
Rahmen eines Umweltak-
tionstages des Kalvarienbergs
oberhalb des Friedhofs an. 

Nicht nur die Grotte selbst,
sondern auch die Außenanla-
ge wurde neu hergerichtet.
Was hier in Eigenregie ent-
stand, kann sich sehen lassen.

der Einladung zur Gemeinde-
feier.« 

Heute birgt der nischenför-
mige Unterbau des Kalva-
rienberges eine Pieta des
Bildhauers Marmon aus Sig-
maringen. Zuletzt nahmen
sich die Freien Wähler im

tung. Neben der neuen Kir-
che soll der neue Friedhof
zum Kirchhof werden, zum
Acker Gottes. Nach der kirch-
lichen Weihe beschloss ein
gemeinsames Lied die erhe-
bende Feier. Am Abend folg-
ten 600 Männer und Frauen

Burladingen (hp). Im Jahre
1932 wurde der Friedhof
nach Norden hin terrassen-
förmig erweitert. Den Ab-
schluss bildete der sogenann-
te Kalvarienberg mit den drei
Steinkreuzen, die an Golgot-
ha erinnern sollen. 

Über die Einweihung des
neuen Friedhofsteiles und
des Kalvarienberges berichtet
die Pfarrchronik: »Am Sonn-
tag, 27. November 1932, wur-
de hier ein örtlicher Katholi-
kentag abgehalten. Am Nach-
mittag zogen die Vereine und
der Kirchenchor geschlossen
von der Kirche zum Friedhof.
Bürgermeister Bausinger be-
tonte, wie das Kreuz nicht
nur den Friedhof, sondern
das ganze Dorf und das Tal
beherrsche, es soll in uns
gegenseitige Achtung und
Liebe wecken. Pfarrer Biener
dankte der Gemeindeverwal-

dem Wunsch getragen, für
die Bevölkerung ein Haus zu
schaffen, in dem Menschen
für Menschen da sind, um
dem Leben in Burladingen
und Umland in allen Phasen
des Lebens Qualität zu ge-
ben.« 

Zu den Zeitzeugnissen die
im Grundstein vergraben
wurden, gehörte auch eine
aktuelle Ausgabe des
Schwarzwälder Boten vom
18. August 2017. 

ben und für alle Anbieter,
Ärzte, Therapeuten und Mit-
arbeiter ein gutes und erfolg-
reiches Schaffen in kollegia-
lem und konstruktivem Mit-
einander möglich werden.
All den vielen Helfern und
Unterstützern, die sich für
dieses Projekt eingesetzt und
an deren Realisierung mitge-
holfen haben, sei an dieser
Stelle ein herzliches Danke-
schön ausgesprochen. Alle
waren und sind stets von

wir mit diesem Gebäude die
Hoffnung auf eine weiterhin
friedvolle Zeit in einer tole-
ranten Gesellschaft und
einen wertschätzenden und
respektvollen Umgang mitei-
nander und füreinander in
Wohlstand und Gesundheit.
Mögen die Bewohner, Patien-
ten, Gäste, Besucher, Kunden
und alle Menschen in diesem
Haus Qualität, Hilfe und Zu-
friedenheit finden, Freude
und Mitmenschlichkeit erle-

Burladingen (eri). In den
Grundstein des Zentrums am
Rathausplatz wurde feierlich
eine Urkunde gelegt, die von
jenen, die Grußworte ent-
richtet hatten, und auch von
Bauherr Kaspar Pfister unter-
schrieben wurde. 

In der Urkunde heißt es
unter anderem »Möge dieses
Bauprojekt unfallfrei errich-
tet werden und mit Gottes Se-
gen gelingen. Nach über 70
Jahren Frieden verbinden
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SV Ringingen 
eröffnet die Saison
Burladingen-Ringingen. Der
SV Ringingen startet am Sonn-
tag, 20. August, mit einer klei-
nen Saisoneröffnung in die
neue Spielzeit. Ab 10 Uhr
geht’s los mit Freundschafts-
spielen der Jugendmannschaf-
ten und um 14 Uhr bestreitet
dann die erste Mannschaft das
erste Saisonspiel gegen den
TSV Stetten/Hechingen. Für
das leibliche Wohl ist gesorgt.
Alle Mitglieder, Freunde und
Gönner des Sportvereins sind
eingeladen. Ein genauer Zeit-
plan der Jugendspiele steht
derzeit noch nicht fest.

Wenn das Ärztehaus so 
wird wie der Spatenstich, 
können die Burladinger 
sich freuen über ein Zent-
rum für alle. Weit über 
250 Gäste aus Vereinen 
und Kirchen, Politik und 
Wirtschaft saßen im Zelt, 
viele Zaungäste waren 
spontan gekommen. Die 
Fehlastadt erlebte eine 
historische Stunde.
n Von Erika Rapthel-Kieser

Burladingen. Und die war um-
so bedeutungsvoller weil der
BeneVit-Chef und Bauherr
Kaspar Pfister auf eine alte
Tradition zurückgriff. Statt

des Spatenstichs ließ er von
seinen Gästen einen Grund-
stein legen. Darin eingemau-
ert wie in einer runden Zeit-
kapsel war neben ein paar all-
täglichen Dingen wie der Lo-
kalzeitung und ein paar
Münzen auch die Charta der
Menschenrechte der Verein-
ten Nationen und eine Urkun-
de, die er und einige Gäste zu-
vor unterschrieben hatten. 

In seinem Grußwort hatte
Pfister klar gestellt, das es an
jedem anderen Ort angesichts
solcher Umstände dieses Pro-
jekt nicht gegeben hätte. Aber:
»Vor der Heimat kann man
nicht wegrennen«, sagte der
gebürtige Ringinger. „Ich
musste mich der Herausforde-
rung stellen“, begründete er
seine Entscheidung den Bau-

stopp aufzuheben und das
Projekt doch zu verwirklichen
und setzte an die Burladinger
gewandt hinzu: »Auch sie
müssen sich der Herausforde-
rung stellen«. Dem Gemein-
derat, allem voran den Mit-
gliedern des Projektbeirates
Dörte Conradi, CDU und Ale-
xander Schülzle, Freie Wäh-
ler, dankte er für ihren Mut
und die Unermüdlichkeit, die
sie trotz Anfeindungen und
schwierigen Bedingungen an
den Tag gelegt hätten. 

Diesen Mut betonten in
ihren Grußworten auch die
Staatssekretärin Annette Wid-
mann-Mauz und der Bundes-
tagsabgeordnete Martin Rose-
mann. Widmann-Mauz
sprach von einer »historischen
Stunde« in der mit „Engage-

ment und Gemeinsinn« ein
Traum verwirklicht werde,
der für die Burladinger künf-
tig mehr Lebensqualität be-
deuten würde. Sie wünsche,
dass mit diesem gemeinsa-
men Projekt von BeneVit und
der Stadt Burladingen »die
Wunde wieder geschlossen
werden könne, die auf dem
Weg hierher entstanden« sei.

Deutlicher wurde der So-
zialdemokrat Rosemann. Es
dürfe nicht verschwiegen wer-
den, dass der Burladinger Bür-
germeister dieses Projekt am
Ende durch fremdenfeindli-
che Äußerungen fast zum
Scheitern gebracht hätte. Aber
der Gemeinderat habe Stärke
gezeigt und Kaspar Pfister
»Herz und Haltung«.Der
Landtagsabgeordnete Karl-

Wilhelm Röhm, CDU, wandte
sich direkt an Kaspar Pfister,
der einst im Burladinger Rat-
haus gearbeitet hatte. »Dort
haben Sie kommunale Verant-
wortung getragen«, sagte
Röhm und wies auf das Rat-
haus und danach auf die Bau-
stelle, »hier zeigen sie Herz«. 

Gemeinderat Alexander
Schülzle ließ die turbulenten
Jahre der Planung kurz Revue
passieren, sprach deutlich da-
von, dass es Bürgermeister
Harry Ebert gewesen sei, der
»immer wieder dran geblie-
ben ist« wenn es Rückschläge
gab, Investoren absagten oder
Mieter Rückzieher machten.
Umso unverständlicher seien
die Auseinandersetzungen
der vergangen neun Monate
gewesen. Seine Amtskollegin

Dörte Conradi betonte, wel-
che »Riesenchance« das Fünf-
Millionen-Projekt für Burla-
dingen sei. Grußworte ent-
richteten auch Britta March
von der AOK Stuttgart und
Stefan Kraft, Leiter der Ge-
schäftsstelle des Bundesver-
bandes privater Anbieter so-
zialer Dienste aus der Landes-
hauptstadt. 

Zusammen mit Kaspar Pfis-
ter, Pfarrer Konrad Bueb,
Landrat Günther-Martin Pauli
und Architekt Norbert Saur
unterschrieben die Redner die
Urkunde die später eingemau-
ert wurde. Eine kleine Abord-
nung der Stadtkapelle um-
rahmte die Grundsteinlegung,
bei der anschließenden Ein-
kehr und dem Hock im Pfarr-
saal spielten die »Fehlataler«.

Ärztehaus: Man baut auf Menschenrechte
Spatenstich | Feierlich und mit vielen Gästen legte BeneVit Bauherr Kaspar Pfister den Grundstein für sein Fünf-Millionen Projekt

nDas Wertstoffzentrum ist 
heute von 9 bis 12 Uhr offen.
nDer TSV Burladingen lädt 
heute zu seinem Nordic-Wal-
king-Lauftreff ein. Treffpunkt 
ist um 14 Uhr beim Stadion 
Tiefental.
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APOTHEkEN
SAMSTAG
Obere Apotheke, Albstadt-
Ebingen; Apotheke Spranger, 
Hechingen
SONNTAG
Palm Apotheke, Albstadt-Ebin-
gen; Rammert Apotheke, Bo-
delshausen

n Im Notfall

n Kurz notiert

Urkunde und Zeitzeugnis zur Erinnerung
Spatenstich | Schriftstück wurde in Grundstein gelegt

Vertreter aus Politik, Wirtschaft und der Kirche unterschrie-
ben zusammen mit Bauherr Kaspar Pfister die Urkunde, die
mit einem bewegenden Text an die Grundsteinlegung am 18.
August 2017 erinnert. . Foto: Rapthel-Kieser

Der Landtagsabgeordnete Röhm (dritter von links) durfte die Kelle schwingen. Daneben Bauherr Kaspar Pfister, Architekt Norber Saur, Landrat Pauli, Annette Widmann-Mauz, Dörte Conradi und Martin
Rosemann. Marlies Klaiber, Mitarbeiterin der BeneVit füllt die Zeitkapsel – auch mit der Charta der Menschenrechte. V Fotos: Rapthel-Kieser

Drei Steinkreuze erinnern an Golgotha
Friedhof | Kalvarienberg vor 85 Jahren errichtet / Pfarrchronik berichtet von Einweihung

Die drei Steinkreuze bilden den Abschluss des Friedhofs nach Norden hin. Foto: Pfister

Kapelle probt
im September 
Burladingen. Die Stadtkapelle
Burladingen probt nach der
Sommerpause wieder am Frei-
tag, 8. September. Die Musiker
treffen sich um 20 Uhr.


