskirche 

Adventsnachmittag
15.12.2019
14:30 Uhr • Vereinshaus 

Jahreswechsel mit Fackelkreuz 
31.12.2019
23:30 Uhr • Böningkopf 

Festwochenende
07.-09.02.2020 
Stadthalle

Herzliche Einladung 
zu allen Veranstaltungen. 
Schauen Sie doch mal vorbei!
Weitere Informationen unter 
cvjm-grossbottwar.de


