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BIBERACH (sz) - Seit Anfang des Jah-
res ist die Interessengemeinschaft
(IG) Heimatforschung Biberach in
der Erfassungsphase zur Erfor-
schung des Lebens und der Ereignis-
se in der Heimat während des Ersten
Weltkriegs. Nun lässt sich eine erste
Bilanz ziehen.

Die Ehemänner, Väter und Söhne
draußen an der Front in Frankreich,
Belgien oder Russland bedeuteten
für die Familien, Bauernhöfe und
Handwerksbetriebe nicht nur Sorge
um Leben und Tod, sondern auch
Entbehrungen, Mühen und Er-
schwernisse. Hinzu kam die Knapp-
heit bei Nahrungsmitteln und Roh-
stoffen. Die Versorgungslage spitzte
sich schon gleich im ersten Kriegs-
jahr drastisch zu. Die eingehenden
Nachrichten über die ersten Gefalle-
nen dämpften die anfängliche
Kriegseuphorie und Begeisterung
dramatisch. War doch der „Aus-
marsch“ der in den Krieg ziehenden
jungen Soldaten, feierlich mit Musik,
Gesang und Blumenschmuck beglei-
tet worden, erst einige Wochen her.

Das IG-Projektteam, bestehend
aus Johannes Angele, Antonia Den-

ninger, Wolf-
gang Merk,
Franz Mohr,
Karin Schön-
tag, Stephanie
Schosser und
Karl Seifert so-
wie die Hei-
matforscher-
Kollegen im
ganzen Land-
kreis Biberach
haben inzwi-
schen etwa die Hälfte der Gemein-
den erfasst. Dies bedeutet, dass aus
diesen Gemeinden und Teilorten
Listen über Kriegsteilnehmer und
Gefallene, Fotos der Kriegerdenkma-
le, Ehrentafeln und Ehrenchroniken,
Berichte, Erzählungen, alte Zeitungs-
artikel, Sterbebilder und diverse Ex-
ponate vorliegen.

Bereitwillig stellten Familien,
Nachfahren der Kriegsteilnehmer,
diese Unterlagen den Heimatfor-
schern zur Verfügung. Sie wollten

aber gleichzeitig auch wissen, was
mit diesen Bildern und Hinweisen
letztlich geschehen wird. Zum Bei-
spiel bestätigten die Heimatforscher
aus Schwendi (Heimatkundlicher
Verein Schwendi) dass bedauerli-
cherweise das Thema „Erster Welt-
krieg“ in den Heimatdörfern bisher
noch nicht aufgearbeitet wurde. In
diesem Zusammenhang machte das
Heimatforscher-Team auch die Er-
fahrung, dass die Listen der Kriegs-
teilnehmer und der Gefallenen bis-
her kaum in einer Gemeinde genau
untersucht und geprüft wurden.

Zahlen stimmen nachdenklich

Manche Heimatforscher, die die al-
ten Zeitungsberichte heraussuchen
und die sogenannten „Verlustlisten“
pro Gemeinde zusammenstellen, be-
richten von fast depressiven Stim-
mungslagen, Empörung und Wut,
die einen beschleichen, wenn man
erfahren muss, wie viele Männer un-
nötig ihr Leben ließen und welch un-

sägliches Leid diese Schicksale in die
Familien der Hinterbliebenen brach-
te. So stimmen beispielsweise Zah-
len aus Gemeinden wie Winterstet-
tenstadt, (420 Einwohner/80 Gefal-
lene), Pflummern (430/65) und Ell-
wangen (725/74) sehr nachdenklich.

Ein weiteres zu untersuchendes
Kapitel sind die Kriegsgefangenen,
die in der Region inhaftiert und un-
tergebracht waren. Reinhold Adler
aus Fischbach hat sich bereit erklärt,
sich dieses speziellen Themas anzu-
nehmen.

Nächstes Jahr wird über dieses
Projekt zusammenfassend eine grö-
ßere Dokumentation erscheinen, die
den ganzen Kreis Biberach umfasst.
Zusätzlich ist auch eine Ausstellung
geplant. 

Vieles ist noch nicht aufgearbeitet

Viele Bürger stellen Fotos, Sterbebilder, Feldpostbriefe und -karten für das Projekt zu Verfügung, die dann einge-
scannt oder fotografiert werden. FOTO: JOHANNES ANGELE

Wer etwas zum Projekt beitragen
möchte, kann sich an Wolfgang
Merk, Telefon 07351/71206, oder 
merk.wolfgang@gmx.de wenden.

Heimatforscher im Landkreis Biberach ziehen erste Bilanz ihres Projekts zum Ersten Weltkrieg

Eine 1,4 Meter hohe Blechtafel, die
kürzlich beim Ausräumen des alten
Mittelbucher Rathauses vor dem
Bauschuttcontainer gerettet wer-
den konnte. FOTO: JOHANNES ANGELE

BIBERACH (sz) - Die Instandhaltung der Firma Liebherr Components
Biberach unterstützt die ambulante Hospizgruppe und die ambulante
Kinder- und Jugendhospizgruppe Biberach. Beide Gruppen erhielten
jeweils einen Scheck in Höhe von 246,50 Euro von den Mitarbeitern der
Abteilung Instandhaltung 2BC. Christina Zinser und Annette Brade
von den Hospizgruppen sowie Joachim Schmucker von der Caritas
freuten sich über die Spenden und bedankten sich für den Scheck mit
einer kurzen Vorstellung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.

Liebherr-Mitarbeiter spenden

Benjamin Stadler (Foto:
privat), Maler und La-
ckierer im dritten Lehrjahr
beim Malerbetrieb Jürgen
Zwerger und Schüler an
der Karl-Arnold-Schule in
Biberach, ist im Zuge der
Bestenförderung der Stif-
tung der Firma Sto aus-
gewählt worden. Bei der Aktion „Du
hast es drauf – zeig’s uns“ wurden
besonders begabte und motivierte

Auszubildende ausge-
wählt. Stadler durfte als
Preis ein Paket mit Fach-
büchern, Prüfungsvor-
bereitungsheften und
einen hochwertig be-
stückten Werkzeugkoffer
des Profi-Ausstatters
Storch im Gesamtwert von

800 Euro in Empfang nehmen, um
optimal vorbereitet in die Ab-
schlussprüfung zu gehen. (sz)

Leute
●

BIBERACH (sz) - Die Biberacher
Gruppe der deutschen Parkinson-
Vereinigung hat ein Benefizkonzert
in der Friedenskirche veranstaltet.
2000 Euro an Spenden kamen bei
dem abwechslungsreichen Pro-
gramm in der voll besetzten Kirche
zusammen. Um auch weiterhin Refe-
renten einladen, Fahrten zu Infota-
gen an Universitäten oder zu Spezi-
alkliniken anbieten zu können oder
um Trainingsgeräte kaufen zu kön-
nen, ist die Gruppe dringend auf
Spenden angewiesen.

Dem Leitungsteam der Gruppe,
Guntram und Kristina Deichsel, war
es gelungen, für das Konzert Vertre-
ter ganz unterschiedlicher Musik-
richtungen zu gewinnen, sodass für
alle Zuhörer etwas dabei war. Die
Gospelchöre „Biberach United“ und
„Biberacher Gospelfriends“ bildeten
Anfang und Schluss des Programms.
„Biberach United“ unter der Leitung
von Michael Studer begann mit Gos-
pelklassikern wie „Amazing Grace“
und riss das Publikum anschließend
durch stark rhythmische Songs zu ei-
ner Stimmung hin, wie man sie ei-
gentlich nur aus amerikanischen
Gospelgottesdiensten kennt. 

Ganz anders das Konzertende:
Maike Biffar leitet die „Biberacher
Gospelfriends“ erst seit einem guten

Jahr und präsentierte mit den fünf
ausgewählten Gospels einen diffe-
renziert und begeistert singenden
Chor, dessen „Deep River“ und
„Adonai Roi“ vom Publikum gerade-
zu andächtig aufgenommen wurden.
Maria und Birgit Böhle, Tochter und
Mutter, „Jugend musiziert“-Preisträ-
gerin mit der Violine und unterrich-
tende Pianistin, präsentierten den
wohl anspruchsvollsten Beitrag: eine
perfekt und ausdrucksstark dargebo-
tene Sonate von Jean-Marie Leclair. 

Kehrtwendung um 180 Grad: Ger-
hard Geyer an der Zither zauberte
Original-Wiener-Stimmung mit sei-
ner Gruppe aus handverlesenen und

bekannten Musikern mit Akkordeon
(Ursula Glöggler-Sproll), Violine
(Klaus Pfalzer), Gitarre (Werner
Zoufal) und Kontrabass (Frank Mil-
ler), sodass nahezu sofort mitge-
summt und reihenweise mitge-
schunkelt und mitgeklatscht wurde.

Ganz großen Applaus erhielten
zu Recht Maike Biffar (Alt) und Edith
Braith (Klavier), die spontan bereit
gewesen waren, für die am Vortag er-
krankte Heidi Albinger-Seel einzu-
springen. „Komm, lieber Mai, und
mache“, „Sah ein Knab ein Röslein
stehn“ und zwei weitere Frühlings-
lieder wurden so klar, so weich, so
anrührend vorgetragen, dass man im

Beifall auch viele „Bravo“-Rufe he-
raushören konnte.

Buffet selbst gestaltet

All diese Musizierenden haben nicht
nur die Zeit für den Auftritt, sondern
vor allem auch die Zeit zum Üben
aufgebracht, um der Parkinson-
Gruppe einen Gefallen zu tun, wofür
ihnen gedankt wurde. Aber auch die
Betroffenen der Krankheit selbst tru-
gen zur Gestaltung des Konzerts bei:
Sie schufen ein großes Buffet aus
Finger-Food und verkauften in der
Pause sowie nach dem Konzert kom-
plett alles davon. Für Parkinsonpa-
tienten ist das ein Einsatz, der viele
an ihre Grenzen bringt. 

„Wir sind sehr froh über das En-
gagement unserer Mitglieder, allein
hätten wir das nie auf die Beine stel-
len können“, sagte Kristina Deichsel,
„unsere Parkinsongruppe wächst,
und wächst auch immer mehr zu-
sammen – mit solchen Menschen
und den jetzt wieder vorhandenen
Mitteln können wir viel bewirken.“

Konzert bringt 2000 Euro für Parkinsongruppe
Musiker und Sänger treten in der Friedenskirche für einen Zweck auf

Die Musikgruppe Geyer beim Benefizkonzert. FOTO: CARL HEILMANN

Wer sich für die Biberacher Par-
kinsongruppe interessiert, wendet
sich an Guntram und Kristina
Deichsel,Telefon 07351/29012,
oder kristina.deichsel@gmail.com

●●
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100 Jahre 
Erster Weltkrieg

Forschungsprojekt im
Landkreis Biberach

BIBERACH (sz) - Insgesamt 600 Teil-
nehmer wurden im Rahmen des eu-
ropäischen Projekts „Leonardo da
Vinci“ seit September 2009 bis Ende
2013 in zweiwöchigen Qualifizie-
rungskursen im Bildungszentrum für
den Holzbau in Biberach weitergebil-
det. Im März 2014 wurde diese Aus-
bildungsreihe fortgesetzt. Die ersten
17 Teilnehmer kamen aus der Repu-
blik Irland, weitere 15 aus Nordirland. 

Die Gruppen bestehen aus Archi-
tekten, Ingenieuren, Holzbauunter-
nehmern, Baufachleuten und Studen-
ten, die sich unter anderem mit Bau-
physik, Planung, Modernisierung,
Holzbausysteme, Luftdichtheit,
Dämmmaterialien, Passivhausbau,
mehrgeschossigem Holzhausbau,
Lehmbau und Computersoftware
auseinandersetzen. Zusätzlich zum
theoretischen Unterricht in den Se-
minarräumen des Kompetenzzen-
trums wird auch der praxisnahe An-
schauungsunterricht in den Werk-
stätten des Zimmerer-Ausbildungs-
zentrums und des
Kompetenzzentrums angeboten. So
gehört beispielsweise der „Blower-
Door-Test“ zum festen Programm-
punkt, mit dem die Luftdichtheit ei-
nes Gebäudes demonstriert und
Messungen vorgenommen werden.

Ein besonderer Höhepunkt sind
die Exkursionen zu renommierten
Holzbaubetrieben und deren aktuel-
len Baustellen, wo vor Ort die Band-
breite des modernen Holzbaube-

triebs gezeigt werden kann, von der
Herstellung und Bearbeitung bis hin
zur Fertigstellung eines kompletten
Holzhauses. Beteiligt waren diesmal
die Holzbaubetriebe Weizenegger in
Bad Wurzach, Ummenhofer in Bad
Saulgau, Fink in Altshausen, Zehrer
in Langenargen, Baufritz in Erkheim,
Gapp in Öpfingen und die Fenster-
baufirma Striegel in Bierstetten. Die
irischen und britischen Baufachleute
zeigen sich beeindruckt von der ho-
hen Qualität des deutschen Holzbaus
und den technischen Möglichkeiten.

Darüber hinaus genossen die eng-
lischsprachigen Gäste ihre freien
Wochenenden mit Ausflügen nach
Ulm, Stuttgart, München oder an den
Bodensee. Der eine oder andere ver-
abschiedete sich mit dem Verspre-
chen, seinen nächsten Urlaub in hie-
sigen Region zu planen, um der Fami-
lie, den Freunden und Bekannten die
positiven Eindrücke und Erlebnisse
zu zeigen.

Gruppen aus Irland und den USA

Bis Ende 2014 sind insgesamt 13
Gruppen aus Irland und Nordirland
mit durchschnittlich jeweils 20 Teil-
nehmern im Bildungszentrum in Bi-
berach zu Gast. Im Mai informieren
sich zusätzlich 14 amerikanische Stu-
denten aus Kirkwood (Bundesstaat
Iowa) über den deutschen Passiv-
hausstandard. Auch hier wird der
Theorieunterricht mit Exkursionen
angereichert. 

Die irischen Kursteilnehmer besuchten auch mehrere Baustellen von
Holzbaufirmen in der Region. FOTO: PRIVAT

Irische Gäste erkunden
deutschen Holzbau

Bildungszentrum für den Holzbau in Biberach bietet
wieder Qualifizierungskurse an

Kirchenmusik in St. Josef
BIBERACH (sz) - Im Hochamt am
Ostersonntag in St. Josef (Biberach)
sind um 9.30 Uhr der Kirchenchor
von St. Josef und ein Bläserensem-
ble zu hören. Bläser und Chor wer-
den mit der „Turmbläsermesse“
von Fridolin Limbacher (1914-1990)

gemeinsam und im Wechsel den
Gottesdienst mitgestalten. Bei der
Motette „Singet dem Herrn ein
neues Lied” von Johann Pachelbel
(1653-1706) für zwei Chöre werden
die Bläser den Part des zweiten
Chors übernehmen. Die Leitung hat
Maria-Luise Doll. 

Kurz berichtet
●

BIBERACH (sz) - Ein wichtiges Ziel in
der Internationalisierung hat die
Hochschule Biberach erreicht: Die
Fakultät Betriebswirtschaft hat einen
Kooperationsvertrag mit der East
Central University (ECU) Oklahoma
in den USA abgeschlossen. 

Studierende der Studiengänge Be-
triebswirtschaft (Bau und Immobi-
lien) sowie Energiewirtschaft aus Bi-
berach können dort ab sofort ein Aus-

landssemester verbringen „und sind
dafür von den Gebühren befreit, die
an amerikanischen Universitäten üb-
lich sind“, so die Leiterin des Akade-
mischen Auslandsamts, Sinje Mie-
bach. Auch Studenten der ECU kön-
nen an dem Austauschprogramm teil-
nehmen und in Biberach studieren. 

Damit bietet die Fakultät Betriebs-
wirtschaft ihren Studierenden ein
breites Angebot an Austauschplätzen

im englischsprachigen Raum, folgt
die USA doch auf zwei irische Part-
nerhochschulen, die im vergangenen
Jahr vereinbart werden konnten, so-
wie der seit langem bestehenden
Partnerschaft mit der London South
Bank University. 

An der ECU studieren rund 5000
junge Menschen. In vier Fakultäten
sind Studiengänge in den Themenfel-
dern Business, Recht, Kunst und

Krankenpflege organisiert. Die Stadt
Ada hat 16 000 Einwohner und ist et-
wa eineinhalb Autostunden von Okla-
homa-City entfernt. Damit sind die
beiden Hochschulen durchaus ver-
gleichbar – „familiär geprägt und bes-
tens gewertet“, so Miebach. Zu Se-
mesterbeginn hatte eine Delegation
der ECU die Hochschule Biberach be-
sucht und persönliche Kontakte zur
Fakultät Betriebswirtschaft geknüpft. 

Hochschule kooperiert mit Universität in Oklahoma
Betriebswirtschaftsstudenten können dort ab sofort ein Auslandssemester verbringen


