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ine Location, die besser zum
Thema und zu Karl-Josef
Laumann passen würde,
hätte man nicht finden kön-

nen“, begrüßt Bisingens Bürger-
meister Roman Waizenegger am
Freitag rund hundert potentielle
CDU-Wähler. Sie sitzen in der Pro-
duktionshalle der Holzbau-Firma
Willi Mayer in Bisingen bei Bier
und Würsten zusammen und war-
ten auf den nordrhein-westfäli-
schen Landesminister für Arbeit,
Gesundheit undSoziales.

Annette Widmann-Mauz, Parla-
mentarische Staatssekretärin im
Gesundheitsministerium und
CDU-Bundestagsabgeordnete, hat-
te seinen Abstecher ins Hohenzol-
lerische organisiert. Sie kenne Lau-
mann in seiner Funktion als Pflege-
und Patientenbeauftragten der
Bundesregierung und als Vorsit-
zenden der christlich-demokrati-
schen Arbeitnehmerschaft: „Lau-
mann weiß, was es heißt, frühmor-
gens aufzustehen und abends ge-
schafft ins Bett zu gehen“, sagt sie.
Noch bis in den Nachmittag hinein
war in der Halle des Bisinger Holz-
baubetriebes, der seit drei Genera-
tionen von der Familie Mayer ge-
führtwird, gearbeitetworden.

Laumann, der aus einerwestfäli-
schen Bauernfamilie stammt, be-
gann seinen beruflichen Werde-
gang alsMaschinenschlosser. Einer
musste für die Landmaschinen da
sein. Er ist Mitglied der IG Metall

E
und seit 1977 im arbeitnehmerna-
henFlügel derCDUaktiv.

Die derzeit wirtschaftlich gute
Situation in Deutschland sei „nicht
von Gott gegeben“, sondern tüch-
tigen Unternehmern, fleißigen Ar-
beitnehmern und gut agierenden
Sozialpartnern zu verdanken, fasst
er die positive Entwicklung im ver-

gangenen Jahrzehnt zusammen.
„43 Millionen der 82 Millionen
Bürger sind in Erwerbsarbeit“, sagt
er. Noch nie habe man in der
Republik so gute Zahlen geschrie-
ben, noch nie so viel in Straßen-
bau, Infrastruktur und Renovie-
rungen gesteckt.

„Aber wir leben nicht in siche-
ren Zeiten.“ Im Inland sieht Lau-
mann demografische Herausfor-
derungen durch die nachwachsen-
den geburtenschwachen Jahrgän-
ge. Weltweit bedauert er die Zu-
nahme nationalistischer Parteien.
„Junge, Junge“, entfährt es dem
Westfalen, wenn er an den türki-
schen Präsidenten Erdogan denkt.
Der Brexit mache ihn „tieftrau-

rig“, Putin sei „alles andere als ein
Demokrat“ und von Donald
Trumps Präsidentschaft in den
USA hofft er nur, dass sie nicht all-
zu lange dauert.

„Ohne Gewerbe und Industrie
werden wir unseren Wohlstand
nicht verteidigen können“, betont
er. aber auch „eine florierende so-
zialeMarktwirtschaft kommt nicht
ohne Moral aus“. Scharf wendet er
sich vom Verhalten der Automo-
bilchefs imAbgasskandal ab. „Vom
freien Handel profitiert kein Land
mehr als Deutschland“, betont er.
Insofern entscheide die Bundes-
tagswahl auch mit über die Stabili-
tät der Verhältnisse in ganz Euro-
pa. Die Politik müsse alles tun, um
Europa zusammen zu halten.

Auch die soziale Sicherung hän-
ge am wirtschaftlichen Erfolg.
Renten, Gesundheitssystem, Kin-
derbetreuung und Bildung „lassen
sich nur finanzieren, wenn das
Landwirtschaftlich stark ist“, ist er
überzeugt. Da es ein Grundgedan-
ke der sozialen Marktwirtschaft
sei, alle am Erfolg zu beteiligen,
tritt der CDU-Linke für Tarifver-
träge, Mindestlöhne und die Müt-
terrente ein. „Die Mittelschicht
muss stark bleiben.“

Um die Verlängerung der Le-
bensarbeitszeit sozial akzeptabel
zu machen, wünscht er sich eine
„Kultur der Beschäftigung von älte-
ren Arbeitnehmern“. Eine verbes-
serte Erwerbsunfähigkeitsrente

soll dabei vor Altersarmut schüt-
zen. Leistung anzuerkennen, gehö-
re zur sozialen Marktwirtschaft.
Damit sei nicht nur den Bankdirek-
tor als Leistungsträger gemeint,
sondern auchdieFrau, die die Spar-
kasse saubermacht. Doch ihre Leis-
tungbrauche soziale Sicherung.

„Als Volkspartei muss die CDU
so ticken wie das Volk“, erklärt
Laumann. Ein Familienmodell zu
vertreten, das allen Generationen
passt, ist für ihn immer ein Kom-
promiss. Die CDU setze auf
ein Fortbestehen des Ehegatten-
splittings und die Privilegierung
der Ehe vor anderen Lebensge-
meinschaften.

„Alle Menschen sollen bei ihrer
Geburt eine faire Chance auf Bil-
dung haben“, fordert der Politiker.
Er denkt dabei nicht nur an sozial
benachteiligte Kinder und Eltern
im Inland, sondern an Menschen
weltweit. „Dass es in Deutschland
reichlich sauberes Wasser, frucht-
bare Böden und genug zu essen
gibt, ist nicht unser Verdienst, son-
dern Glück.“ „Wir in Deutschland
haben eine Verantwortung für die
Welt“, erklärt er, zumal die Unge-
rechtigkeit der Lebensbedingun-
gen inzwischen mit den Flücht-
lingsströmen „bei uns vor der
Haustür ankommt“. Die soziale
Marktwirtschaft hält er nicht nur
für ein erprobtes deutsches Er-
folgsmodell. Sie sei auch als inter-
nationales Exportmodell geeignet.

Mit einer starkenMittelschicht
WahlkampfKarl-Josef Laumann,SozialministerausNordrhein-Westfalen, preist beimPolitabend
derCDU inBisingendie sozialeMarktwirtschaft als Erfolgsmodell.Von SusanneMutschler

Wahlkampf in der Produktionshalle: der nordrhein-westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann (rechts) mit der CDU-Bundestagsabgeordne-
ten AnnetteWidmann-Mauz und Bisingens Bürgermeister RomanWaizenegger. Bild: Faden

Eine florierende
soziale Markt-

wirtschaft kommt
nicht ohne Moral aus.
Karl-Josef Laumann,
NRW-Sozialminister

Öschingen. Kein Gewitter, nicht
ein Regentropfen mochte es sich
mit den Öschingern und ihren
Gästen verderben. Bei strahlen-
dem Wetter fanden sich gestern
auf der herrlichen Hochfläche des
Filsenberges etwa 600 Menschen
zusammen. „Toll! So, wie ihr es
verdient habt“, sagte Thomas
Keck, Vorsitzender des Lichtenst-
eingaus des Schwäbischen Alb-
vereins, zu Eugen Egerter, dem
Vorsitzenden der örtlichen Grup-
pe, die seit Jahrzehnten das Fest
organisiert.

Für die ganze Region stellt es
einen Anziehungspunkt dar. Eger-
ter hatte vielmals „Grüß Gott!“ zu
sagen, altgedienten Mitgliedern
des Vereins, „Seilschaften“ aus al-
ten Albvereinstagen, eine „große
Familie“ treffe sich da, weit über
Öschingen hinaus. Ebenso herz-
lich willkommen geheißen wur-

den andere Wanderer. „Die Leut‘
wissen, dass es hier oben schön
ist, sie verbringen mit ihren Kin-
dern einen Urlaubstag“, bei so-
zialen Preisen, „darauf legen wir
großenWert.“

Die Kinder vergnügten sich bei
der „Öschinger Filsenbergolym-
piade“ mit Dartspiel, Torwand-
schießen, Ringewerfen oder ei-
nen Clown beballaballern. Die
Gewinner durften wieder Bälle,
Rucksäcklein, Federballspiele
oder Puzzles mit nach Hause neh-
men. Später sammelten sich die
Kleinen mit ihren Eltern um das
Lagerfeuer zum Stockbrotbacken.

35 Helfer aus der Öschinger
Gruppe versorgten die Gäste im
Zelt, unter der Überdachung und
auf den vielen Bänken mit Spei-
sen und Getränken, Kaffee und
Kuchen, Roten Würsten und den
traditionellen Maultaschen, zu-

sammen mit den vielgerühmten
„Filsenbergweckle“.

Pfarrer Stefan Lämmer hatte
morgens das Fest mit einem „Got-
tesdienst im Grünen“ begonnen,
unterstützt vom Posaunenchor.
Danach gabman sich den Freuden
der Kommunikation hin, blieb ho-
cken oder machte sich in kleinen
oder größeren Gruppen auf Wan-
derschaft, hoch zum Meisenbühl,
hin zum Teufelsloch oder auf den
Bohlberg.

Anlass für das erste Filsenberg-
fest war ein „Spiel- und Singtref-
fen der Deutschen Wanderjugend
des Lichtensteingaus“, das im Juli
1966 beim Teufelsloch stattfand.
Weil die Witterung ungünstig
war, wurde es im August wieder-
holt. Seither gibt es das Filsen-
bergfest, das dann, nach dem Bau
der Schutzhütte 1971, ebendort
seinen Platz gefunden hat. jon

Launig ums Lagerfeuer
Ausflug Der Albverein Öschingen lud zum Filsenbergfest.

Stockbrotbacken erfreute sich beim Filsenbergfest großer Beliebtheit. Bild: Franke

irwirdersehr fehlen.
Begegnungenmit ihm
warenunvergesslich.
Die irdischeLeibeshütte

desGelehrtenReinhardBreymayer
ausOfterdingen istaufgelöst.Einer-
staunlicherGeistdahin.Mankonnte
ihmüberallbegegnen.Nichtnur in
derUnibibliothek, inBuchhandlun-
gen,ArchivenoderbeiHeck inDuß-
lingen.Nachtsholte ich ihnmanch-
malmitdemFahrradein,meist in
HöhederKläranlage,wennerzu
FußvonTübingennachOfterdin-
genausschritt, fürbassmitbreitbei-
nig-wiegendemGang inwehendem
Mantel. „Ach,derHerrBreymayer!“
–Gut,dassSiegeradvorbeikom-
men.“Dannpräsentierteer,dereine
eigeneKommissionzurErfor-
schungdesPietismusbildete,über-
gangsloseineAusgrabung, sprach
überdenGörlitzerDenker Jakob
BöhmeunddessenEinflussaufden
schwäbischenSpezialsuperinten-
dentenOetingeroderseineEr-
kenntnissezurwürttembergischen
Chinakunde.GroßeFreudeherrsch-
te,wenneramStammtischUnser
Huhnerschien,Biermituns trank,
Pommesfritesodereinmitgebrach-
tesVesperpaketverzehrteundchar-
mantmitschwadronierte.

Öfter fuhrenwir spätnachts im
letzten7613-BusTübingen-Mössin-
gen. „Wiedermal imLumpensamm-
ler!“, rieferheiterzwischendenBe-
zechten,denVerliebten,denErmü-
deten.Aufder langenSchaukelfahrt
unterrichteteerdenNebensitzer,
mitvolltönenderStimmeaberden
ganzenBus,überseinenBeitrag in
derFestschrift fürProf.Fröschle
oderFranzKafkasVorliebe für Justi-
nusKernersGedichtvomWanderer
inderSägmühle,kamauchvomlie-
benGottaufdenZwirnzusprechen.
In Jena,woer forschte,bot ihm,so
erzählteer, einUkrainer für seinen
altenMercedes 1500Mark, „hab‘ ich
abernichtgemacht, ichmusste ja
nochnachHause fahren“.Unter-
wegsgingdieZylinderkopfdichtung
kaputt, „danebelte ichganzDußlin-
genein“.Dannwiedermalteerum-
fangreichseinenAufenthalt in Japan
aus,woerPietistenforschungskolle-
genbesuchthatteund inKyotobei-
naheBundespräsidentKöhlerbe-
gegnetwäre, „aberderMannkam
ersteineWochespäter“.

Menschenbeschäftigten ihn.
AuchmeinePerson. „Herr Jonas,
kommenSieeigentlichvomJuden-

M
tumher?NichtmitHans Jonasver-
wandt?AberaufdemPostamt in
Tübingenarbeiteteinedunkelhäuti-
geSchönheit,dieauchJonasheißt,
diehab‘ ichgefragt,obsiemit Ihnen
waszu tunhat.“Darauf fiel es ihm
ein,dieArbeitderOfterdingerPost-
agenturpositivzubewerten,kein
WunderbeieinemMann,der fürei-
neFestschriftmit „Beiträgernaus
siebenNationen“korrespondierte.

AuchamRandeeinerFeuer-
wehrübung inOfterdingenkonnte
man ihnsehen,einenwahrhaft riesi-
genLeberkäswecken inderHand,
denerverzehrte,währendersich
dieErläuterungenzudenLöschvor-
gängen interessiertanhörteund lau-
nigkommentierte. ImOrtnannte
man ihn„drProfesser“,mankonnte
ihnbeobachten,wieerdaheimim
weißenHemdmitKrawattedenRa-
senmähte.Er schienausderZeitge-
fallen,was ihnwenigbekümmerte.
ImHzL-Waggonhockteersichmit-
ten ineinebesmartphonte Jugend-
gruppe,diedenkomischenAlten,
dergleich fröhlich insGesprächein-
trat,durchauscoolzu findenschien.

FürsSatire-Blatte „Titanic“war
ichmitOliverMariaSchmittam
29.März 1995,beizehenabtötender
Kälte, inWilflingen,anlässlichder
Feierzum100.GeburtstagvonErnst
Jünger.Werstandaufeinmalda?
Breymayer.AngetanmiteinerOh-
renklappenmütze, zweiWinter-
mänteln,dickenFäustlingenund
warmenFilz-Gamaschen, stapfteer
querdurchPresseleuteundSchau-
lustige.WiekommenSiedaher? „Ja,
ichbin jaeigentlichSpezialist fürs
18. Jahrhundert.Gesternersthab‘ ich
mirsechsBändeJüngergekauftund
michgleichaufdenWeghierherge-
macht.Mich interessiert,wosich
JüngermitNietzsche trifft.Platon
istübrigensbloßachtzig Jahrealt
geworden.“

AlsderHubschraubermitden
StaatsgästenKohlundTeufel,die ih-
renDienervordemzähenMilitaris-
tenmachenwollten,heranschweb-
te, riefermitDonnerstimmeindie
Menge: „Schautnachoben,Santa
Clauskommtauch immerdurch
denSchornstein!“Wirschrieben
fleißigmit.Späterbedankteersich
herzlich fürdenArtikel. „DieEr-
wähnungmeinerPersonhatmirbei
KollegenbundesweitAchtungein-
getragen.“DerMann imschwarzen
AnzughatmeinLebenfarbigerge-
macht.AufWiedersehn!

Wiedersehn,
Herr Breymayer

Der Jonas
Unser radelnder Reporter zum Tod von Reinhard Breymayer

Mössingen. Der Walkingtreff LG
Steinlach-Zollern lädt am Donners-
tag, 24. August, zum Sommerwal-
king. Um 18 Uhr ist Treffpunkt am
Freibad Mössingen. Von dort aus
geht es in Fahrgemeinschaften nach

Mähringen. Dort wird um den Ort
und durch das Ehrenbachtal ge-
walkt. Die Tour ist für alle geeignet
und dauert rund zwei Stunden. An-
meldung ist nicht erforderlich. Ge-
tränkmitnehmen.

Walking durchs Ehrenbachtal


