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BISINGEN UND UMGEBUNG

»Mut zur Wahrheit, Sinn für Realität«

Wahlkampf | CDU-Sozialminister Karl-Josef Laumann skizziert kommende wirtschaftliche Herausforderungen
»Deutschland steht wirtschaftlich gut da«, betont
Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) – und versteht es als »Zukunftsauftrag«, dies auch künftig sicherzustellen. In Bisingen
skizzierte er am Freitag
kommende Herausforderungen.
n

Von Andrea Maute

Bisingen. Wo könnte man besser über Arbeit sprechen als
dort, wo gearbeitet wird? Gemeinsam mit dem CDU-Ortsverband Bisingen hatte die
Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für
Gesundheit, Annette Widmann-Mauz, zu einer Diskussionsveranstaltung in die
Werkshalle der Firma Willi
Mayer Holzbau geladen. Das
Thema des Abends: Soziale
Marktwirtschaft – ein Wirtschaftsmodell, das sich, wie
Bürgermeister Roman Waizenegger erklärte, »bis heute bewährt« habe.
Dennoch: Sich den geänderten Rahmenbedingungen anzupassen, ohne sich neuen
Gegebenheiten
blind
zu
unterwerfen – das seien zweifellos Herausforderungen, die
es mit »Mut zur Wahrheit,
Sinn für Realität« und der nötigen Kraft anzupacken gelte.
Momentan seien die deutschen Verbraucher zwar so
optimistisch wie lange nicht,
»doch jeder Boom geht auch
mal zu Ende«, blickte Waizenegger in die Zukunft.
Wie also »Wohlstand sichern. Mittelstand stärken.
Zusammenhalt fördern«, wie
es im Untertitel des Vortrags
hieß? Und wie umgehen mit
Faktoren wie dem Brexit?

Montag, 21. August 2017

n Kurz

notiert

Dekanatswallfahrt
führt nach Zwiefalten
Bisingen/Grosselfingen. Die
Wallfahrt des Dekanates
Zollern führt die Senioren
und Seniorinnen aus Bisingen, Grosselfingen und den
Teilorten am Mittwoch, 6.
September, nach Zwiefalten.
Um 14.30 Uhr wird Pfarrer
Dieter Mayer den Wallfahrtsgottesdienst im Münster in
Zwiefalten feiern. Danach
gibt es eine Pause zum Kaffeetrinken oder zum Spazierengehen. Gegen 16.30 Uhr
geht es dann weiter nach
Zwiefalten-Baach ins Gasthaus Felsen zum Abendessen. Über Abfahrtszeiten und
Anmeldungen informiert das
Bisinger Pfarrbüro unter der
Telefonnummer 07476/1332.
Es liegt aber auch eine Teilnehmer-Liste zum Eintragen
in der Grosselfinger Kirche
aus. Veranstalter sind die Altenwerke.

VdK organisiert
Fahrt nach München

Annette-Widmann Mauz (vorne in der Mitte) und der CDU-Ortsverband Bisingen hatten zum Diskussionsabend bei der Firma Mayer
Holzbau geladen. Ehrengast war Sozialminister Karl-Josef Laumann (rechts, links Bürgermeister Roman Waizenegger). Foto: Maute
»Das alles sind Themen, die
uns interessieren müssen, um
weiterhin eine gute Zukunftsperspektive zu haben«, betonte die CDU-Ortsverbandsvorsitzende Anne Heller. Ihnen
widmete sich Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit,
Gesundheit und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen.
Der aus dem Münsterland
stammende Politiker, der
auch Bundesvorsitzender der
Christlich
Demokratischen
Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) ist, stellte klar:
»Die Politik muss mit richtigen Entscheidungen dafür
sorgen, dass wir in Deutschland auch morgen noch gut leben können.« »In keinem
Land in Europa läuft es wirt-

schaftlich so gut wie in
Deutschland«, erklärte der
CDU-Politiker mit Blick auf
die aktuellen Zahlen. Noch
vor zehn Jahren seien fünf
Millionen Menschen ohne
Arbeit gewesen. Heute sei die
Zahl mit 2,5 Millionen zwar
»immer noch zu hoch«, habe
sich im Vergleich zu damals
aber halbiert.
Dass dies so ist, sei »tüchtigen Menschen zu verdanken«,
verwies Laumann auf die
»Unternehmerinnen
und
Unternehmer, gut ausgebildeten Arbeitnehmer und die
Arbeitnehmerverbände.«
Gleichzeitig zeigte er sich
überzeugt, dass die BRD ein
Land bleiben müsse, »in dem
wir industrielle und gewerbli-

che Wirtschaft haben.« Denn
»ohne sie werden wir unseren
Wohlstand nicht verteidigen
können«, so der Minister.
Wichtig sei außerdem, alles
dafür zu tun, dass die Mittelschicht breit bleibe, denn das
stabilisiere die Gesellschaft.
Junge Menschen müssten unabhängig vom Elternhaus die
Möglichkeit haben, »durch
Fleiß und Bildung aufzusteigen«, plädierte Laumann für
Chancengerechtigkeit, die er
ausdrücklich auch auf die ältere Generation bezog. Ziel
müsse es sein, »zu einer Kultur der Beschäftigung älterer
Arbeitnehmer« zurückzukehren. Ferner sei es elementar,
Leistung anzuerkennen – und
zwar gleichermaßen diejenige

des Bankdirektors, als auch
die der Frau, die frühmorgens
die Bank sauber mache.
Deutliche Kritik übte der
Minister am Verhalten der
Manager in der Autoindustrie.
»Eine florierende Marktwirtschaft kommt nicht ohne Moral aus«, konstatierte er. Für
Unsicherheit würden indes
auch Entwicklungen in anderen Ländern sorgen.
Dass die Briten die EU verlassen wollen, stimme ihn
»tief traurig«, so Laumann.
Umso wichtiger sei es, alles
dafür zu tun, um Europa zusammenzuhalten und, wie
Annette Widmann-Mauz betonte, rechtzeitig die Weichen
in Richtung Zukunft zu stellen.

Bisingen. Der VdK Bisingen
veranstaltet am Samstag, 9.
September, eine Ausfahrt
nach München. Die Abfahrt
ist um 6 Uhr in Bisingen. Der
Bus hält am Feuerwehrhaus in
Thanheim, an der Gaststätte
Krone in Bisingen, an der
Eisenbahnbrücke, bei Maler
Fecker in Steinhofen und am
Rathaus in Wessingen. In
München wird eine Rundfahrt
mit dem Bus unternommen,
dann werden die Bavaria-Filmstudios besichtigt. Informationen zu der Ausfahrt gibt es
unter der Telefonnummer
07476/18 93.

Sprechstunde im
Rathaus fällt aus

Bisingen-Zimmern.
Die
Sprechstunde von Ortsvorsteher Bogenschütz in Zimmern
am Dienstag, 22. August, fällt
aufgrund von Urlaub aus. Das
teilt die Ortsverwaltung mit.

Erinnerung an die wechselvolle Geschichte Bisingens wach halten

Heimatverein | Historische Sammlung beinhaltet viele interessante Stücke / Einwohner helfen beim Sichern alter Dinge kräftig mit
n

Von Jörg Wahl

Bisingen-Steinhofen. »Bevor
alles verloren geht, rufen sie
uns an« – in regelmäßigen
Zeitabständen appelliert der
Heimatverein Bisingen-Steinhofen an die Bevölkerung,
wenn es um die Sicherung
möglicherweise interessanter
und wertvoller Dokumente
und Alltagsgegenstände der
Zeitgeschichte geht. Das Ziel
ist, die heimatgeschichtliche
Sammlung zu vergrößern, um
der Nachwelt die einstigen
Zeiten in Erinnerung zu behalten.
Irgendwann soll außerdem
ein Heimatmuseum entstehen. Um die wechselvolle Geschichte Bisingens aufzuzeigen, muss ein möglichst breit
gefächertes »Sammelsurium«
vorhanden sein. Inzwischen
kommen immer mehr Einwohner aus der Gesamtgemeinde und übergeben dem
Heimatverein
charakteristische Gegenstände.
In den vergangenen sechs
Monaten hat sich so das Lager
im vormaligen Fabrikgebäude
Gossard immens erweitert.
Die erst dieser Tage eingegangenen Sammlerstücke umfassen einen alten Puppenwagen
mitsamt aus Pappmaché hergestellter Puppe, eine Zeigerschreibmaschine bis hin zu
verschiedenen Krügen, einem
hölzernen Dreirad sowie landwirtschaftlichen Geräten. Gekauft hat der Heimatverein
kürzlich eine Honigschleuder
aus dem Jahr 1898, ebenso

Unzählige Gegenstände zeugen von der Vergangenheit Bisingens. In den vergangenen Monaten hat sich das Lager des Bisinger Heimatvereins immens erweitert. Zum
Beispiel mit einer jüngst angeschafften Hongischleuder (links) aus dem Jahr 1898. Werkzeuge (oben rechts) dokumentierten die Zeit, als in Bisingen das
Schuhmacherhandwerk florierte. In der Obhut des Heimatvereins finden sind auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs und religiösen Lebens (unten rechts).Fotos: Wahl
einen mehr als 100 Jahre alten
Pflug.
Interessant ist auch die
beim neuen Sportplatz in
Thanheim
aufgefundene
Holzdeichsel, die etwa zwei
Meter unter der Erde lag und
bei Erdarbeiten ans Tageslicht
befördert wurde.

Von der in Bisingen über
viele Jahrzehnte betriebene
Textil- und Schuhindustrie
zeugen zahlreiche Maschinen
und Geräte. Hinzu kommen
unter anderem Heiligenfiguren, Perlenkränze von der Totentrauer oder die mit eigener
Muskelkraft betriebenen Näh-

maschinen sowie eine Vielzahl an alten literarischen
Werken, Fotoaufnahmen, Totenbildchen, Zeugnissen, Gebetsbüchern, Vereins- und Firmenurkunden und eine Steinhofener Tracht. Ebenso gibt es
die Mineral- und Gesteinssammlung, die einst Unter-

nehmer Christian Maute gehörte.
Über den Verbleib und die
Aufbewahrung dieser historischen Sammlung macht sich
derzeit der Vorstand des Heimatvereins Gedanken. Ob das
Angebot der Gemeinde Bisingen angenommen wird, in ein

Haus umzuziehen, das die Gemeinde besitzt, oder ob sich
der Verein auf eigene Füße
stellt, muss mittelfristig entschieden werden. Eine zukunftsweisende Lösung sollte
jedenfalls das Ziel sein, sind
sich die Verantwortlichen einig.

