
Aussicht gibt es täglich Füh-
rungen durch die prachtvol-
len Gemächer und die Schatz-
und Waffenkammer der
Stammburg des deutschen
Kaisergeschlechts. 

Sollte das Wetter gar nicht
mitspielen, hat die Bisinger
Bücherei für lesefreudige Be-
sucher einiges zu bieten: Auf
zwei Ebenen gibt es für Er-
wachsene und Kinder ein
reichhaltiges kostenloses An-
gebot. 

Nähere Informationen zu
sämtlichen Freizeitmöglich-
keiten gibt es im Internet
unter www.gemeinde-bisin-
gen.de. 

Der Lehrpfad ist jederzeit zu-
gänglich. Weitere Informatio-
nen dazu gibt es in der Bro-
schüre der WFG »Museen
und Sammlungen – Komm
mit, hier gibt es was zu entde-
cken« oder in der Broschüre
»Herzlich willkommen in Bi-
singen«. 

Wahrzeichen Hohenzollern
Als Geschichtsdenkmal und
Wahrzeichen der hohenzolle-
rischen Lande ragt natürlich
die Burg Hohenzollern über
das Gebiet zwischen Schwä-
bischer Alb und Schwarz-
wald. 

Neben der spektakulären

Bisingen. Was tun, wenn das
sommerliche Wetter nicht so
ganz mitspielt? Auch hier
gibt es in Bisingen einige kul-
turelle als auch geschichts-
trächtige Angebote zur Frei-
zeitgestaltung.

So gibt es in Bisingen das
Heimatmuseum. Die Ausstel-
lung »Mut zur Erinnerung –
Mut zur Verantwortung« wid-
met sich der Geschichte des
Konzentrationslagers in Bi-
singen. Der 1998 errichtete
Geschichtslehrpfad ergänzt
die Ausstellung des Heimat-
museums und liefert an au-
thentischen Standorten viele
interessante Informationen.

David Wendrenski wurde 
kürzlich von der Kirchen-
gemeinde Zimmern für 
zehn Jahre im Ministran-
tendienst geehrt. Der 19-
Jährige findet es schön, 
der Gemeinde durch sei-
ne Tätigkeit helfen zu 
können.

n Von Lorenzo Ligresti

Bisingen-Zimmern. Ohne sie
wären die Gottesdienste nicht
möglich: Ehrenamtliche Mi-
nistranten, die sich in der Ge-
meinde engagieren und den
Pater bei der Vorbereitung
und Durchführung von Got-

tesdiensten unterstützen. 
Viele Kinder steigen schon

direkt nach ihrer Erstkommu-
nion in den Messdienst – und
bleiben oft auch mehrere Jah-
re dabei. 

Doch dass sich jemand
zehn Jahre lang engagiert, ist
dann wohl doch eher selten.
Aber genau so war es bei Da-
vid Wendrenski.

»Ich bin über meinen Vater
und meine Schwester 2007 zu
den Ministranten gekom-
men«, berichtet David von
den Anfängen seiner Zeit bei
der katholischen St. Georg-
Gemeinde in Zimmern.

Außerdem seien damals ei-
nige Schulfreunde von ihm
ebenfalls beigetreten – man
habe eben dazugehören wol-

len. Doch mit der Zeit merkte
er, dass doch mehr dazuge-
hört als nur Gottesdienste vor-
bereiten und in weißer Kutte
neben dem Pfarrer zu stehen.
»Es ist einfach schön, sich auf
diesem Weg in eine Gemein-
schaft einbringen zu können.
Vor allem merkt man, wie die
immer älter werdende Ge-
meinde große Freude daran
hat, zu sehen, wie sich auch
die jüngere Generation enga-
giert.« 

Zwar glaubt der 19-Jährige
selbst an Gott, doch für ihn
steht der kirchliche Aspekt
nicht unbedingt im Vorder-
grund. »Wer etwas Gutes für
die Gemeinde tun möchte,
muss nicht an Gott oder die
Bibel glauben.« Gemeinschaft

und Zugehörigkeit – darauf
komme es an.

Er persönlich wird den Mi-
nistrantendienst wohl bald
aufgeben müssen – im Sep-
tember beginnt für ihn ein
Duales Studium. Doch der
Gemeinde will er weiter ver-
bunden bleiben. Sein Vater
Paul Wendrenski ist als Mes-
ner der St.Georg-Gemeinde
tätig. 

»Ich werde ihm öfters hel-
fen und somit automatisch in
der Gemeinde eingebunden
bleiben. Und es ist mir auch
sehr wichtig, zumindest indi-
rekt mich noch weiter einbrin-
gen zu können«. Also werden
die Zimmerner einen ihrer
treusten jungen Ministranten
nicht komplett verlieren.
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Das Gemeinschaftsgefühl steht 
für ihn im Vordergrund
Religion | David Wendrenski ist seit zehn Jahren in Zimmern Ministrant

MV Bisingen bietet 
neuen Bildband an
Bisingen. Der Förderverein
des MV Bisingen hat vor kur-
zem einen 156-Seitigen Bild-
band mit rund 700 Bildern er-
stellt, der die Geschehnisse
rund um den verheerenden
Wasserschaden im vergange-
nen Jahr dokumentiert. Die-
ser kann zum Preis von 25
Euro erworben werden. Fünf
Euro pro verkauftem Exemp-
lar gehen direkt an das Projekt
»Musik für Alle«. Der Bild-
band kann direkt beim Vorsit-
zenden per mail: wedebi-
si@gmx.de oder telefonisch
unter 0178/1 33 46 37 bestellt
werden.

Politischer Abend bei 
herzhafter Kost 
Bisingen. Einen Vortrag mit
Gesprächsaustausch veran-

staltet der CDU-Ortsver-
band Bisingen am Frei-
tag, 18. August, bei der
Firma Willi Mayer
Holzbau in Bisingen.
Die Veranstaltung be-
ginnt um 19 Uhr, Ein-
lass ist ab 18.30 Uhr.
Neben Staatssekretä-
rin und Bundestags-
abgeordneten Annet-
te Widmann-Mauz
ist als Ehrengast der
CDU-Sozialminister
von Nordrhein-West-
falen, Karl-Josef Lau-
mann, dabei. Er wird
zum Thema »Zu-
kunftsauftrag Soziale
Marktwirtschaft –
Wohlstand sichern –

Mittelstand stärken, Zu-
sammenhalt fördern«, refe-
rieren und für Fragen der Zu-
hörer zur Verfügung stehen.
Mitglieder des CDU-Ortsver-
bandes bewirten. Es gibt
Fassbier, Rote Würste und
für musikalische Unterhal-
tung wird ebenfalls gesorgt
sein.

nDer Wochenmarkt findet 
heute von 7 bis 12.30 Uhr auf 
dem Marktplatz statt.
nDas Wertstoffzentrum Bi-
singen ist heute von 13 bis 17 
Uhr geöffnet.
nDie Gemeindebücherei Bi-
singen ist heute von 15 bis 18 
Uhr geöffnet.

n Bisingen

Die fast 500 Jahre alte Kirche St. Georg: Hier verrichtet David Wendrenski (rechts) seit zehn Jahren seinen Ministrantendienst. Foto: Archiv

Bisingen. Die Gegend rund
um Bisingen bietet auch für
Daheimgebliebene viele
Möglichkeiten, die Freizeit zu
verbringen. Wer gerne mit
dem Rad unterwegs ist,
kommt voll auf seine Kosten.
Die beiden Radwege
»Zollern-Tour« und »Mam-
mut-Tour« verlaufen auf der
Gemarkung Bisingen.

Startpunkt der »Zollern-
Rundtour« ist am Freibad in
Hechingen. Über den Mär-
chenpfad geht es weiter in
Richtung Schloss Lindich,
nach Weilheim, über Wessin-

gen bis hin zur Burg Hohen-
zollern. An verschiedenen Se-
henswürdigkeiten vorbei geht
es dann wieder zurück nach
Hechingen. Die Strecke ist
insgesamt 19,3 Kilometer
lang und umfasst 330 Höhen-
meter. Eingeplant werden
sollten dafür rund zwei Stun-
den Fahrtzeit. 

Knallharte Mammut-Tour
Die »Mammut-Tour« ist eine
Rundtour, die ihrem Namen
alle Ehre macht. Sie verläuft
über Balingen, Frommern,
Zillhausen, Pfeffingen, Onst-

mettingen, Raichberg, Hau-
sen, Starzeln, Killer, Jungin-
gen, Schlatt, Hechingen, Wes-
singen, Bisingen, Engstlatt
und wieder zurück nach Ba-
lingen. Für die 59,8 Kilometer
und 780 Höhenmeter sollten
rund sechs Stunden einge-
plant werden. 

Weitere Informationen
hierzu gibt es bei der Zoller-
nalb-Touristinfo WFG für den
Zollernalbkreis mbH unter
info@zollernalb.com sowie
in der Broschüre »Lass laufen
– Mit dem Fahrrad unterwegs
auf der Zollernalb«. 

Mit dem Drahtesel auf Tour in 
Bisingen und der Umgebung
Radfahren | Zwei Rundwege, eine Mammut-Tour

Mehr über die Kultur und die 
Heimatgeschichte erfahren
Ausflugsziele | Freizeitgestaltung rund um Bisingen

Auf der »Zollerntour« kann man die Sehenwürdigkeiten der Region erkunden. Foto: Sturm/pixelio.de

Auch während der Sommerferien kann man in Bisingen einiges unternehmen. Foto: Archiv


