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Die neue Aussegnungshalle in Birkmannsweiler wurde
am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst und
a nschl ießendem Festa kt feierlich ei ngeweiht.
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Vorwort

Planung und Bau einer
Aussegnungshalle beim Friedhof in Birkmannsweiler

Eine erfolgreiche Bürgerinitiative

In Birkmannsweiler haben gemeinsame Initiativen eine gute Tradition. In den fänfziger-
Jahren entstand auf diese Weise die Buchenbachhalle, die Kindergärten an der Hofäk-
kerstraße (1968) und an der Jahnstraße (1971172\ wurden durch bürgerschaftliche
Selbsthilfe verwirklich! ebenso beispielsweise die Vereinsheime des VIR Birkmannswei-
ler, des Gesangvereins Frohsinn, des Akkordeonorchesters Birkmannsweiler' die Ten-
nisanlage des TV Birkmannsweiler, das Evangelische Gemeindehaus für Birkmannswei-
ler, Baach und Höfen und das Gottlob-Müller-Haus der Evangelischen Methodistenge-
meinde WinnendenlBirkmannsweiler. Am Feuerwehrgerätehaus (1970) arbeiteten die
Feuerwehrleute beim Innenausbau tatkräftig mi! in der Schule waren Eltern aktiv da-

bei, Spielplätze und Freizeiteinrichtungen entstanden teilweise durch Eigenleistungen.

Gemeinschaftsaktionen sind erfolgreich' wenn sie gut vorbereitet werden, wenn es ge-

lingt, das Ziel der Bürgerinitiative zu einem Bedärfnis der Bürgerschaft zu machen.

Die hier beschriebene Aktion sollte eine würdige Gedenkstätte auf dem Friedhot eine

Aussegnungshalle, erreichen. Die Stadt Winnenden war und ist dazu aufJahre nicht in
der Lage. Aber sie ließ sich in kluger Weise einbinden in die Initiative und praktizierte
mit ihrem Grundstücksangebot und einem Zuschuß letztlich ,,Hilfe zur Selbsthilfe".

Wir haben unser Ziel erreichL Und die Dorf -Gemeinschaft ist dabei gestärkt'worden'
Darauf sind wir stolz. Wir, die Verantwortlichen, sprechen allen Beteiligten Dank und
Respekt vor dieser Gemeinschaftsleistung aus.

Der Weg von der Idee zur Verwirklichung der Initiative soll in dieser Broschäre be-

schrieben werden.

November 1998

VOFISTAND: FRIEORICH SEIBOLD . AM SONNENHANG 34 71364 WINNENDEN . TEL 07195-72280 FM 970024 MARTIN STAIB FRIEDFICH BIHLMAIER
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Neubau einer Aussegnungshalle - Wie alles gemacht wurde
Beispiel einer selbst organisierten Bärgeraktion in Winnenden-Birkmannsweiler

Das Bedürfius rmserer Bwölkerung nach einer Aussqnungshalle ist alt: schon 1973 bei den
Ve*nndlungen über die Eingliederung der Gemeinde Birl«nanruweiler in die Sta& Wirmenden
wurde die Fnedhoferweiterung konkra angesprodren.

Birkrwnsweiler - mit damals 2000, heute rund 3000 Einwohnem - hatte nur eine kleine
Kapelle zur Adbahrung eines Toteq die Trauergemeinde stand im Freim. Für ältere Men-
schen fd ten Sitzgelqerheiten. Der Vorplatz vor der Kapelle ist zu klein, Trauergäste stan-
den bei Wind md Waer zwischen den Gräbem wd zudem so weit weg, daß man zuweilen
das gesprochene Wort niclrt verstand. Das nebenan stdrende Gefallenendrrenmal war verwit-
tert. De Stadt Wiffrenden stellte I 976 zunädst eine Überdachurg auf, diese ist jedocl so
ruedrig und eng an die alte Kapelle gerüclc, daß sidr allsrfalls Chöre urter dieses Dadr stel-
len.

Immer wieder wurden Stimmen Iart - vor allem unter den Senioren der Gemeinde - die den
Zustand beklaglen. Unüberhörbar wurde die Dskussion, als 1995 nadreinander drei beliebte
jmge Mtbürger verstarbei und sich große Trauerversammlugan auf dem Friedhof trafen.

Im Januar 1996 sdäen sich Mandatstriger, Vereinsvorslände, Organisationsvertreter md
andere Multiplikatoren alsammen tmd erarbeitet€n konkrete Schritte zur L,risung.

Im Februar 1996 grü'ndAe man einen eingAraganan gerneirmtitzigen Verein, dern alle Birk-
mannsweiler Kirdren und Organisation€n beitrat€n, dazu etwa 30 Persönlichkeiten. Die Sat-
amg wurde im April 1996 geretrmigt. In erner öffentlidlen Mitgliederversammlung wurden
Vorstand und Ausschüsse gewählt, es wurde beschlossen, entsprech€nde Einrichturgor zu
besiclrtigen, mit den luesigan Architeld.en über Bauentwürfe zu verhandeln mit der Sta& Win-
nenden über ern Baugntndstück am Friedhof zu spreciran, es wurden Ald.ionor zur Ge*innrmg
von Geld, Baustoffen und freiwilligar Helfem festgelegt. Unzählige Sitzungen und Bespre-
chungen im Vorstand, in den Ausschüssen, unter und mit den Architekten, mit der Stadtver-
waltung und mit Handwerkem folgten. Alle Festlegungm wurden in großern Einvemehmsr
getroffen urd gründlictr ausgearbotet.

De Bevölkerung wurde regelmäßig durctr eigene Infobriefe auf grtirnem Papier, mit einem sidr
häufig wederholanden Slogan informiert und um Unterstützung gebaen. Regelmäßige Berictr-
te in der Winnmder Zeitungen rurd im Amtsblatt der Stadt Winnenden trugen wesenthch dazu
bei, daß wir sdrr sclmell hohe Bekannthert und amelm€nde Akz?tanz erreiclrten..

VOFSTAND: FRIEDBICH SEIBOLD. AM SONNENHANG 34, 71364 WTNNENDEN ' TEl,0795.72280. FAX 970024, MARTIN STAI8, FRIEORICH BIHLMAIER

Der Beginn unserer Aldivitätqr

Wie überzeuet man die Bevölkerune?
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Soenden

Sdron im Mai 1996 erfolge der Auftald mit einem Dorffest und einer lfuussammlung. Ein
Spanderbaromder wurde erriclrtet, an dem man den aktuellan Spendenstand ablesen konnte.
Inzwischen srnd etwa 700 Einzelsparden eingqangq Sonderveranstaltungen der Vereine
fanden statt und zwer ,,Hocketsen nmd um die Kirche". Firmen haben tms gdtolfor, dre Ban-
k€n, Sta&räte und mandre Bewunderer aus der Umgebung. Bald z€igte auch ein von Erwin
Hertle gemaltes Bauschild das Bauvorhaben urd die am Baubaeiligtan Firmen an.

Alles zusammen erbrachte bis zur Übcrgabe des Eauscs an die Stadt Wirrcnden am
23.11.1997 Eirnahmen von zusammen rund 330 mO DM. I\,fit dresem Geld bezahlten wir
dre Baustoffe und Lerstungen, die uns in Rechnung gestellt wurden.

Kunst am Bau

Ubemommen wurden von wrs aucl die Kosten der künstlerischen Ausgestaltung. Frau Hilde-
gard Heinzel aus Birkmannsweiler antwarf ein Kwrstglasfenster, das als Band die Südseite der

Aussqnungshalle schmückt rurd das Therna ,,Liclrt auf dem laaen Wd' ausdrüclc. Erne
Spende der Fa. Fessmann half bei der Finanzienmg.

Auf dem Vorplatz stdt eine Steinsäule, auf der eln ln Bronze g€ossenes umklappbares Buch

liegt. Deses enthält die Namen der am Bau Beteiligten.

Baerlisune der Baufirmen und Bauhandwerker

Der Wert der kostenlosen Leistungen kann auf ca. 340 üX} DM beziffert werden-

Unsere Seniorur grü,ndeten eine Bautruppe, die sich verpflidrtee, bis zum Abschluß der Bau-

maßnahme mitzuarbeiten. Poliere waren im wesentlichen Heinz Egner und Karl Ulrich. Etwa
50 Ssrioren konnten wir telefonische anfordem, Friedrich Bihlmaier klärtejerreils am Vortag
den Bedarf des nächsten Tags und stellte dre Bautruppe zusammen. Oftmals halfen auch junge

Leute aus CVJN4 Vf& und der Feuerwetr mt. Täglich war einer der Architeken auf der

Baustelle, so daß sich ein zügrger Bauablauf ergab. Unsere Bar.rleute [(€ten von Anfang an ein

Techmsche Daten

De hiesigen Architekten und Inganieure Deter Rommel, Walter Rommel, Hardy Kögel und
Patrick Philipp «rtwickelten gemeinsam und ohne Berectrrurg einen kühnen Bauentwurf samt

Statih der a;ch die Zustimmung des Gemeinderats und der Stadtverwaltung Wrnnarden fand.
De Aussegnr.rngshalle selbst hat 139 m'z Fläche, der Aufbahrungsbereictr, WC's md Teclrnik
umfassen 66 m2 . Die Summe des umbautefl Raums beträg 1 389 mr , der überdaclrte Vor-
platz weist 33 m2 auf . Das Gebäude verfügt über eine elektrische Fußbodanheizung. Bestuh-
Iung Beleuclrtung schalltechrusche Einriclrtungen" Orgel usw. wurden ebenfalls von der
Kultur- und Heimatvereinigrmg beschaft. Dazu übemahm€n wir die Kosten der Versetzr,ng
des Gefallenen-Ehrenmals, werl dieses mit der Aussegnungshalle zusarrunen eine gestalterische

Einheit darstellt. Die Stadt ließ das Denkmal überarbeiten.

Mit dar großen örtliclren Baufirmen J.Klöpfer-Sötme , Eridr Kägel GmbI! H. Andrä,
W Kögel urd Stein GmbH verhandelten wir im voraus. Alle sidrerten rurs großzt§ige lJnter-
sttitzung zu, die anderen Handwerksbetriebe madrten später in derselbot beispielhaften Zu-
sammenarbeit mit. Wir holten für jedes Gewerk die ortsansässigan Handwerkbetnebe an

einen Tisdr und versuchten, die Arbeit zu verteilen. Mal wurden die GesarntJeistung<r über-

nommen, mal trugen wir dre Kosten für das Material oder für Mtarbeiter der Firmen. Viele
Baustoffe und dle gesamtan Ziegel wurdan gespendet.

Die fleißieen Semoren.



unglaubliches Tempo in der Praxis vor, dem die zeichnensche Seite oftmals nur mrt Mühe
folgor konnte. So wurde ein Wert von etwa 280 Offi DM geschafren-

Vemfl ist wrchtie

Metzger Eger und Bäcker Maurer hatten kostenlose Verpflegung während der Bauzeit gelie.
fert. die Bevölkenmg spendce Garänke, gelegentiich Kuchar, Tee, Kaffee udgl. De ausge.
zeichnde Versorgung tng wesantlich zur fröNichen Stimmtmg auf der Baustelle bei. Frohe
Feste am Beginn, beim l. Spatanstich, beim Aufs*zen des Rrchtbaums und bei der Einwel-
hung umrahmt vom Gesangverein Frohsinn tnd von den Posaunenchören der Evang. Maho-
distorgemeinde und der Evang. Landeskirche vereinten'die Bürgerschaft an der Baustelle.

Der Bauablauf bei Gebäude r,urd Außenanlacgl

Gemeinderat und Sta&verwaltung Winnenden hatten uns von Anfang an Vertraum entgeg€n
gebracht und beratend nach Kräften r.mterstirtzt. Sie tratden rms sogar zu, neben dem Hoch-
bauteil für die Aussegnungshalle auch die Außenanlag@ durch den Verein herstellen zu las-
sen. Dre gegorseitigan Leistungen wurdor in Vereinbarungen beschrieben. Danach brachte die
Sta& die Grundstücke ein und gab einen Zuschuß (250 000 DM zu den Außoranlagen.

Der Verein erstellte danach das Gebaude (Wert ca. 925 000 DM Lmd die Außananlagen
(Wert 300 000 DM). Das gesamte Projekt stellt einen Wert dar von rund f 225 m0 DM.

Zuschuß der Stadt
Spurdenertrdge
Wert der kostenlosen Baulostungen ca.
der Wert der Eigenleistungan der Bautruppe ca.

Privatdarldren von Mtgliedem (Restfinanzienmg)
4lsitrnmen

250 000 DM
330 000 DM
340 000 DM
280 000 DM

25 000 DM
1 225 000 DM.

wA{$rlmg
(Finanzat)

Irie[rbftseiiotl frienridtßififrnaier rv{ütitlstai5
( l.Vorsitzander) (Stellvertr€tende Vorsitzende)

Am 28. Septernber 1996 erfolge der erste Baggerbiß durch OB Fntz. Das Ricltfest konme
am 7. Dezember 1996 gefeiert werden. Der Rohbau wurde mit dem Einbrudr der Kälte win-
terfest gemacht. lm Frtihlahr 1997 begannen dre Irmenausbauarbeiten, die Einweihrmg war am
27 . Jrü 1997 , über die Übergabe am Totensonntag, dern 23. November 1997 berichtete die
Landesschau des Femsehens. Zu dieson Zeitpunkt waren auch die kijnstlerische Ausgestal-
tung und die Außenanlagen kornpl€tt hergestellt. Häns Kulr e war Kapo für die Außenge.
werke. Bei den Pflanzarbeiten halfm die örtlichen Landschaftsgartenbaub*nebe und der
Obst- und Garterbauverein mit fachlich gebild*en I«äften mit.

Vertraeliche Reeeluncen rrut der Sta& Winnenden

Finanzierune:

Trotz aller Mühen und Opfer, trotz mancher Vorbehalte und Ablehnungar stellt der Träger-
verein fest, daß die gerneinsame Baumaßnahme eine sehr positlve Aldion war. Es ging eine
Welle der Solidarität durch die Bevölkenmg: die Baufactrleute machtor uneigennützig mit, 80
Freiwillige von 16 bis 80 Jahren arbeitden auf der Baustelle, 34 Personen samrnelten dwa
750 Gdspendm, weitere ca. 50 Personen sorEan bei Festan lmd Veranstaltr.mgen fi:r das
leibliche Wohl der Gäste, 6wa 20 Personen umfassen die Grerruen der Kultur- rmd Heimat-
vereinigung Birknannsweiler e.V., die eine Fü{le von Sitzungen zu bewätigen hattan. Ihnen
allen sagen wir ein herdiches Dankeschön!



Chronologischer Bericht über die Vereinsaktivitäten von der Vereinsgrimdrmg an bis zur t'ber-
gabe und Abrechnurg der Aussegnmgshalle (in AuszÜgen)

17.r.1996

1.2.1996

t2 2 1996
23.2.1996

26.2.t996

29.2.t996
2.3.1996
7 .3.t996
16 3 1996

4.5.t996

5 5.1996

6.5 1996

13 6 1996
19.6.1996
20.6.1996
2t.6.t996
24.6.1996

28.9 1996

1. r0.1996

8.10.1996
9. 10.1996
I I /12. i0.

1 1. 10. 1996
17 .10.96

1. Treffen der Vereinsvorstände, Vorbereitung der Vereinsgrü,r:dung
Berertschaft zur Friedhofinitiative wird erklärt
Besprechung bei OB Fritz , Stadtkimmerer Scheytung" Stadtplaner Armbruster
Ergebnis:positiv,
Vorinformation. des Altestenrats wegen Konsequarzen (durch OB)
Vorlärfiger Ausschuß tagt wegur Strategieplanmg
Besprechung bei Henen Scheyhing und Hägele
Info über stä&. langfristrge Fnedhofrlanr:ng, Standort für Aussegnungshalle ist an der
westl. Grundstücksecke,
Ido der Stadt über Interimslösr.urg am alten Gebäude,
Initiative soll Vorsdüag ausarbeiten.
KUII bietd Grunderwerbsvorverhandlungen an, Preise zwischen 30 und 40 DM wärsr
zu erwart€n. Stadt wunscht ganze Grundstücksbreite bis Feldweg - werur sctron!
Gründtng der Kultur- rmd HeimatvereinigLmg a.ls e.V.,
Der Vereln überrumrnt die lrutiauve,
Presseveröffsrtlichug dazu
Veranstaltung des Sqriorentreffs, Reinerlös ca. 5 800 DIv[ Startkapital für die Ku]I!
1. Vorstandssitzung rnit Bildung eines TA und FA
TA besichtig Friedhöfe der Nachbarschaft. Gegar Umbau des Altgebäudes,
Standortvorschlag: westl. der Friedhofsmauer, (nahe Container füirnabfälle).
Ca.30 m Breite ist der BedarF

Dorfplatz-Hock*se mit ErrhüLllug des Barometers bei feudrt-kaltemWater, Posaunen-
clor wirk mit, VfR schenld aus, Luftballon zieht Htille empor. Ca. 250 Besucher,
Rernerlös ca.l700 DIVI Barometerstand steigt vm 5 000 auf l0 000 DM.
Stärtschuß durdr Feuerwdr
Firma Flaschnerei Kögel startd Tombola am Tag der Offenan Tür - Reinerlös aufge.
nrndet 2 000 DM!
BeeLm der Samn eraktron - Gute Realcion ur der Bevölkeruns

1. Spatenstich und Bikger-Nachmittag in der Buchenbachhalle
Llbergabe Roter Punlc durch OB, Offentlicher Abschluß der Vereinbarung
3. Baubesprechung mit Architeken und Ingenieuran, Festlegung des Bauablaufs.
Bodenabhub durch Fa.Klöpfer. Gnnrdsatz- und Ablaufdiskussion abgesctrlossen
Zufahrt zur Baustelle hergestellt
4. Architektmbesprechung und Bestätigung des Entwurfs, Aufgabenverteilung
Schnurgenist durch Stadt, Frurdienrngs- und Betonarbeiten begurnen.
ab heute sind täglich 10 - 15 Helfer turd Fachleute auf der Baustelle
Weitere tedrr. Vorgaben der Sta& zur Innengestaltung
5. Architektengespräch wegen Baumassen-Ermittlmg, Aufgabenverteilung
Weitere technische Ablaufplanrmg verdnbart.
Vorstand und TA tagen gemeinsam über Versichenrngen, Vergaben, Planurgen 1997,
Richtfes,tgestalnm& Mtgliederversamnrl gng

Infos über versrärkte Armierung der Fundamente im Bau (N,Idrkosten)

18.10.1996

Der Verein ist in das Vereinsregister eing*ragen
Abstimmung der Planirng mit der Sta&
der Finanzausschuß tagt
der Technische Ausschuß tagt
Beschlußfassung durch die Mrdiederversammlung: Zus 

"nmung 
zum Plan

ModeII wird vorgcstdlt Aufuendige Bauweise wegen Säulen ffir Dach"



10/1 1.96

21.10 1996
26 10.1996
31.10.1996
2.1t.t996
3.1 1.1996

weitere inteme Besprechungstermrne der Architekten zur kmen- und Detailgestaitung
Frurdamente betoniert, Armierungen Bodaplatte beginnan
Bodenplatte betoniert, Nebengebäude gernauert
Beratung des Finanzausschusses über Planungm 199'7 , fr. Flugblatt u.a.
Baukan der Fa. Kögel aufgestellt
ber der Akko-Kirbe werden ein Flohmark geboten und eine Ballonfahrt versteigert.
Erlöse über 1000 DM
Tragsär:lan armrert

Tragsäul«r betoniert
Südgiebel geschalt
Südgiebel gernauert und baoniert, ausgeschalt,
die Maurerarbeiten sind fertig. Fa. Stein stellt Gerüste für den Zinunermann
6. Architektengespräch bei Hardy Kögel mit Vergaben der Zimmerarbeitsr,
an Rikker, Affalterbach, Dacheindeckurg mit Isolierung an Sauer, Flaschner tmd
Installateure teilen sich die Lose
die Fa. Rikker, Affalterbach sclrläE das Nebangebäude auf
Ausriegelung Nebengebäude
3. l\4rtgliederversammlung im Sängerheim
Berichtg Vergaben, Ansprachen von OB und BM
Hera,'sgabe des III. Infobriefs
Richtfest mit anschl.Feier in der Buchenbachhalle
räglich bis zu 15 Arbeiter auf der Baustelle, Versorgung sehr gut. Geränkespandorl
Dachdeckunc beendet

100 Stritrle verkauft (J0 000 DM)
Maler bringen Sctrlußanstrich an, Probleme mit Holzanstrich
Montage des Holzkreuzes (G.Haller) - Besictrtigung mit Architekten
tr Hoc*ase.Besprechung Programm steht. Sitzplatzaufbau. Versorgugsplan
Dritte- Pflanzalcion mit Einpflanzung der Vorderfront der Anlag" abgesctrlossen
Ilausfrauen puüzen die Nebenräume
i00 Stühle sind da (150 verkauft).
Ausschuß tagt an Ort und Stelle w€€n Festablauf rmd Schlußarbertsr
Maler streichen Säulen blau
RMB Live- Aufirahmen für Einweihung
Abnahme des Bauwerks durch die Stadt (Scheyhrng)
Der Gedenkstein wird von Frau Heinzel montiert
Einweihung und Kirchplatzhocketse - Reinerlös über 1l 000 DM. Bestensl

Vorstandssitaurg mit Ausschüsssr , weitere 40 Snihle bestellt.Vergabe Kunst
Startschuß - Feier zum L Spatmstrch der Südumgdlxrg
Mitgliederversammlung mit Reguiarien, Mitgliederau&rahme geplant, Vergabe
Kunst an Fa. Saile beschiossen (Spende Fessmarur zugesagt)
Vorstandssitzung wegen AußenanJagen und Übergabefaer
Zaunbauarbeiten durch Seruoren, Bank aufgestellt, Spende Obst-Gartenbauv.
V. Infoblatt verteilt mit Einladr:ng zur Ubergabefeier
Restl.Pfl anzarbeiten abgesctrlossen
Montage der Kunstglasfenster (Hernzel - Fa.Saile)
Übergabe der Fessmann-Spende (20 000 DM) firr die Kr.mstglasfenster
Iaautsprecheranlage verbessert, Lichtspots an der Decke montiert
Ubergabe der fcrtigen Aussegnurgshalle an Herrn OB Frit
im Rahmen eines ökumenischen Gottesdieustes, eines Festakts und
einer öfixrdichcn Gederkfeier frr die Toten und Gefallenen

4.tr.t996

9 l 1.1996

I1I1.1996
16. ll.i996
18 i 1.1996
19.11.1996

22 1\.1996
25.11.1996
25.1t.t996

25 I t. 1996
7.t2.t996

22.12.1997

tt.7
t2.7
14.7
)1 1

2r.7

199'7

t997
1997
1997

t997
t997

24.7.t997
25.'7 .t997
27.7.1997

29.8.199'7

19.9.t99'7
26.9.t997

22.11.199'7
23 11.1997

7 .tt.t99'l
8. I 1.1997
15.11 1997
15.1r.1997
18. 1 l. 1997

4 7.1997
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Von lB geladenen Interessenten/ lnnen waren l5 anwesend.

Der Sprecher der lnitiative Friedrich Seibold begnüBte die Er_
schienenen und führte in die Materie ein. Erste Maßnahme des

Vereins solle sein der Bau einer Aussegnun gshalle für den Friedhof
Birkmannsweiler als Bürgeraktion. Der Grund: 'rJeder Mensch hat
in unserer hochstehenden Kultur einen würdigen Abschied aus

diesem Leben verdient, in Birkmannsweiler verläuft er unter
absolut unzeitgemäBen Rahm enbedingungen ". Die Antwort auf diese

Feststellung solle sein: "Frage nicht, was deine Gemeinde für dich
tun kann, frage, was kann ich für meine Gemeinde tun'r (nach

John F. Kennedy).

§1
Nam. und Sitz, Eintegung

'1. Dcr Verdn führt d.n Namen 'Kulfur- und Hrimatvcreinigung Blrknrannsjveilcr e-V."

2. Sits d.s Verdns ist \Mnncnd.n.

3. Dcr V.rcin soll in das Vereinsrcgistcr eingctagen wcrden.

§2
Dcr Zwcck dGS Vü.ins

Der Vcruin bca'vccH die Ehaltung, Pflege und Fördcrung von, KulüJi, Kuns! Sport und
Heimatbraucfifu m im Stadtteil Vvinncndcn-Birkmannswciler.

'1.'l dic AnnalrmG rro.l €chlichcn und finanzicilen Zuwcndungcn

'l .2 di. Kmrdlriatbfl ,.d unffiiarng gecignst r Aldivitätrn d.r örülc*r.n Kirch.n, vcrei-
ne, Bärgcriniliatlvcn, sowcit dicsc dcn Zwecken d.s Vardns cflbprlchcri rüid g6mcin_
nüEiga, mildüitgc und kirchtich. Ade vorfolg.n.

2. Dcr Vcrcin fiitrt dgcne V6ranstaltungen zr Fördcrung von Kutür, Kunst Sport und
Hci matbrauctrtum durch.

§3
Zwlck rT.ichung

'1. Dcr Z,,vcck dcs Vcrcins soll efiricht werdcn durch

§4
E rrv.rb d.r MiElLdschelt

'1. Mltgllcdcr dcs Vlr"ins könn.fl natirlich. und iuristir.ti. pnas w,.{- il- .i-r ,,

Protokoll
vom 26- 2- 1996

über die Gündungsversammlung der rrKultur- und Heimat-
vereinigung Birknannsweiler e- V.tl
in der V fR-V erei nsgaststä tte Talaue in Winnenden- Birkmannsweiler



Kultur- und I{eimatvereinigung
Birkmannsweiler e.V.
Frietlrich Seibold , 1. Vorsitzender
Am Sonnenhang 34
713 64 Winnenden
Te1.:72280

11. NIärz 1996

l. Technischer Ausschuß:

Der Techn. Ausschuß soll sich zunächst hformieren, danl die Standortfrage vorklären, das

Raumprogramm aufstellen und die Frage des Planers vorberaten. Eine erste Besichtigungs-
reise zu trYiedhof-Aussegnungskapellen nach Remshalden, Strümpfelbach' Eudersbach,

Schwaikheim und Weiler z.Stein ist am Samstagr 16.3.1996 vorgesehen. Treffpunkt um
8.30 Uhr in der Talaue. @ies ist die Einladung dazu!!)

2. Finanzausschuß: Friedrich Seibold als Vorsitzender
Gtlrter Philipp als Stellvertreter
pdeüisfu Sihlmaier (bis Willy Weng wieder dabei ist)
Gretel Klöpfer
Marta Widder
Karl-Heinz Klöpfer
Franz Rulatukl

Der Finanzausschuß soll Geld-Gewinnungsaktionen planen und organisiseren. Es sollen Kon-

zepte füLr: Firmenwerbung und die }laussemmhrng ausgearbeitet werden. Ein Zeitplan wird er-

arbeitet, wenn die technischen Grundfragen geklärt sind. Die stadwerw,lrn^- :i_ -- rdig zu

infonderen. 
-^^r,i o.lcnen Aussegnungsharren

Protokoll der Besichtigungsfahrt 
zu verschiedenet

am 16. t{ärz 1996 
_ e^ca Bi.hlmaier, Heinz Egner,

Teilnehmer: Fr:.edrich Bihr:t* 
;;;r, Martin staib

Otto Häfner

' :il',".'.1.:" :::il?'"=': ":"" 
H"'::"1'#: "J *S* t -ä "'

Eine Besichtigung in v'leiler zum Stein war wt

nicht möglich '

Pfr.Martin Staib als Vorsitzenden
Friedrich Bih'lmaier als Stellvertreter
Rosa Bihlmaier
Hermann Aatlrä
Edmund Baur
HeiuEper
Otto Häfter
Hans Kuhnle
Jörg Pfaller.



wirrrrenderZeitun
die Tageszeitung für den Raum Winnenden

Mit Bürgersin n zum großen Ziel
Neuer Verein in Birkmannsweiler will in Eigeninitiative eine Aussegnungshalle bauen

Von unserem Redaktionsmitglied
Hans-Joachim Schechinger

ist, weil Birkmannsweiler eiDe Ausseg-
nungshalle dringeud blaucht, haben sieh
die umtriebigen Verehe zu einem Aktions-
büDdris zusaBroeDgescb.lossen, die in Ver-
eirsform auftritt - anerkatult gemeinnützig
obendrein. Altbürgemeister }Ä;edrich SeiI
bold frilrt den Vorsitz, Fritz Bihlmaier uld
Pfarler Marti! Staib siad die Stel-lvertreter.

Zwei ,,sehr große Beerdigutgen,. Ende
vefgangenen Jahres hatten, u/.ie pfarre.
Staib sagt, die Not mit dem Leichenhaus
mitten iE fliedhof wieder ei]1mal drastisch
vor Augen geführt. ,,Das MaB war vou,,,
loeint Günter Phi]ipp. Ein kleirler Raum, in
den der Sarg steht und al.l.enJalls Platz für
Geräte uld detr Pfarre! ist, sich dort umzu-
kleiden, taugt das Häusle nie und nimmer
für einen Trauergottesdienst. Die ADgehöri-
gen uDd Trauelgäste stehen im Freietl, da-
neben der Sarg, der eigens aus der Halle
helausgetragen wird. Je größer der Gottes-
dienst, desto unbelriedigender die Situa-
tion. ,,Es gibt", kiagt Pfaller Staib, ,,ar1
Versa mr[ungsplatz keine Möglichkeit, da3die Tlauergemeinde zusammengefuhn
u/ird. Icb weiß nie, wo sind die An[ehöri-
gen?" Zwar lasse sich das Mikrolon drehen,
doch ein ,,großer Teil ist ausgegrenzt wegen
der schlechten Beschallung': Feraer weide
die Bedachung nicbt angenommen, sie sei

, ,zu !.ieder. Die Leute stehen lieber daaeben
urtera SchiEo", beobachtet Staib. Si.tz-
plätze, vor allelo für :tltele Teilneb.ner am
TrauergottesdieDst, sind rar: zehn bis zwö1f
Stühle ftir die Angehörigen, das ist das Ma-
ximum. Weln dar1n noch Busse oder Last-
wagen den Trauergottesdienst stören, wird
die ,,unbefiedigeode Situarion auf de6
kiedhof iB gravierender Weise spürbar,,,
wie Gihter Philipp. VoistaadEitlued ir
der neuen ,,Kultur- uDd Hetnatvereinigung
e. V.", heftig beklagt.

De! Verei! wi-Il jetzt Abh.itte schaffen und
setzt dabei auJ die UnterstützunA der Bür-
ger. Der Sachverstand von Architekten in
Vereinen am Ort, die Bereitschaft zu Eige!-
leisturgen und Spenden, die kostenlose Be-
reitstellung von Baumaterial: Di.es alles
könne. boffen öe I!.itiatoreD., deu Bau uDter
Aufsicht der Stadt fast ..kosteueutra-1 ,

halteD. Eine Ausseguagshalle liir o.inde-
stens 80 Leute ist das Zid. Die Stadt, der
derzeit das Geld feblt, velknüpft den Bau
mit der Friedhofserweiterung, &e aber erst
in 10 bis 15 Jahren aDstehr. Darur wiüde die
Ha-Ile auch auf das ErweiterungsEelände
gestdlt. aus Sicht der Vereinsakd'visten zu
spät. Veransh.ltungen solleD schon jetzt fiü
Cdd sorgen: Los geht's am Samsiag mit
deD. ,,Schlächdest" der Senioren.

29- Februar I 996

Jer jüngste Verein in Winnenden
heißt ,,Kultur- und Heimatver-
einigung e. V.//. Hinter dem Eti-
kett verbirgt sich die lnitiative
von Vereinen in Birkmannswei-
ler, die seit Jahren Bürgerengage-
ment bündeln und so die Ver-
wirklichung von Bauvorhaben
erst ermöglicht haben. Nächstes
Projekt: Eine Aussegnungshalle.

Bülgersinn und Selbsthille werden in
Birlcnallnswei.ler großgeschrieben. Das ist
nicht neu, War Not am Mann, da[a hat, wie
der Bau der Buchenbachhaile (1956),'des
Kindelgartens JahDsrraße (igZi) od"i aie
Renovienrag der Kirche zeisen. privatini-
tiative öflentliche Projekte eist mOglich ge-
xnacht. Vereine, Kirche, Feuerwehr-r.urd än-
dere wichtige Organisationen ziehen, was
udereD zunc Vorbild gereicht, io Birk-
manhsweiler an einem Strang. Uod da im
Ort wiede! privates Engagemint gefordert



Arbeitsgemeinschaft von

aaaaaaLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoa

Evang. Kirchengemeinde / CVJM
Ev.-meth. Kirchen gemeinde

Kath. Kirchengemeinde
Freiw. Feuerwehr Abt. Birkmannsweiler

Senioren-Treff Birkmannsweiler

Einem unwürdigen
Zustand auf unserem
Friedhof soll jetzt
abgeholfen werden!
Durch Eigeninitiative!
Die Kultur- und Heimatvereinigung Birkmanns-
weiler e.V hat inzwischen beschlossen, für die
Enichtung einer

Aussegnungshalle
in Birkmannsweiler
zu sorgen:

Akkordeonorchester Birkmannsweiler
Gesangverein Frohsinn

Obst- und Ganenbauverein
VfR B irkmannsweiler

Tennisverein B irkmannsweiler

Viele Bürgerinnen und Bürger haben uns ge-

beten, "die Sache in die Hand zu nehmen":

a

a
a

a

a

a

a

Liebe Mitbürgerinnen und Milbürger in Bi,rlonannsweilcr,

traditionell arbeitenwir in Birkmannsweiler eng zusammeru, wenn es um ge-

meinsame Belange, Interessenund Inüativen geht zumWohle unseres Stadt-
teils und von uns allen. Beispiele in der Vergangenheit sind die Bw:henbach-
futlle, Kirulergcifien, Vereiruanlagen, Gemeindehnus !

Am 26. Februar 1996 hnben wir die bisher locker bestehende Arbeitsgemein-
schafi wmgewandeb in einen eingetragenenVerein mit dem Namen

Kultur- und H eimatv ereinigung Birlcrnnnnsw eilcr e.V

Ein rechtsfähiger Verein l<ann die gemeinschafisfc)rderndenVorhaben undVer-
anstaltungen seiner Mitglieder als Träger wirkungsvoller abwickeln.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Wir tun es -
und a rar gleich!
Getreu dem Wahlspruch des früheren US-Prä-

sidenten J. F. Kennedy: "Frage nicht, was Dei-

ne Gemeinde für Dich tun kann - frage, was

kann ich für meine Gemeinde tun". haben wir
bereits begonnen.

Wir hoffen auf lhr
hilfsbereites Echo!

- bitte umblättern -

r

Birkrsaärmsweiler e.V

a
a
a

a

a

a

!l[Ein Haus, das allen



Der Zustand auf
unserem Friedhof in
Birkmannsweiler:

. Kein Versammlungsraum.

. Nicht ausreichend überdachter
Vorplatz.

. Keine Zusammenfassung der
Trauergemeinde.

. Schlechte akustische
Verständigung.

. Ungenügende sanitäre
Einrichtungen.

. Die Atmosphäre ist aus techni-
schen und aus baulichen Grün-
den unwürdig.

Unsere
Zielvorstellung:

Die Stadt Winnenden kann in abseh-
barer Zeil keine Verbesserung herbei-
führen, aber die Stadt macht mit, z.B.
beim Grunderwerb.

Wir können und
wollen es schaffen,
wenn wrr
zusammenstehen
wie bei den großen bürgerschaftlichen
Gemeinschaftsleistungen der
Vergangenheit, z.B.:

Buchenbachhalle .l 
955/56,

Kindergärten 1968 und 1972,
Vereinsanlagen 1971 - 1974,
Gemeindehaus 1980/81 .

Packen wils an!

Wir wollen
eine Aussegnungshalle,
bescheiden, würdevoll,
beheizbar,
mit ca. 80 Sitzplätzen,
überdachtem Vorplatz,
notwendigen Nebenräumen und
ausreichenden sanitären
und technischen
Einrichtungen.

demnächst und

bitten Sie um

Mlthilfe,

Spenden und

Unterstützung!

2-

Wr besuchen Siedas uns allen !

Ein Haus,



Unsere Birkmannsweiler Architek-
ten erstellen gemeinsam die Pla-
nung.

Mit Unterstüt-
zung hiesiger
Baufirmen und
in Eigenleistung
wird das Bauwerk
errichtet.

Standort soll an
der Ecke Herzog-
Philipp-Straße
und Fußweg zum
Buchenbach
sein, der Grenze
der später vorge-
sehenen Fried-
hofserweiterung.

Das alte Leichen-
häusle bleibt
samt dem Glöckle erhalten.

Mit Geld-, Material-, Sach-
spenden und durch Eigen-
leistungen wollen wir das
Vorhaben verwirklichen.
Veranstaltungen aller Art
sollen Finanzierungsmittel
einbringen.

Vor 25 Jahren, im Jahre '1971 
, stafte-

ten wir hier die Bürgeraktion "Kinder
envarten den Kindergaften".
ln der Winnender Zeitung stand zu
lesen: "Jeder Haushalt spendete im

Durchschnitt
130 Mark!"
lnsgesamt sind
rund 110.000
DM an Spen-
den zusam-
mengetragen
wordenl

Was damals
möglich
war, sollte
jeEt doch
erst recht
möglich
sein!

"Spendenbarometer"
am DortphE
Für die täglich aktuelle
Spendenanzeige wird ein
"Spendenbarometer" am Dort-
platz in der Ortsmitte aufge-
stellt. Dieses wird am Samstag,
dem 4. Mai 1996 um 18 Uhr
enthüllt, verbunden mit einem
kleinen'Festle" und Bewiriung
zugunsten des Vorhabens.
Hiezu ist die gesmte Ein-
woh nerschaft herzlich ei nge-
laden!

3-

Und so solles werden:

Eine Haussammlung wird

im Mai 1

Wir bitten Sie um eine

denn wir wollen in einer

I

tiI

Wir bauen ein
das uns al

hlaus,
nützt!



Bürgerschaftsaktion "Aussegnungshalle"

Und so können Sie mithelfen:
(Spendenbescheinigungen werden in allen Fällen nachgereicht)

1. Durch Übergabe an das Sammlerteam (mit Ausweis versehenl) gegen Quittung.

2. Durcfr Zeichnung einer Spende in der Spenderliste.und Überweisung unter dem Stichwort "Aus-

segnungshalle". Konten: Kreissparlasse Winnenden, Kto-Nr.7 000 058
Volksbank Wnnenden, KtoNr. 53il (x)9

3. Spenden auf Raten: Zeichnung der Spende(n) in der Spenderliste der Sammler und Übeniveisung

in 2, 3 oder mehr Raten innerhalb 6 Monaten (Konten wie vor).

4. Spenden sind auch ohne Namensnennung jedezeit möglich. Wirfreuen uns über jeden Betrag!

5. Material- und Sachspenden (auch zusätzlich gerne willkommen).

6. Wenn Sie direkt mii Hand anlegen wollen, teilen Sie uns lhre Bereitschaft bitte mit.

Jetziger F edho{

X

X*

,
U-

m
m
wlt

Bsst

l:
X

Wer "steckt" hinter der Kultur- und Heimatvereinigung e.V'?
Juristische Personen bzw. Organisationen: Evang. Kirchengemeinde / CVJN,l, Ev.-meth. Kirchengemeinde, Kaih. Kirchen-

gemeinde, Freiw. Feuerwehr Abt. Birkmannsweiler, Senioren-Tretf Birkmannsweiler, Akkordeonorchester Birkmannsweiler,

Gesangverein Frohsinn, Obst- und Gartenbauverein, VfB Birkmannsweiler, Tennisverein Birkmannsweiler.

Als natürliche Personen sind Mitgtied: Friedrich Seibold, Am Sonnenhang 34, als 1. Vorsitzender, Friedrich Bihlmaier, Am

Sonnenhang 22, als stellv. Vorsitzender; Martin Staib, Salzbergweg 57, als stellv. Vorsitzender; Hermann Andrä, Kopernikussir.

5; Martin Bihlmaier, Birkmannsweilerstr 6i Rosa Bihlmaier Birkmannsweilerstr. 6; Willy Bihlmaier, Keplerstr 27; Heinz Egner,

Bildstr. 6; Otto Häfne( Eichholz 1O; Timo Geiger, Silcherstr. 53i Gerhard Haller, BÜrgackerstr. 5; Erwin Hertle, HohenstaufensÜ.

4; Erika Klöpfer, Salzbergweg 23; Gretel Klöpfer, lm Bergle 15: Hermann Klöpfer, Talaue 10; Karl-Heinz Klöpfer, Gereut 14;

Hans Kuhnle, Keplerstr 18;Jörg Pfahler, Kantstr. 4; Günter Philipp, Am Sonnnenhang 31i Franz Rukatukl. Silcherstr. 39: Horst

Schönfeld. Hofäckerstr. 2111; Gertrud Sonn, Bergstr. 9; Willy Weng, Bürgackerstr. 6i lvlarta Widder, Mozaristr. 6; Hannelore

Wörner, Silcherstr. 49.
Hiesige Architeken, lngenieute und Bauhandwerker sind unsere Berater beim Projelit "Aussegnungshalle"-

liPP'Straße--

4-

Ein Haus, das uns all

t
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Von unserem Redaldionsmitglied
Hans-Joachim Schechinger

OB Fritz sagt: ,,Die Stadt steht voll
dahinter" - gemeint ist die neue Ausseg-
nungshalle in Birkmannsweiler. Die
Kommune will die Voraussetzungen
schaffen, daß das Bürgerprojekt schnell
auf die Beine kommt. Der Crundstücks-
erwerb ist schon so gut wie perfekt, Und
im Sommer soll der 8au starten,

1n Birkmannsweiler tut sich was: Nur we-
nige Wobhen, nachdem sich die,,Ku.ltur-
und l{eimatvereinigung Birkmannsweiler"
mit dero Ziel konstituiert hat, eine neue
Ausscgnungshalle in Eigenregie zu bauen,
ist eine wichtige Hürde genommen: Die
Stadt, die mit den Grundstrickseignem
handelseinig ist, wird die Erweiterungsflä-
che fürden Friedhof entsprechend dem 11ä-
chelnutzungsplan erwerben. Somit kommt
die künftige Halle am äußeren wesuichen
Eckpunkt des Erweiterungsgeländes un-
mittelbar an der Herzog-Philip-Straße zu
stehen. Der Bereich dort in Nachbarschaft
der an den Fußweg angreruenden Wohl-
häuser bietet sich fü die Bebauung an: Ein

den Raum Winnenden

trrrrenderzeitun

Fritz: ,,Die Stadt steht voll dahinte'r"
Der Boden für die Leichenhalle in Birkmannsweiler ist bereitet / Heute abend wird gefeiert

Abständsgebot verbietet dort nänrlich die
Anlage von Glabstellen. Der 250000 Mark-
Ilrvestiuon für den Gdändeerwerb muß der
Gemeinderat noch zustimrnen, y/ofür die
Chancen gut stehen. Die Stadtverwaltung
hatte bisher den Bau einer Aussegrungs-
halle, derea Notvrendigkeit unbestritten ist,
plaaerisch und zeitlich an die Friedhofser-
weiterung gelglüpft. weil aber de! Friedhof
in seiner bestehenden Größe mit zehn bi§ 15
Bestatlungen im Jahrnoch genügend Reser-
ven für die nächsteri acht bis zehn Jahre
bietet, wäre daran frühestens in fünf bis
sechs Jahren zu denken gewesen.

Die,Kultur- und Heimatvereinigung
Birkmannsweiler e.V." ürmiert als Bauträ-
ger, während die Stadt, so Oberbür'germei-
ster Bemhard Fritz, nur die ,,allemötigsten
Infrastrukturmaßnahmen" eiDbringt. Zum
Beispiel die Arbindung ar den alten Fried-
hof, der ja bis auf weiteres die Grablege de§
knapp 3000 Einwohner zählenden Stadt-
teils bleiben wird. Zwischen Leichenhalle
urd bestehender Friedhofsmauer liegen 25
Meter Wegstrecke. Nur der südliche TeiL des
Erweiterungsgeländes um die neue Halle
herum wird erschlossen, begrünt und einge-
hegt. Das Gebäude soU übe! rund 80 Sitz-
piätze verfüge[ mit einem Standplatz für
Chor und Ptarrer. Geplant ist ein Korpus

mit 110 Quadlatmeter uobauter tr1äche,
dazu eirl Vordach und FuSbodenheizulg.

Friedrich Seibold, erster Vorsitzender der
,,Ku]tur- und HeimatuereiEigung Bi!k-
mausweiler e.V." schätzt den tilanziellea
Au{wand auf e ren sechsstelligen Betrag.
Drei ArchitekteD in Birkmannsweiler und
die Baufacb.leute ilo Vereinsvorstand über-
neb4en die PlanuDg. Den fitlanzi.ellea
Kraftakt für ein ,,Haus, das allen nützt",
hofft die Bürgerinitiative auf mögiichst
viele SchuLtem zu verteilen. Jung und alt,
Privatleute und Organisationen seien ange-
sprochen, mit Phantasie und Organisations-
talent ihre Aktivitäten in Geld lür die Halle
umzumünzen. Gemeinsinn, in Birkmanns-
weiler kein &emdwort, könnie sich schon
bei eine! Haussammlung auszalden, die der
Verein nächste Woche in Birkmannsweiler
startet. Sach- und Geldspenden seien will-
kommeD. Heute abend wird im Rahmen ei-
nes Dorffestes, das um 18 Uhr bei der Kü-
che beginnt, ein Spendenbarometer ent-
hüllt, das täglich.den alrtuellen Kontostand
dokumentiert. Es gehe, sagen die Initiato-
ren, bei der Gemeinschaflsieistung auch um
den Zusammenhalt ir der Gemeinde. Sei-
boLd: ,,AJ.les, was GeEeirschaftsarbeit ist,
solidarisiert. Das schafft Heimatgefühl und
Lebensqual.ität."

o4. Mai 1996

I

die Tageszeitung für



Weit rnehr als nLnr große Worte
.,emeinderat lobt Kultur- und Heimatverein Birkmannsweiler und bewilligt 250 000 Mark

on unssrem Fledaktionsmitglied
iudoll Zeiffer

ObelbürgerBeiste! Bemiard Fritz deE Ge-
meiDderat belichtete, ,,jenseits 70 000
Mark". Der Verein habe bereits erste kon-
hete P1äEe volgelegt: ,,Es gibt überwiegend
positive BesoaaDz. Ich zweüe nicht aI! Er-
fo1g."

Werner lieiacke land es nicht lur ,,höch-
ste Zeit, da3 da etwas geBacht B,ird", son-
dem außerdem,,sehr lobenswen, wenn in
der heutigea Zeit des happeD Geldes eine
Bürgeriaitiative einspri.Dgt. Davon könnteD
sich andele ruhig EaI eile Scheibe ab-
schneidea|"

Auch die SPD wisse soLches Engagement
,,zu schätzeD ur]d zu rtri.üdigen", velsicherte
die trtaktionschefia Ursul.a Siems: ,,Wir
recb.len da ldt weiterer Großzügigkeit. Das
wäre n irklich eine beachtliche Leistu:lg.
Wir wülschen der Initiative den Erfolg."
Allerdings konate Si.ems sich ei:ren llir:weis
uicht verloleilenr ,,Wir sind nicht bereit,
rÄ,eitere Lei.stungen zu übemebmen."

FWV-trYahiooschef Friedrich Keim Iaad
die Alfion begrüSenswert (,,Ich fr.eu' ldich
auch darü.ber!"). Dr. Axel KIei! (A!r)
schloß sich Sieros aD: ,,AIIe sind daiür ia

BükEa.Dlsweiler ut1d bier ist sowieso kei-
ner dagegen." Aber mehr könne die Stadt
wirkiich nicht tun.

Dr. Alfted Luckelt (FWY) irielt es da ftir
angebracht, auI einen Fa.lrt besonders hiu-
zuweisen: ,,Weu ich es richtig sehe,,,
Deinte Luckert schwäbisch-knitz,,,danD
macheo wir Birkloa.Dnsweile! ja kein Ge-
schenl<. Es isr doch vielEehr so, daß wir -
tratürlich erst ül ein Daar Ja.hr€n - die Aus-
segrrll1gshall e oh!ehia gebraucht hätten."

Da wa! kei! 'WideNpruch zu höEen. Nur
den BürgerBeister hatteD Sielos & Co. au§
der Reserve geloclil: ,,Da sollten rüir schon
Eit offelen Kart€n spieleD", riet PauI Hug,
,pu den Gruaderwerbskosten koEomen ua-
türlich uoch weitele dazu. Ich gehe davon
aus, daß das reine Gebäude vold Verein ge-
baut und auch beza.blt wi!d. Aber die
AuSeDariagen mit Wegen urrd Bepflanzuag,
die kommen noch dazu."

Der Geoeinderat gab gescllossen seiae
Zustimllung. Wj.e die Viertelriliion Mark
ftir den Grunderwerb filanziert v/erden
kann, soll die Beratulg des Nachtragshaus-
haltes ergeben.

)er Gemeinderat ist über die
Friedhofs"-lnitiative der Kultur-
rnd Heimatvereinigung Birk-
rannsweiler des Lobes voll , . .
ind einverstanden mit der außer-
.lanmäßigen Ausgabe einer Vier-
elmillion Mark durch die Stadt.

,,Das ist typisch für Bid@aD.Dsweiler",
ries CDU-8at WeEer Heincke aus Birk-
ranlrs'wei]er, ,,nicht uu! glo8e Worte, soD-
ern auch TateD u]3d viel Getd!" Die Kul-
rr- und l{eimatvereitiguDg hat es sich (B'j€
erichtet z.uE. Ziel gesetzt, fiir deD Friedhof
ieses größten WiüeDder Tei.lortes eile
eue Aussegluagshalle zu baueu uad dieses
orhaben alLeirr rdit GeId- und Sacbspen-
ea \at zu finFn?ier.e!.
Bc--.!s im ersteD MoDat der vom Verei!

ritiienen AktioD steht delen Konto, wie

ipendenbarometer über 60 000 Mark
)ie Unterstützungfürden Bau der neuen Aussegnungshalle in Birkmannsweiler wächst
p). Jetzt ist das Spendenbaroroeter zu-
lDstm des Baus einer Aussegauagshalle in
rkmatusweile! über die Malke voD 60 000
ark gespruuen. Die Spendensautli:lte-
ns der Ku.ltur- und Heiroawereinigung
rhanaswei.ler e. V., die sich aus deD
rkmannsweiler Vereiren, Küchen utd
rga.nisatior1eD zuaDmersetzt, sild deizeit
iSig und erioigreich iür die gute Sache
lterwegs. Die große Bereitschalt fast de!
§aloten Bevölkerung von Birklcannswei-
r sowie von Firroed.eituugen und Unter-
*rmeu lassen die Bürgerinitiative daraut
)flerl, das gesetzte Nahziel voll 100000
ark zu erreichen. A]! Montag, 24. Jud,
D 1 I Uhr soU j.o Feuerwehrgerätehaus bei
aer öffentlichen Mitgliederversammlutg
)er den neuesten Sta.d berichtet u,rd
aEentwürte vorgestellt werden.
Wie berichtet, soll noch in diesem Som-
er mit dem Bau eiler neueo Aussegnungs-
d.le begonnen werden, nachdero das alte
ebäude den AnsprrlcheD der GeEreinde in
ehrfacher Hinsicht nicht üeh! gerecht
i!d. Auch die Stadt, die den crundstücks-
dkauJ für die Erweiterulgsfläche des
ledhofs unter Dach und Fach hat, sagte
:n kritiatore[ der Bürgerinitiative ihre
:rterstützung zu,

o7. Juni 1996

3o. Mai 1996
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Noch muß die alte Aussegnungshalle benuEt werden, doch die Zsichen datür, daß eine neue ge-
baut werden kann, stehen gut. Bild: Züm
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Wirr lrentler Stat!tilrtzeisq: r

Soendenaufruf zugunsten
einer Aussegnungshalle

Oie Spendensammelteams der in der KUF

t,"-lnJ'neimawereinigung zusammenarbei-

iInaJn 
-girxmanns*eile; 

Veieine, Kirchen und

öio.nsätionen sino Oerzert in Birkmannsweiler

."i"*Lo. und besuchen alle HalJshalte Das

Äi"Ä"4äEicno au aer Spendenaufruf ist sehr

är'ä,lil,t-Jno-rno .tont bei oer Bü'gerschaft auf

I'n oräiJs gcno. Oas Spendenbarometer steht

t"i heoär.tiorsscntrß auf über 30000 l'4ark'

Kultur- und Heimatvereinigung Birkmannsweiler e' V.

Durch Eigeninitiative soll ietzt o2. Mai ,ee.

abgeholfen werden
Eine Arbeitsoemeinschaft der Evanq. Kirchengemeinde/CvJM' Ev.-meth. Kirchengemeinde,

Kath. KircheÄgemeinde, Freiw. Feuerwehr Abt. Birkmannsweiler' Senioren-Tretf Birkmannswei-
ler, Akkordeoiorchestei Birkmannsweiler, Gesangverein Fohsinn, Obst- und Gaienbauverein,
VfR Birkmannsweiler, Tennisversin Birkmannsweiler

Die Kultur und Heimatfereinigung Birk-
nannsweiler e. V. hat inzwischen beschlossen,
,ür die Errichtung einer Aussegnungshalle in
Birkmannsweiler
zu sorgen, einem Haus, das allen nützt!

Viele Bürgerinnen und Büßer haben uns
gebeten, ,die Sache in die Hand zu nehmen":
Getreu dem Wahlspruch des früheren U$Prä-
sidenten J. F. Kennedey: ,,Frage nichl, was dei-
ne Gemeinde für dich tun kann - trage, was
kann ich für meine Gemeinde tun". haben wir
bereits begonnen.

Wir hoffen auf lhr hilfsbereites Echo.

Liebe Mltbärgorinnen und Mitbürger
in Birkmannsweile(
traditionell arbeiten wir in Birkmanns-
weiler eng zusammen, wenn es um ge
meinsame Belange, lnteressen und ln-
itiativen oeht zum Wohle unseres
Stadttels ünd von Jns allen. Beispiele
in der Vergangenheit sind die Buchen-
bachhalle, Kindergätlen, Vereinsanla-
gen, Gemoindehausl
Am 26. Februar'1996 haben wir die bis-
her locker bestehende Arbeitsgemein-
schaft umgewandelt in einen eing€tra-
genen Verein mit dem Namen

Kultur- und Heimatvercinigung
Birkmannsweiler e.V.

Ein rechtsfähiger Verein kann die ge'
meinschaftsfördernden Vorhaben und
Veranstaltungen seiner Mitgliedsr als
Träger wirkungsvoll abwickeln.

Einem unwüdigen Zustand auf unserem
Friedhol soil jeta abgeholfen werden - durch
Eigoninitiativo!

Spendenbarometer am
DorfplaE

Für die täglich aktuelle Spendenanzeige
wird ein ,Spsndenbarometer" am Dorfplatz in
der Ortsmitte aufgestellt. Dieses witd am
Samstag, dem 4. Mai, um 18 Uhr snthüllt,
veöunden mit einen kleinen ,,Fesde" und
Bewirhrng zugunsten des Vorhabens.

Hieeu ist die gesamte Einwohnerschaft
hezlich eingeladen.

Birkmannsweiler SPenden'
ba rometer überschreitet
70000er Marke

Jetzt ist das Spendenbarometer zugunsten

des Baus einer Aussegnungshalle Über die

Marke von 70ooo Markgesprungen! Die Spen-

densammelteams der Kullur- und Heimatverei-
niouno Birkmannsweiler e. V, die sich aus den

BiTkmännsweiler Vereinen, den Kirchen und

Oroanisationen zusammengefunden haben.

sin-d dezeit fleißig - und erlolgreich - unter
weos. Die oroße Berertschatt fast der gesam-
ten-Bevölk;runo von Birkmannsweiler sowie
von Firmenleitu;gen und Unt€rnehmen lassen

die Büroerinitiative darau{ hotfen. das gesetrte

Nahzieivon 1OOO0O lvlark zu eneichen. Am

[/ontao. 24. Juni, um 19 LJhr soll im Feuer-

wehroöiätehaus bei einer Öflentlichen Mitglie-
derve;ammlunq über den neuesten Stand b6-

richtet werden 
-und Planentwürfe vorgestellt

werden.

13. Juni I gg6

23. Mai 1996
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NICHTS WIE HIN ,.

BIRKMANNSWEILER
AN UND IN DER BUCHENBACHHALLE

BEGINN: 11.00 UHR

HIER GIBT ES UNTERHALTUNG FUR JUNG UND ALT:

SIE WERDEN BESTENS BEWIRTET MIT:
ET UNSEREM BELTEBTEN ü KRAUTERKASEROTEN

.FROHSINN.TELLER' Ü POMMES FRITES

't CURRY- U. ROTEN WÜRSTEN Ö EINER GROßEN AUSWAHL AN
Ü SALATEN AUS DER IMMER NICHTALKOHOLISCHEN UND

FRISCHEN SALATBAR ALKOHOLISCHEN GETRANKEN,ü KAFFEE UND KUCHEN

ZUH tl 1 TT

GREIFEN SIE ZU BEIM LOSVERKAUF AB 13.00 UHR. UNSERE TOMBOLA
BIETET ATTRAKTIVE PREISE (REISE; EINKAUFSGUTSCHEINE; SIGNIER.
TER VFB.STUTTGART FUß8AI1...). DER ERLÖS KOMMT DEM GEPLANTEN
BAU OER AUSSEGNUNGSHALLE IN BIRKMANNSWEILER ZUGUTE.
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3000 Mark für die Aussegnungshalle

Flaschnerei.

der Sammelaklion den Betrag von 3O0O Mark,
Friedrich Seibold, d6r Kultur- und Heimatver-
ein-Vorsitzende zeigte sieh über die Höhs der
Spende sehr übenascht ünd betonte, daß ihm
vor allem die starke Resonanz bei den V€rei-
nen Mut mache fürdas ProjsK. Bild: P/ivat

-i

Vollzählig vonreten war der Vorstand dEr Kul.
tur- und H€imatvereinigung Birkmannsweiler
bei der Scheckübergab6 von TVB-Finanz-Vor.
stand Heinz Kaldi. Einzelspenden der Vereins-
mitglieder des Tenniwereins und ein krättiger
Zuschlag aus der T€nniskasse €örachten bei
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Kultur- und Heimotvereinigung
Birkmonnsweiler e. V.

Sehr geehrie Domen und Henen,
liebe Mtbürgerinnen und Mibürger,

unser Aufruf zu einer besonderen Spende zum Bou einer Aussegnu ngsho lle om
Friedhof in Wnnenden-Birkmonnsweiler hot ein über olle Erworiungen hinousgehen-
des positives Echo gefunden. Wr hoben gonz offensichtlich nicht nur dos Anliegen
einer großen Zohl von Mlbürgerinnen und Mtbürgern gelroffen, sondern ,,dos" Be-
dürfnis überhoupt. Anders konn mon es sich nichi erklören, doß mehr ols g0 % oller
ongesprochenen Housholte und Belriebe in Birkmonnsweiler sponton zu einer Spen-
de bereit woren. Mehr ols 30 Sommlerinnen und Sommler hoben olle Housholtun-
gen und Betriebe in Birkmonnsweiler ongesprochen und dieses gute Ergebnis zu-
so m mengeirogen.

Auch Sie hoben uns mit lhrem Geldbetrog wirkungsvoll unterstützt und
dofür donken wir lhnen von gonzem Hezen. Eine steuerlich verwertbore
Spendenbescheinigung liegt diesem Schreiben bei.

Wr onerkennen besonders die Bereilschoft unseres Gemeinderots und der Siodt-
verwoltung, den Grunderwerb zu tötigen und eine longfristig ongelegie plonung
jelzt schon.vozuziehen.

Den Grundstückseigenlümern donken wir für ihre Verko ufsbereitschofl! Unseren
Architekten, lngenieuren und Hondwerksbeirieben donken wir für die Zusogen zur
Unterstützung und Mitorbeit.

Die gonze Akiion beweisl, doß wir in Birkmonnsweiler zusommenholten, wenn es um
eine wichlige Soche gehl. Auch dos ist ein Stück lebendige Heimot um die wir uns
bem ü hen.

Mt freundlichen Grüßen

4fi (.lf)
/_'l-nednch

&i-{- t,u/.1

Morlin Sloib

(tl!@{-tor.t
B/h

/ t
Friedrich Seibold lm

- Vorstond der Kultur- und Heimoivereinigu g Birkmonnsweiler e.V. -

Friedrich Seibold
I . Vorsitzender
Am Sonnenhong 34
7l364 Winnenden
30. Juni I996

Wr sind ein Wognis eingegongen, in dieser Zeii beochtlicher wirtschoftlicher Unsi-
cherheiten eine Spendensommlung zu slorlen. Monchen Bürgern föllt dos Spenden
schwer. Aber weil wir ein Hous bouen wollen, dos jedem nüht, sind wir überoll ouf
Offenheit gesioßen und dofür sind wir sehr donkbor. Gerne nehmen wir ouch in Zu-
kunfl weitere Spenden on, vor ollem für die lnneneinrichtung der Aussegnungsholle.



Kultur- und Heimatverei[igung Birkmannsweiler e.V.

Protokoll über die Mitgliedewersammhrn g
am Montag, dem 24.6. 1996

im F euerwehrhaus Birkmenn swsilsl

etrtschuld. : Stadträte, EinzeLmitglieder

TOP l: Begrüßung und Bericht aus dem Vorstand

Der Vorsitzende begrüßt neben den Mitgliedern, die 3 mitarbeitmden Architehen,
den zu beauftragenden Statiker, Mandatsträger, Frmlitiorsträger und die Presse.

Anhand seiner chronoiogischen Aufstellung berichtet er über alle Entwicklu:rgen seit
der letztetr Mitgliederversemmhrng am Montag, 29 April 1996. Dabei wird nochmals
erinnert an die Standortdiskussio& zu der die Stadt inzwischen verbindliche Aussagen
nachschob.

Anwesend: Der Vorsitzende F.Seibold (rugl Schriftfihnrng) und
19 Mrtglieder, 10 Gäste,rnd die Pr6Gllanilesenheitslise)

Beginn 19 Uhr
Ende 2l llhr

Dank 5ag1g der Berichterstatter iosbesondere den Sammlerinnen und Sernmlem, der
Stadwerwaltuug und dem Gemeinderat für die fle>q-ble Verhandhrngsweise, den
Grundsttickseigentümern frr die Verkaußbereitschaft. den Architeken Hardy Kögel
Dieter Rommel uad Walter Rommel für be§ielhafte Zusammenarbeit, den Birk-
mennsweiler Kirchen, Vereinen und Organisxlislen Iür die rmeingeschränkte Mitar-
beit, besonders aber den Birkmamsweüer Spenderin:ren und Spendem, die zu - vor-
aussichtlich - melr als 90 % sich mit der Sache identifizierren und spendeten.

Erinnert wurde an die Dorfplatäocketse und aile Ausschußsitzungen der Zwischen-
zeit. Pfarrer Staib sprach deshaib auch dem Vorsitzenden Dank fiL den fleißigen Ein-
§rtz aus. Dieser dalkte nochmals den Senioren" die das Startkapital von 5 i00 DM am
4.3. i996 hereingespielt hättetr und der große Rückhalt der Bewegung seien.

Auch die hesse habe durch eine sehr konstnrkive Berichterstattung sehr viei zum
Erfolg der Aktion beigetragen, dieja davou lebe, daß die Zeie der Bevölkerung
eryfehlend nahegebracht werden.

Sowohl der Vorsitzende als auch Kassier Willy Weng konnten von einem ausgezeich-
netetr Ablauf der Sammlung, von guter Resonan, in der Bevölkerung, einer guten
Za.hlungsmoral und wenig völlig ablehaenden Außerungen berichten. Das Spendenba-
rometer habe in 6 Wochen die stattliche Höhe von 98 578 DM erreicht. Es stehen
weitere Einzahlungeo. aus, so daß jeta die Zahl von ca. 120 000 DM anvisien werden
kaor. Dieses Ergebnis zeigt nach Worten des Vorsitzenden, daß man das ,,richtige
Thema" gefirnden und ,dieses auch richtig angesprochen., hätte.
Der Bericht wird zustimmend und mit Beifall entgegengeuommen, dem Kassier
Willy Weng wurde für seine ausgueichnete .{rbeit herzlich gedankt.



ilniyercrh.l frlisfe d"l. /l;$li"derversomnl,tnl on ll|ct,S{t

tl .,ärz.^rrZ 'rQZ*'f<

,/*l;'^ Iu(
/
lt, -+t '

\ \(-\^

ö,

ttu*
Y/,n,
|ot,i,

ltl
l1

3i L ü
L(

v t huo,
,, €:6,

+u-

o''d ufialto*'
1/o pt eu u

fut;
k ?h;1,

il
rT

lt d kuü et--
A, W.TA

U

-(rre

+l

8

tl

1'/

' W'lota1

C

(c^'t) * y'ci-,,/ {c(*';rt
* /,rt'rn. f/t;dLe

7f ,,4,)"t,'
L7.1 J ft

7'o*t',

{

rl
It\
'ß1

,04 n-', / )(/beu^-.lt

<-'rY

'(L
,,g@--or.*

t,4.rzl {7\r,.a.O tt r

,ii {&zrz

r"rL)-

1

1,L

ry

Ror* ß i4t u4 q ieY

""/L
I

Ql Lßtt,

iotc/u,,t

/,

7,

1 LL

/



Dieser Brief ging an die Handwerker

Kultur- und Heimatvereinigung
Birkmannsweiler e.V.

Friedrich Seibold
1. Vorsitzender
Am Sonaenhang 34
71364 Winnenden
Im April 1996

..Ln die Damen und Herren
des Bauhandwerks und
Bauingenieurwesens in

Winnenden - Birkmannsweiler

Sehr geehre Damen und Herren,

Wir wollen weiterhin einerseits u:rsere eigenen Progremme aufeinander abstimmen. anderer-
seits aber auch wie früher schon örtliche Projeke von gemeinsamer Bedeutung voranbringen.

Das nächste große Gemeinschaftworhabeo ist die Verwirküchung einer

Aussegnungshalle am Bükmannsweiler Friedhof

Bisher gibt es keine geschlossetre Aussegnutrgshalle. keine Zusammenfassung der Trauerge-
meinde, keine ausreichende Beschallung, keinen ausreichend großen überdachten Vorplatz.
sehr bescheidene sadräre Einrichtunger usw. Vor allem bei großen Beerdigungen sind die
Verhriltnisse sch.licht unwürdig, wie wir leider in jtingser Zeit mehrfach erfahren mußten.

Die Stadt Winnenden kann i1 x!5e[6a1er Zeit keine wesentliche Verbesserung herbeiführen.
Sie hat uns aber ein Grundstäck am Friedhof zur Verfügung gestellt, aufdem wir in brirger-
schaftlicher Selbsthilfe ein Bauwerk errichten können,

ein Eaus, das uns allen nützt!

Sie :,hnen schon, daß wir auch Ihre Hilfe betrötieetr und auf Ihre großzügige Untersrützung bei
der Reelisie11111g des Vorhabens angewiesen sind. Wir möchten Sie geme in das Vorhaben ein-
beziehen r.rnd werden Sie ansaomen mit den A-rchiteken darauf direlt ansprechen.

In der l{offiiung, daß Sie uns - wie schon so oft im Vereins- und öfEntüchetr Lebetr in Birk-
mamsweiler - auch diestlal tatkräftig u[terstützen und Ihren Teil zu einem gewagteg aber
nützlichen Gemein grüßen wir Sie herzlich

rr .l
,hV

Friedrich Seibold
1. V orsitz ender

Marrin Staib
Sw.Vorsitzender

,J:- Di-t--.---,,^J^- \/---:-^ .,-i r\,-.-:.-; --- ..-L-:,- +-^Il+:^-..11 ^^L- .-^ .,-r t.^^^^-^.i-.(!u vr6nrr{rruu Jvd vuS qüg avvpur4alv
zusa,"men. Sie haben die bisherige lose Arbeitsgemeinschaft in einen ,,e.V." umgewandelt, die
Unterzeichner wurden zu Vorsitzenden gewählt.

Nm sind bereits unsere örtlichen Architeken an der Plamrng, wir bereiten Aktionen zur Ge-
winnung der Finanziemngsmttei vor und hoffen, rasch mit dem Vorhaben beginnen zu können.

- t,) l"

fr;u:i 'h'/(ui.L;
Eiedrich Blhln:aiey'l

Sw. Vorsitzender i
a
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Kultur- und
Heimatverein ig ung
Birkmannsweiler e.V.

Jetzt ist mit dem Bau begon-
nen. Ein Denkmai des Ge
meins inns wächst. Das erste
große Ziel unseres Vereins ist
errejcht: der erste Spatenstich
an der Ausseq nungshalle in

B irkmannsweiler ist getan.
Hinter uns liegt ein gelunge-
ner Festakt mit Ansprache
von Oberbürgermeister Fritz,
Pfarrer Staib und Archltekt
Dieter Rommel unter der Mo-
deration von Friedrich Seibold.
Die Freiwillige Feuerwehl Birk-
mannsweiler feierte den Slart-
schuß ab, der Gesangverein
unter der Leitung von Hetrn
Menrath wirkte mit und eine
große Schar aus deI Bevölke'
rung begleitete das Ereignis.
Unü bersehbar steht das gro-
ße Bauschild an der Baustelle,
gestaltet von Erwin Hefile.
Gelungen ist auch der bunte
Nachmittag in der Buchen-
bachhalle mit dem tollen Ein-
topi. den das VfR-Kochteam
unter der Verantwortung von
Hans Buhrer zauberte. Kuchen
und Kafie waren in großen
Mengen gespendet worden.
Die Senioren unter der Ober-
leitung von Friednch B ihlmaier
und Willy Weng hatten den
Auf und Abbau besorgt. Hu
moristische Einlagen steuer-
ten Ronald Schwarz und Fried-
rich Seibold bei, das Akkorde-
onorchester Birkmannsweiler
spielte in voller Beselzung un-
ler Stabfr.lhrung von Frau Pat-
zelt und Herrn Klein, wie im-
mer bravourös gesteuerl von
Hans Kuhnle. Attraktiv waI
auch der Flohmarkt von Frau

Rosa Bihlmaier und Frau Lie-
sel Becker und alles zusam-
men ergab eine erkleckliche
Summe in die Kasse des Ver-

eins, der nun den Neubau zu

finanzieren hat.
Besonderer Dank und Aner-
keonung gilt den Architekten
Hardy Kögel, Dieter Rommel
und Walter Rommel f ür Pla-

nung und Bauleitung, dem
Statiker Patrick Philipp, dem
Geologen HeIn't Voigtntann
und der Stadtverwaltunq für
die zügige Baugenehmigung.
Lrnd allen die in technischen
Fragen mitberaten.
Und natürlich allen, die mate-
riell oder ideell die gute Sache
mittragen. Wir sind auf dem
Weg, aber haben noch eine
lange Strecke vor uns. Mit Hil-
fe der Firmen J. KlöPfer und
Sohne, Erich Kögel und Krä-

23-
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mer GmbH und beglertet von
ehrenamtlichen Bauhelfern
sind die Erd-, Beton'und Fun-

damenlarbeiten angelaufen.
Über den weiteren Fongang
wird regelmäßig berichtet
Wir bitten alle M itburgelinnen
und Mitburger. die gerne mit-
machen, Herrn Friedrich Bihl-
maier. Am Sonnenhang 22.
Tel. 71750, mitzuteilen, in wel
cher Weise sie sich an den
Bauarbeiten beteiligen kön-
nen. Nur unter Einsatz vieler'
fachkundiger f leißiger Hände
werden wir unser Ziel errei-
chen.
Danke saqt der Verein auch
nochmals allen Sammlerinnen
und Sammlern, Spenderinnen
und Spendern. Fördern Sie
uns bitte auch weiterhin, wir
benötigen noch viel Geld.

IVluueuder 
Z
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Winnender Stadtanzeiger

26.September 1996

Unsere dorfgcme inschaft.liche Initiative zum Bau einer Äusseg-
nungshalle auf dem Birkmannsweilet Friedhof har ein übe rwäIti-
gendes und ermutigendes Echo gefunden. Ilisher sind rund
120 000 lvlark an Barspenderr zusamme ngckornme n. Die Verwirk-
üchung tlcs Vorhabens srebt unminelbar bevor.

. Wir laden ganz herzlich ein zum 
:

Außerdcm vcranstaltet Rosa Bihtnlaier im Rahmen der Yeranstal-.
tung einen kicinen Flohmarkr.

Ersten Spatenstich/Baggerbiß
am §amstag,2E. §eptember 1996, um 11 Llhr

aufdemBauplatzbeim [riedhof.,
Änschließen<I ist ein gimürliches Beisammensein in der Buchen-
bach.helle geplanr. Es wird e in buntes Programm geboten. Ftirs
leiblichc WohI gibr es ein einfachcs f[iftagessen und später Katfee
und Kuchen.

Kultur- und Birkm:rmsweiler e. V.
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Evang, Kirchengemeinde / CVJM
Ev.-meth. Kirchengemeinde

Kath. Kirchengemeinde
Freiw. Feuerwehr Abt. Birkmannsweiler

Senioren-Treff Birkmannsweiler

Fiedrich Seibold

Martin Staib

Arbeitsgemeinschaft von

Fiedrich Bihlmaier

Wly Weng

Al<kordeonorchester Birkmannsweiler
Gesangverein Frohsinn

Obst- und Ganenbauverein
VfR Birkmannsweiler

Tennisverein Birkmannsweiler

a

a

a

a

a
a
a

a

a
a
a
a

Licbe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Birlonannsweilcr,

die Kultur- und Heimnnereinigung Birlornnnsweiler e.V ist ihremZiel, die

Sirmtion auf unserem Fiedhaf zu verbessem, ein groJ3es Stück nähzr ge-

kommen.

Für jede Mithift auf demWeg zu diesemZiel sagenwir lhnen "DANKE"!

Die VerwirHichung unseres Vorhnbens, "ein Hants, das albn nüht", steht

unmittelbar bevor

Das Ecfui auf unser erstes Rundschreiben und den Spendennufruf vom Mai
1996 ist überwciltigend und ermutigend: 40 Sammleinnen und, Sammler
haben infast allen Häusern offene Aufuahme und ffine Hände gefunden.

Mit allen Barspenden zusom)nen stehen wir gegenwörtig bei

ca- 120.N0 DM.

Ein stolzer Betrag, der sich aus groJSen und kleinen privaten Einzelspendzn

sowie aus Firmenspendtn zusanünensetü.

Herzlichen Dank allen Sammlerinnen und Sammlem, allen Spendeinnen
und Spendem, dm Kirchen, Vereinen und Organisationen die eine Velzahl
eigener ldeen zur Unterstützung des Projektes entwickelt hnben. Herzlichen
Dank an die Gescfuirtswelt, die uns Unterstützung zugesagt hnt und zumTbil
eigene Aktionen startete, um das Vorhaben voraruzubingen. Unser Dank gilt
auch der Stadnerualtwtg und dem Gemeinderat!

a a a a a a a a a a a a a t a a a a a a a a a a ra a a a a a a a a a a a a ra a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

a r

Birhannsweiler e.V;



Und was tut die Stadt dazu?
Die Stadtvenrualtung hat unser bürgerschaftliches Engagement begrüßt
und unterstützt uns bei der Venruirklichung des Vorhabens.

Die Stadt Winnenden hat in Verbindung mit der Kultur- und Heimat-
vereinigung Birkmannsweiler
e.V. die G rundenruerbsverhand-
lungen geführt und zu einem ra-

schen Abschluß gebracht. Der
Dank gilt allen bisherigen
G rundstückseigentümern so-
wie der Stadtverwaltung und
dem Gemeinderal, der den
Grunderwerb noch vor der
Sommerpause genehmi$ hat.

Die Stadt ist also im Besitz der Friedhoferweiterungsfläche und des
Bauplatzes für die Aussegnungshalle und hat damit eine erhebliche
lnvestition getätigt.

Die Ku ltur- u nd Heimatvereinigung Birlmrannswei ler e.V.
...erstellt das Gebäu-
de mit überdachter
Außenfläche, alsodie
Halle mit ca. B0 Sitz-
plätzen mit den Ne-
benräumen (2 Auf-
bahrungszellen,
Raum füi«ien Geistli-
chen, WC und ein
kleinerTechnikraum).

Die Stadt ist für die
Außenanlagen, die
Anbindung an den
bestehenden Fried-
hof sowie für die Er-
schließung zustän-
dig.

1
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ln vielen Besprechungen und Sitzungen...
...wurde gemeinsam entwickelt, was nötig ist, um ein würdiges und gedie-
genes Haus auf unserem Friedhof zu erstellen.

Mit Nachdruck wurde die Planung vorangetrieben, zusammen mit unse-
ren Birkmannsweiler Architekten und lngenieuren, sodaß am B. August
1996 das Baugesuch zur Prufung und Genehmigung bei der Stadtver-
waltung eingereicht werden konnte.

Sie sehen: Das Vorhaben geht gut voran!
Die Baugeneh-
migung erwar-
ten wir im Laufe
des September
1996. Es ent-
steht ein Ge-
bäude mit einer
Grundrißfläche
von ca. 10m x
14m. Hinzu
kommen die
Nebengebäu-
de. Damit

schaffen wir gemeinsam als Bürgerschaft einen Wert, der dem eines
Einfamilienhauses entspricht.

Die Ermutigung zur Verwirklichung des Vorhabens ist so stark, daß
wir zuversichtlich sind, mit den vorhandenen und noch"erwafieten
Barspenden, den zugesagten Firmenspenden und einem erheblichen
Maß an Eigenleistungen es schaffen zu können.

Wir brauchen weiterhin lhre finanzielle Unterstützung
sowie in den nächsten Monaten auch lhre praktische
Mithilfe.

PS.: Die Spendenbescheinigungen für die bisher eingegangenen Spen-
den werden aus organisatorischen Gründen zusammen mit diesem Flug-
blatt zugestellt.



Wir laden Sie ganz hezlich ein zum

1. Spatenstich / Baggerbiß

am Samstag,28. September 1996 um 11.00 Uhr
auf dem Bauplatz beim Friedhof.

Anschließend ist ein gemütliches Beisammensein geplant mit
einem einfachen Mittagessen in der Buchenbachhalle, später
gibt es Kaffee und Kuchen.

Für Unterhaltung ist gesorgt.

Dazu ist die ganze Bevölkerung hezlich eingeladen.

Rückantwott an

Friedrich Bihlmaier
Am Sonnenhang 22

Birkmannsweiler (Iel: 717 50)

Ja, ich helfe gerne mit

bei praktischen ArbeitseinsäEe, am liebsten bei

durch Mithilfe bei Festen, Versorgung der Helfer

einer Spende. Unsere Konten:

Kreissparkasse Winnenden,
Volksbank Winnenden,

Kto. Nr. 7 000 758
Kto. Nr. 533 009.



Kultur- und Heimotvereinigung Birkmonnsweiler e. V.

Bou der Aussegnungsholle om Friedhof in
Birkmonnsweiler

Progromm beim l. Spotenstich/Boggerbi8
om Somstog, 28. September 1996

on der Boustelle Hezog-Philipp-Stroße
Beginn: I I Uhr

1 . Gesongverein Frohsinn Gemischter Chor

2. Begrüßung Friedrich Seibold. I . Vorsitzender

3. Stortschuß Otto Höf ner, FFW eoi, Birkmonns,..,.e e.

4. Grußworte: Oberbürgermeister Bernhord Fritz

Pf oner Mortin Stoib

5. Gesongverein Frohsinn

6. Plonungsgemeinschoft
der örtlichen Architekten
und Ingenieure

7. Plonierroupenstort
Spotensiiche

Dieier Rommel. Archiieki

Oberbürgermeister Fritz

Pforrer Sloib, Vorstond und
A ussch u ß der Ku ltur- und
H eimotverein ig u n g

Friedrich Seibold l. VorsitzenoerB. Schlußwori und
Einlodung zum Mittogessen
und gemütlichen Beisommensein
in der Buchenbochholle

Die Kultur- und Heimotvereinigung Birkmonnsweiler e.v. dqnkt ollen Betei-
llgten für die Gesloltung des Festokles und des Gemeindenochmittcgs

Mönnerchor



'üYinrrenderZeitun
die Tageszeitung für

Spatenstich schon im Septernber
Kultur- und Heimatuerein Birkmannsweiler zuversichtlich bei Aussegnungshalle

Von unsarem l\,1itarbeiter
Wolfgang Gleich

gen, besonders aber de! Bidxuarursweiler
Eiuwohneriluen und Einwohnero, die zu
EiDdestens 90 Prozent hinte! dem Proiekt
stünden-

Nach der letzten Mitgliedewersaom.lung
aB 2?. Apr-l, so ftibrte Seiboid aus, sereD
schon am 2. Mai aul delo Rathaus lxit allen
beteiligten Grürdstückseigenrümern die
Verhandlungen gefuhn und Übereinstim-
Bung erzielt worden, aE 4. Mai habe Ean
im Rah!)eo der Dorfplatzhocketse das
SpendenbarorEeter (Stald damals: 5300
Mark) aulgestellt und am 31. Mai die P1äne
fü! das Projekt an die Stadt wej.tergegeben,
fiir .,keia feudales, sondero ei! zweckoä-ßig
gegliedertes Gebäude" von 110 Quadratloe-
terD Größe, ausgelegt fü!70 bis 80 Sitz-
plätze, Raulo für Chor, Rednerpu.lt, ein Mu-
sikil§tru.llerlt und Aufbahrung, Vorgesehe!
sei aucb eire elektrische FuSbodenheizung.

Die PIäne fiil den Neubau an der Herzog-
Philipp-S trale erläuterte Diete! RoEuoel,
wobei er im n'esentlichen auf die städtebau-
lichen, funldionalen ur]d aulengestal.teri-
schen Aspekte eiJ}ging. Die in Holz urd
Glas gehalteoe Aussegnungshalle bildet loit
der Kapelle im alten Friedhof eine Haupt-
achse, was kune, düelite Wege garantien.

Der m.it der Ausführungsplalrung befa8te
Hardy Köge1 recbnet, da3 das teltige Ce-

Die Idee eiaiger ma8gebender BiLrge! im
Ort ist dort auI fouchtbaren Boden gefalleD.
Irtnerhalb kuEer Zeit stieg das ,,Spenden-
baroEet€r" scheitrbar unaulhaltsam a!.
,,Die Vorbereitungen für den Bau der Aus-
segnuagshalle laulen plaloäßig", kanrr die
Ku]tur- uld Heimatver€bigung Birk-
maarsweiler desbalb jetzt velloel.deo urd
ankürdigen, daß die Speudenbescheinigun-
gen ird komBenden MoDat zugestellt wür-
den.

Von insgesamt 513 Speldero sind bis
heute Beträge im Gesalotwert von 1,15 000
Ma.rk eingegaDgen. ,,Eine erfieuliche Zwi-
schenbi.lanz und eine tolle Leistulg unseler
DorfgeroeülschaJt", freut sich Seibold,
,,hez).ichen Dank an alle, die gespe!1det ha-
beL"

Samstag, 3. August 1996
Nummer 178 -wi

Iazrvischen Iaufea die VorbereiturgeD für
die UrDsetzurg des Vorhabens nach Plan.
Nach Abstim&urg der PIäDe Eit der St3dt-
verwaltung haben die plaretrde! Architek-
tetr das Baugesuch gefertigt. LE deq näch-
steo Tagen soll es zur Geneb-Eigutg bei-E
Rathaus eülgereicht werdeo.

Spendenbescheinigung
kommt im September

In Zwammenarbeit !trit der Stadtkasse
sind laut Mittei.lung der Ku]tur- und Hei-
Eatvereürigurg auch die Spendenbeschei-
nigungen vorbereitet worden. UD Porto zu
sparetr, solleD sie ie September ausgetra-
gen welden - zusamaoen Eit einelo I_nJor-
xdationsblatt und einem weiterea SDendeD-
aufouJ an die Bürgerschalt voo Birfuanns-
weuer.

Knapp 1 00 000 Mark sind beisam-
men, die Stadt hat die Baugrund-
stücke erworben, die Pläne sind
ausgearbeitet, und wenn es beim
Baugesuch keine Probleme gibt,
dann ist am Samstag, 28. Septem-
ber, Baubeginn an der Ausseg-
nungshalle in Birkmannsweiler!

Mit dieser E olgsoachlicht koürt€
ftiedrich Seibold ber der Mitgliedewer-
samElung des Kultur- uDd Heimatvereins
Blrkmarylswei]er, der sich den Bau einer
Aussegnungshalle aul die Fahne! geschrie-
ben hat, aufwarten. Die ausgezeichnete
Lage sei Motivation, weiterzumachen und
dar 'iojelät ,,j.ll eineE Zug" zu yerwirkli-
che.-..Seibo1d dao.lde allen aus delt Bi!k-
mamsweile! Ver€inen und Betrieben, Kir-
chengeEeinde!, Wiüeoder GeEeinderat
und Stadtverwalturg, die ,,an allen Eckea
uld Euden mitgerdacht babeD" und zu die-
sem gaaz außerordentlichen ErIolg beitu-

26. Juni | 996

(wz). Als eine ,,tolle Leistung
unserer Dorfsemeinschaff'
bezeichnet Fiiedrich Seibold den
derzeitigen Stand auf dem Spen-
denkonto zugunsten der neuen
Aussegnungshalle: I 15 000 Mark.

Seibold ist Vorsitzender der Ku]tur- und
Heimarvereioigung Birlcnannsweiler. Diese
Cruppierung ist irs Leben gerufen worden,
u!tr Eit viel Eige[initiative eitr Ziel schnel-
ler zu erreich€n als dies - insbesondere bei
delzeitiger Lage de! öffentlichea Finaazen
- ohne bürgerschafthchen Gerneihsinn
Eöglich 

-wäre: den Bau eine! oeuen Ausseg-
Dungshalle auJ deü Friedhof in BirkbanDs-
wei-ler ( s/ü äabel] berac,htet).

Tolle Leistung der Gemeinschaft
Friedrich seibold vermeldet erfreuliche Zwischenbilanz bei Hallen-spenden

den Raum Winnenden

bäude einen Wert vo! ,,gut einer ha.lben
MilLion Ma!k" repräsentiereD werde; davon
wili die Initiativd ein Drittel an Finanzoit-
teln, ei! weiteres Drittel durch EigeEiei-
stung und das letzte Drittel durch loateri-
elle Leisturgen aulbrtrgen.

Nach deE von Kögel erstellte! Bauab-
laufzeitplan soll a.El Sarostag, 28. Septem-
be!, Baubeginn sein, züBJtig geleied mit ei-
Der l{ocketse. Ende Apri] ist das Richtfest
vorgesehen.

Die MitgliedewersamrJ.uag beschloß,
,,uD das Risiko ilberschaubar zu gestalte!,
größere Zi!§sicherheit bei rel.ativ kurzer
Laulzeit zu erreicheD", so Seibold, einen
Bauspalvertrag über 60000 Mark Vertrags-
sularae abzuscbließen. Patrick Philipp
wurde die Stätik aDvertraut uad der Tech-
D.ische Ausschuß erEächtigt. die während
des Bauvorhabens anlallenden Recbnuagen
aus de.o VereilsveEröge! zu begleichen.

Der Verein, so Vorsitzelder Seiboid, be-
nötige latürlich weite!. die Unterstützurg
de! Bürgerschalt in Form vou Spendeu urrd
demDächst auch a]s Arbeitsieisturg. Stolz
verwies Seiboid auf den Bürgersirn und die
Bereitschalt derBewobler, sich zu engagie-
ren und zu diesem Gemeinschaitswerk bei-
zutragen. DarauI kölne ma! auch weiter-
hin veftrauen.



:, 'O' L!'

0/- i.! c,:Ei;€ ät;y:e i = =! i Fi i;6:
-;E!a"S<i i, Q 

=C,E o
.9 E>H :>

2 -2,'i -i \. -
Era>,2*;
ä tr ä * Y^+ul
b ä t'c -: c

:': *. - öD:i: .a

d 9r i E ! :'"=
q,\J-9 ä ".: i::
: c e?i Ä!-

>:L:. i>

f.; c:.::.ütr ö >;;
aialc,, ö !p- e a,

9c-;-2i.
l, E l! 1. -:!-_I r;- c;

.2ZZ>a.F--
tr h " Eoo*::
.0,ü.El;§:
.aE9.ct,-.c!: h j - r

. il! e i v ',i:a ",= -A r'-L
!:.

E E 
'::;i:Z o'i L c ., ,-'.:'ä !,!-ö : 1:; ,

E:i F;i n=:
EBäätEsi';: "ir.1 @J tr ! :
J ü6E:r::;
E:.3::1:-=
:oö-b.0''::.tnaAa.l-* c>a h t !:
d @2-_ a!: .r.::

^,9 UIEIr 7::;^1= a =, = -: 4'.tr'-:

!.:, o,9c "=

QT E E I li !
3',2;Eia

ääii ä:ff iäE;ä;t $:äää; g"f;Es iE;f ;:'
äät f i ;t§äiäägff §;g ;*ä;t;a;; f iiäE i;
E!{. FE§IIi r;; 5 ;;3 t;;*tf yi: 55 5€{ s?.€ :

?ä!i:l #ig;;tä;ä {E 1::*iEr ;z "-'i 'lii
ääi§§rää§ää;iää; 

E§ *i§ir;ti ; ; t: :ii: :

" ,E*Es Ecs! ää:§, E§§ii€ ;§Siii!i5;!i:i

A Ä i.r':,: 4

i.Es ga. E 
"E=di!'d E'i

:.r.e= l! 6 Fl t,

f äi.E e 5.iEo ü ü o,^.,-E

EEEE,=.i § E
t-9: r= 9!9^E

:9E! E ilE9
:F:iEä,EH;ü:€E:r=
E:f bi5 ü; E -,
L 9 N F c:§ ä3
s.-iE:39ÄEE

N
:i
ö

lDo
3

loo
E'a
!t --^

o.=og.
s; .:

FE
-!-a- '6
LI

.IIAEa?
*., 

=(.lrc
Gi
FIL GJUEAE
S=
--c.rr Eo!tr§LqJE

a)L/;
153trfr -..\
)b
LEoä
ooELE

.rl -
a-EE
f- c')

oll *.JFqrE
rr=Gä

a- 0lF2
-=
a- :fL
EJEATLJ 9!

\ä\co

a

0-
!

LJ-

o
o
F

E
O)

J
o)

.9!

e
€

o

j

q)

€(!
>t
cd
g(,
od,
>o)

9;

o

1
)

-o

)

rl
Fr

I

3

1
j

-\,

)

€,x
!/-

I

,.

L

*'

§.i;;
a

t, §

3



WINNENDEN
BLTCK& PUilI(T
Ausgaba Nr. 4O196 Donnerstag, 2. Oktober 1996

DAS AMTLTCHE NACHRICHTENBLATT DEN GROSSEN KREISSTADT WINNENDEN

E rster Spatenstich
ffir eine Aussegnungshalle

Der Star[schuß ist gefallen. Mit dem ersten Baggerbiß bzrv. Spatenstich
am vergangenen Samstag, wurde offrziell mit dem Bau einer neuen Aus-
segnungshalle in Birkmannsweiler dureh die Kultur- und Heimatvereini-
gung begonnen. Naeh dem traditionellen Baggerbiß nahmen zalrlreiche
Bürgerinnen und Bürger den Spaten und begannen - s;,rnbolisch - mit
den Tiefbaru.rbeiten-
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Birkmannsweiler baut sich eine Aussegnungshalle

Ein Denkmal des Gemeinsinns
Die (ultur- und Heimatvareinigung Birkmannsweiler e,V. baut eine neus Ausseg-
nungshalle- Für das Prolekt, das durch großzügigs Spendenmittel und erhebliche
Eigenleistungen der Birkmannsweiler Bürgerinnen und Bürger realisiert werden soll,
tiel am Samstag der Startschuß.

lnhalt

Ein Denkmal dos
Gsmeinsinns

"Es ist geschafft"
Radwanderkarta bereits
1.5OO Stück verkauft
Frau Weiß feierte
1OO. Geburtstag

Nachtabschaltung
Harbstbasar

Sperrmüll und Altmetall-
abfuhr im Oktober

Apropos Umwelt
Wärmevercorgung
im Schelm6nholz
untgrbrochen
Bastelwettbeworbi
"Wir versinken im Müll"
AWO - Reise nach China

Dio Stadt gratuliort6
Stadtverwaltung
spielte Handball

Schulen
Fraktionen im GR

Amtlache
BekanntmaGhung6n

Kultur

Bereitschaflsdienste

Volkshochschule

Froiwilliga Feuerwehr
Parteien

Kirchen

Umrahmt vom Gesangverein
Frohsinn Birkmannsweiler und
im Beasein zahlreicher Bürge-
rinnen und Bürger wurde auf
dem Baugelände neben dem
Friedhof mit dem ersten Bag-
gerbiß durch Pfarrer Martin
Staib und Oberbürgermeister

Bernhard Fritz symbolisch mit
dem Bau begonnen. Mit dem
traditionelleren Spatenstich
dokumentierten anschließend
zahlreiche Anwesende, daß
sie das Bauvorhaben nicht nur
finanziell. sondern durch tat,
krättige MithilJe unterstützen

Aus den Verainen
lnnenstadt und
Schelmenholz

Birkmannsweiler

Breuningsweilet
Hanweiler

Hertmannsweiler
Höfen-8aach

Mit dem ersten Baggerbiß begannen die Bauarbeiten. Pfarret Maftin Staib, unter$üta
von Oberbürgermeistet Bernhard Ftitz, fiel die schwierige aber ehrenvolle Aufgabe zuAus dem Geschäftsleben

werden. Bevor der Startschuß -fiel, dankte der erste Vorsit-
zende der Kultur- und Heimat,
vereinigung Birkmannsweiler
e.V. Friedrich Seibold für die -großzügigen Spendenmittel,
bisher rund 120.000 DM , wel-
che innerhalb kürzester Zeit

Noch ein Model, so sall die künftige Aussegnungshalle in Birkmannsweiler aussehen.
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-espendet wurden, aber auch
für großzugige Architektenlei-
-tungen und bereits fest zu-
lesagte Eigenleistungen von

,+1 Birkmannsweiler ansässi-
gen Firmen und Privatleuten.
:r hob hervor. daß mit der
\ussegnungshalle ein Denk-

<ral für die Bürgerinnen und
Bürger und deren Gemein-
-chaftssinn errichtet werde.
\uch Oberbürgermeister

-ernhard Fritz hob den Ge-
meinschaftssinn hervor. ln ei-
rer Zeit fehlender Finanzmittel
,ei es der Stadt zwar schwer-

-etallen, die für den Bau not-
wendigen Grundstücke zu er-
verben sowie die weiteren
losten für die Erschließung

.au übernehmen, angesichts
des Engagements der Birk'
nannsweiler zeigte er sich je-
loch glücklich, daß so eine

rnotwendige Einrichtung trotz-
n realisiert werden kann.

Jevor mit dem Bau begonnen
vurde, übergab der Oberbür-

-ermelster die Baugenehmi-
gung und den roten Punkt an
len Vorsitzenden der Kultur-
rnd Heimatvereinigung.

'?farrer lManin Staib hob in
seinem Redebeitrag hervor,
laß auf dem Friedhof in Birk-
nannsweiler ein wÜrdiger Ver-

-ammlungsraum fehle. Wie
es in früheren Zeiten üblich
;ewesen sei, habe man sich
n Birkmannsweiler daran erin-

"?Iert. gemeinschaftliche Ein-
richtungen wieder in Gemein-
,chaftsleistung zu errichten.
:r Ireute sich. daß künftig

-iauergottesdienste in würdi
ger Form gefeiert werden kön-
ren. Architekt Dieter Rommel

-ach für die Planungsge-

-,,einschaft Dieter Rommel
und Walter Rommel. welche
Dlanung und Bauleitung über-
lommen haben, sowie Patrick

.?hilipp. welcher die Bau-

Orunduntersuchung durchge-
'ührt hatte. Er eriäuterte. das
lebäude gliedere sich in die

-äussegnungshalle selbst mit
72 Sitzplätzen. Leichenzellen,
Aufbewahrungsraum und Ne-
)enräumen sowie in eine

..i roßzü g i ge, ü berdachte Vor-
halle.

Die Kultur- und Heimatvereini-
gung Birkmannsweiler e.V
wird die Aussegnungshalle im
eigenen Namen und auf eige-
ne Bechnung schlüsselfenig
erstellen und nach Fertigstel-
lung an die Stadt übertragen.
Außerdem hat sich der Verein
vorgenommen, die Ausseg-
nungshalle auszustatten und
entlang der Herzog-Philipp-
Straße eine Friedhofsmauer
zu erstellen, wobei die stadt
allenfalls die lvlaterialkosten
übernehmen wird. Die Stadt
selbst hat die für den Bau der
Aussegnungshalle erforderli-
chen Grundstücke bereits er-
worben und wird die Erschlie-
ßungskosten. die Kosten für
die Herstellung aller Außenan-
lagen wie Weg und Platzbefe-
stigungen, Zugänge und Zu-
fahrten, Parkplätze, Einfriedi-
gungen usw. tragen.

Umrahmt vom Gesangverein Frohsinn Birkmannsweiler untet Leitung von Markus Menrath
nahmen zahlreiche Bürgerinnen und Bürget am ersten Baggerbiß teil.

Rechtzeitig vor dem
e rste n 8a gg e rb iß ü be rbrach te

O be rb ü rg e rm e iste r Be m ha rd
Fritz dem l. Vorsitzenden der

Kultur- und Heimat-
ve re i n ig u n g B i rkma n nswei le r

den roten Punkt, damit das
Projek nicht als Schwarzbau

' begonnen werde.

r

I
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Kastenschule Winnenden

Es ist geschafft!
Nach dem vorerst letzten Ar-
beitseinsatz am vergangenen
Samstag ist der erste und
zweite Bauabschnitt des
Schulhofumbaus der Kasten-
schule fertiggestellt. ln bei-
spielhaft er Zusammenarbeit
haben Eltern. Schüler und
Lehrer ein wahres Schmuck-
stück geschaifen. Unter Lei-
tung von Herrn Blank, Eltern-
teil und Landschaftsarchitekt
zugieich. wurde eln Naturbe-
reich (Schulgarten und Sitzek-
ke mit Pergola für den Unter-
richt) und ein Spielbereich
(Spielanlage mit Klettertürmen
und Sandplatz Iür die Pausen)
eingerichtet. Der Spielplatz
kann in Zukunft von den
Schulkindern und den Kindern
des Schulbezirks auch am
Nachmittag genutzt werden.
Deshalb steht unser Schulhof
auch nicht mehr als Parkflä-
che zur Verfügung. Seit Janu-
ar wurde geplant und gebaut.
Am Freitag, dem 1 1. Oktober
um 16 Uhr soll der neue
Schulhof nun endlich seiner
Bestimmung übergeben wer-

den. Alle lnteressierten sind
herzlich zur offiziellen Elnwei-
hung des neuen Schulhofs
eingeläden I

Trolz aller Anstrengung wäre
ein solch 9roßes Projekt ohne
Unterstützung nicht zu ver-
wirklichen gewesen. Deshalb
möchten wir an dieser Stelle
Iolgenden Personen und lnsti-
tutionen unseren herzlichen
Dank aussprechen:
Fa. Klöpfer und Söhne, Stit
tung Natur und Umwelt Lan-
desgirokasse Stuttgan. Volks-
bank Winnenden, Kreisspar-
kasse Winnenden, Bauhof
Winnenden, Forstamt Win-
nenden, Fa. A. Kaysser. Herrn
Weng, Frau Federsel-Beitz, Fa.

Baumschulen-Wöhrle. Geträn-
ke Weihnacht, unserem
Hausmeiser Herrn Fuchs und
nicht zuletzt den Eltern. die
z.T. mehrere Samstage "tat-
kräftig" bei uns im Schulhof
zugepackt haben.

Das Kollegium
der Kastenschule

,J

hat sich bis zum heutigen
Tag ihren Humor und ihre
gute Laune bewahrt.
Ein Reim, den Frau Weiß
weise an ihren Gratulanten
weitergab laulet
"lm Leben ist nicht alles
leicht.

im Leben ist sehr vieles
schwer,

und der lvlensch der fragt
sich oft.
wo kommt das alles her"
Wir wünschen Frau Weiß, daß -
sie noch viele glückliche Stun-
den im Kreise ihrer liebevollen
Familie erleben darf.

BLICK ü PUill(T
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Am 3O. September 1996
feierte Frau Silvia Weiß,
Forststralle 22,
ihren 1OO. Geburtstag

Radwanderkarte Winnenden
1.5OO Stück sind bereits
verkauft!

Seniorenrrverkstatt
Die Seniorenwerkstatt bef in-
det sich in Winnenden,
Schloßstraße 18 (Tel. 8283
Herr Gaiser) und verkautt
selbst hergestellte handgefer-
tigte Drechselarbeiten und an-
dere praktische Gebrauchs-
gegenstände und Geschenk-
id6en aus Hoiz iür Jung und
Alt. Eine Auswahl der Erzeug-
nisse ist in den Fenstern des

Gebäudes Schloßstraße 18
ausgestelll. Ebenfalls werden
auch Reparaturaufträge (Holz-
arbeiten) ausgeführt. Der Er-
lös kommt dem Sozialfonds
,,8ürger helfen Bürgern" und
anderen sozialen Gruppen
und Einrichtungen zugute.
Öffnungszeiten:
Montags und mittwochs von
8.oo bis l2 oo Uhr

Seit der Vorstellung bei den
Winnender Radlertagen im
Juli wurden bereits mehr als
1 .500 Exemplare der 1. Rad-
wanderkarte Winnendens ab-
gegeben. Die Resonanz ist so-
mit erfreulich hoch.

Hier und heute machen wir
Sie erneut darauf aufmerk-
sam. Die Kane wurde in zu-
sammenarbeit mit dem Allge-
meinen Deutschen Fahrrad-

Club (ADFC) und der Stadt
Winnenden erstellt und ist na-
türlich immer noch zu haben.
Gegen eine Schutzgebühr von
2,-DlV1 wird sie im Rathaus an
der lnfo-Theke. bei der Volks-
bank Winnenden (in allen Ge-
schäftsstellen) und bei den
Winnender Zweiradgeschäf-
ten Haller und s 'bike inn ver-
kauit.

l

1

i

#e

#
"Was. wie ait bin ich?" Da
müßt lhr Euch verrechnet
haben - wer wird denn heut'
noch so alt."
lhr Gratulant, Herr Oberbür-
germeister Fritz, mußte wie-
derholt bestätigen, daß sie
tatsächlich schon den 100.
Geburtstag feierte, denn sie
selbst konnte es kaum glau-
ben. "lch bin ja noch so iung,
ich könnte noch die Wel't ein-
reißen".

Tatsächlich ist Frau Weiß, die
bereits seit 1956 verwitwet ist
und bei Sohn und Schwieger-
tochter lebt, bis ins 97. Le-
bensiahr hinein gereist und

I

I
l

F
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Gemeindeverwaltungsverband Wl N N EN D EN

Kultur- und He imatvere i ni gung
Birkmannslrei ler e.v.
vertr. d . H. Friedrlch Selbold
Am Sonnenhang 34

B aure c hts be hö rde

Herr Becker

13- 16I

30871364 Ylinnenden

Datum/zeichen Ihres/unseres schreibens Uneer zeichen
60-99603879

Datum
24.09.1996

Bauherr : Kultur- und Heimatvereinigung, Birkmannsweller
e.v., vertr. d. H. Friedrlch SeIboId, Am Sonnenhang
34, 71364 winnenden

: tJinnenden-Blrkmannsweiler, Herzog-Ph111pp-Stra-
ße

: 194, 195, 197, 198, 200
: Planungsgemelnschaft , 7!364 Wlnnenden
: Erstellung einer Aus s egnungs ha lle

BAUGENEHI'IIGUNG

Bau qrunds tück

Flurstück-Nr.
FTanverfasser
Bauvo rhaben

Für
und

das Bauvorhaben wird gemäß § 58 der riandesbauordnung (LBO)
§ 34 des Baugesetzbuches (BauGB) dle Baugenehmlgung ertellt.

Bestandteile der Baugenehmigung s ind:
- die mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen
- die allgemelnen Bestandtelle der Baugenehmlgung
- dle besonderen Bestlmmungen und Hinwelse
- die Stellungnahme (n ) folgender Behörde(n):
- Gesundheltsamt vom 04.09.1996
Gebühren:

Dte Gebühr für diese Entscheldung lst vom Bauherrn gemäß

§§ 1 - 4 Landes gebührengesetz zu entrlchten. Es wlrd hlerzu elne
gesonderte Kostenrechnung ersteIlt.
RechtEbeheL f sbelehrung :

Gegen diese Baugenehmigung kann lnnerhalb elnes Monats nach
Zustellung lliderspruch erhoben werden. Er lst schrlftllch oder
zur Niederschrlft einzulegen beim Gemeindevenaltungsverband
71364 winnenden, Torstr, 10 oder belm Reglerungspräs ldlum Stutt-
gart, Ruppmannstraße 21 , 70565 Stuttgart.

Gemeindeverwatrungsverband Winnenden .Torsrraße 1O 71364 Winnenden Telelon (07195) 13{ Teletax (07195) rß28
xr.lssparkasse wnn.noen Nr. 7 I 22008 (8L2 602500 l0)

Sptecn2eden oer SladN. anor€: Mo. Or.. F, E 3O_l? UnI Oo E 30-12 uhr lG'18 30 Utu M kerne Sp'6ch'e'l€n

ffi
ll(6$\?v

Gemernoeverwallunosverband 71361 Winnefloen Posdacn2S0

Fachbereich

Ihr AnBprechpartner

Telefon (07195l

zimmer-Nr.
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TALAUE 6 71364 WINNENDEN

rEL.071 95/73250 , FAX-72932
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Die Stadt Ilinnenden ,

vertreten durch Oberbürgermei s ter Bernhard Fritz
- nachstehend "Stadt" genannt -

und

nns$rei1e
n tlinnen

ma
i

er

KuIt
Birk
Sitz
we i 1

ur- und II e. i n a t v e r e i n i g u u g
re
den

v. n i t d e n
-Birkmanns-

vertreten durch deren Vorsitzenden, Herrn Bürgermeister
a. D, Friedrich Seibold
- nachstehend "Verej-n" genannt -

schließen folqende

vorbeme
Dj-e beengte räumliche Situation bei der Friedhof skapgI_1e und
die stark befahrene Herzog-Phi I ipp-Straße führen bei Au6-
segnungsfeiern anläßlich von Bestattungen auf dem StadLteit-
friedhof j-n BirkmannsweiLer zu erheblichen Beeinträchtigun-
gen. Die Kultur- und Heimatvereinigung Birkmannsweiler e.V,
hat sich deshalb zum Zj.el- gesetzt, bein Friedhof in Birk-

Kultur- u. He imatvere in igung

Birknannsweiler e'v'

I ----
Fr j-|-z

obe rbür ge rme i s t er

ibo Id
Vors itzender

die

VEREINBARUNG ÜSBN DIE ERSTELLUNG
EINER AUSSEGNUNGSHALLE

winnenden, den 28'9'1996
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Liebe Mitbüreerinnen und Mitbürger in Birkmannsweiler!

Auf der Baustelle beim Fiedhof ist in den letrten Wochen viel bewegl worden:

An 28. September wurde der este Spatexstich getan unter großer Anteilnah-
me der Bevökerung. Anschließend war wieder ein gemütliches Beisammen-

sein in der Buchenbachhalle mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen.

Am 10. und 11. Oktober wurde das Schnurgerüst aufgestellt und unmit-
telbar danach an den

Fundamenten gearbei-

tet - an den gtoßen Fun-
damenten für die tragen-
den Säulen der Halle
ebenso wie an den klei-
nen für die Nebenräume.

Die Bodenplatte wurde
betoniert, dann folgten
die ersten Maurcrarbei-
ten. Schnell wurde er-

kennbar, wie das Gebäu-
de aussehen wbd. Inzwischen ist die Decke des Verbindungsganges zwi-
schen Halle und Nebenräumen betoniert, und die schlanken Tragstützen
sind fertig.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die dazu beigetragen haben, daß
wir noch in diesem JalrRicht'est feiem können: Den beteiligten Firmen, den
Bauleitern, allen freiwilligen Helfern - und vor allem der unermüdlichen
Rentnertruppe, die bei Wind und Wetter auf der Baustelle fleißig ist.

Evang. Kirchengemeinde / CVJM
Ev.-meth. Kirchengemeinde

Kath. Kirchengemeinde
Freiw. Feuerwehr Abt. Birkmannsweiler

Seniore n-Treff Birkmannsweiler

Akkordeonorchester Birkmannsweiler
. Gesangverein Frohsinn

Obst- und Gartenbauverein
VfR Birkmannsweiler

Tennisverein Birkmannsweiler

Arbeitsgemeinschaft von

a

Birkmanmsweiler e.V.



1x
1x
1x
3x
lx

18 x

10.000
s.000
2.500
2.000
1.300
1.000

DM
DM
DM
DM
DM
DM

600
500
400
300
250
200

DM
DM
DM
DM
DM
DM

36x
132 x

I5O DM
1OO DM
50 DM

o.

95x
und 114 Spenden
unter 50 DM, zu-
sammen 1.630 DM

aoaoaaaaaaaaaoalaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

um elne Weilutachtsspen
Wir brauchen - ob erneut oder erstmals - Ifue Hilfe! Denn wir
bauen "Ein Haus, das allen nitzt!", die Aurssegnung§-

halle beim Frtedhof in Birkmannsweiler. (setbsrversrändtich erhat-

ren Sie un aufgefordert steue rl i c h abzugsliih ige S pendenbescheinigungen ).

Unsere Konten: Kreissparkasse Winnenden Kto.-Nr. 7 000 758

Volksbank Winnenden Kto.-Nr. 533 009
aaaaaa a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa.aa..aaaa

Mehr als 2.000 freiwillige Arbeitsstundet sind schon geleistet worden.
Dies entspricht einem Gegenwert von gut und gerne 100.000 Mark. Eben-
falls etwa 100.000 Mark sind erbracht worden an Firmenspenden und
Ingenierleistungen. Nahezu täglich bringen interessierte Bürgerinnen und
Bürger Verpflegung aller An auf die Baustelle.

Es ist sehr erfreulich, wie unser gemeinschafrliches Yorhabea - "Ein
Haus, das allen aütrt!"- von so vielen vorungetieben wbd.

Wir wollen den Blick noch einmal auf unsere Spendenaktion zurücklenken,
um darzulegen, wie sich die Summe von jetzt über 128.000 DM gesammel-

tem Bargeld zusammensetzt: Insgesamt sind 549 Einzelspenden eingegan-
gen (Stand 31.10.) Damit haben sich über die Hälfte aller Birkmannsweiler
Haushalte mit einer Spende beteiligt.

Hier ein Überblick:

3x
32x
3x

19x
l0x
80x

Zur Summe von rund 110.900 Mark kommen noch über 17.000 Mark dazu,
die aus Festen, von Vereinen und aus besonderen Aktionen stammen.

Im Laufe des Winters wollen wir dea Innenausbau durchffih-
rcn. Die Materialkosten werden wsera Spendengelder sehr
schnell abschmelzen lasseni.

Wir bitten Sie deshalb fiir unsere dodgemeinschaftliche Akion



Bß jetzt haben an fuu miteBwirkt:

An der Planung und Bauleitung; Inepnierleistungen,
Weöebetr,euung: Hardy Kögel, Dieter Rommel, Wal-

ter Romme[, Patrick Philipp, Harald Voigtmann, Er-

win Hertle, Marco Kelch, Werner Heincke, Walter
Hellerich,

die Frmen: J. Klöpfer & Söhne, Erich Kögel GmbH,
Krämer Hoch- und Tiefbau, Stein Stukkatewbetrieb
GmbH. Ziegelwerke Hess Waiblingen, Wilhelm
Fessmann GmbH, Erich Schief GmbH, KAWAG Lud-
wigsburg

Praltisch mit Hand angelegt haben (Stand 16.11.95):

Karl Ackermann, Johannes Bauer, Paul Bauer, Hel-
mut Beck, Albert Bihlmaier, Fritz Bihlmeyer, Heinz
Bihlmeyer, Kurt Blessing, Walter Borsdorf, Hans
Bührer, Markus Bührer, Roland Burgäry, Sepp Distlel
Heinz Egner. Rudoll Frank, Helrnut Fritz, Helmut
Gipp, Otto Häfner, Reinhold Häussermann, Robert
Herzog, Hermann Heubach, HeLmut Knappe, Hans-

Martin Klöpfer, Karl-Heinz Klöpfer, Martin Klöpfer,
Werner Klöpfer, Dietmar Kögel, Jochen Kögel, Ralf
Kögel, Volker Kögel, Sepp Köppel, Erich Krauter. Ernst

Krauter, Günter Krensel, Hans Kuhnle, Eugen
Lämmle, Roland Max, Albert Rommel, Rudi Rommel, Manfred Schäfer, Fritz Scheffczyk, Richard Schnei-

der, Ralf Schröppel, Hans Schwarz, Martin Schwarz, Friedrich Seibold, Ludwig Stein, Wolfgang Stein, Marc
Türk, Karl Ulrich, Walter Welß. Willy Weng, Hans Wicherek, Klaus Wieland, Kurt Wieland.

Bei der Versorgung wirkten mit insbesondere die Firmen Metzgerei Eger und Bäckerei Maurer, sowie Metz-
gerei Neuhaus. Bäckerei Rudi Pflumm, Getränke
Epple, Getränke Weinacht, Frau Schlagenhauf ( Sänger-

heim), sowie zahlreiche Einzelspender/innen mit Kai
fee, Kuchen und Getr?inken.

Als Spendensammlerinnen und +ammler haben mit-
geholfen: Hermann Andrä, Paul Bauer, Gerhard Baun,

Edmund Baur, Liesel Becker, Friedrich Bihlmaier, Rosa

Bihlmaier, Friedemann Drummet Heim Egner, Timo
Geiger, Otto Häfner Elisabeth llägdorn, Gerhard
Haller, Werner Heubach, Christa Klöpfer, Erika
Klöpfer, Gretel K1öpfer, Karl-Heirz Klöpfer, Fritz
Kögel, Günter Krense[, Hans Kuhnle, Dora Kurrle,
Welner Maiwald, Marlisa Palm, Günter Phüipp, Franz

Rukatukl, Ilse Schmidt, Hans Schlumpberger, Pia
Schwald, Gerhard Schwarz, Friedrich Seibold, Ger-

trud Sonn, Martin Staib, Marta Widder

Im Vorstand und in detr Ausschässen wirhen mit
Friedrich Seibold ( l.Vorsitzender), Fritz Billmaier und
Martin Staib (beide 2. Vors.), Willy Weng (Kassier),

Hermam Andrä, Edmund Baur, Martin Bihlmaier,
Rosa Bil maier, Heinz Egner, Otto Häfner, Gretel
Klöpfer, Karl-Heinz Klöpfer, Hans Kuhnle, Jörg
Pfahler, Günter Philipp, Franz Rukatukl, Marta Wid-
der und Vertreter der Stadwerwaltung.
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Wir laden Sie ganz herzlich ein zum

am Samstag,T.Dezember 1996 um 11.30 Uhr
auf der Baustelle beim Friedhof.

Anschließend ist wieder ein gemütliches Beisammensein bei
adventlicher Atmosphäre in der Buchenbachhalle geplant -

mit Kasseler und Sauerkraut zum Mittagessen

und später Kaffee und Lebkuchen.

Gemeinsam arbeiten und feiern gehört zusammen.

Die ganze Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

lr r rrrrrr rrrr rrrrr rr r rrr r r rrrrr rr r r-
Verantrrortlich für den lnhalt dieses nformationsblattes:
Kultur- und Heimatv€relnigung Biakmannsweiler e.V, Friedich Selbold, 1. VoGitzender
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Yiel ist schon geschaffi worden!
Ietzt stehen die Ausbaugewerke an.

Dazu brauchen wir dringend
die Mitarbeit weiterer
Fachleute und Helfer.

*'t

Antwort
Ja, ich helfe gerne mit

Tet 07195 I 11750

An
Friedrich Bihlmaier
Am Sonnenhang 22

7 1364 Winnenden-Birkmannsweiler

bei praktischen Arbeiten auldem Bau, am Liebsten bei

durch Mithilfe bei Festen, Versorgung der Helfer

Absender:

Name:

Anschrift:

Telefon:
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Richtfest

Hier,b3ut
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.W-inrrenderZeitun (vt-

Rentner- Bautrupp unverd rossen
Am 27. Juli soll die Aussegnungshalle Birkmannsweiler eingeweiht werden

die Tageszeitung [ür den Raum Winnenden

Bild: Thomaß

huagsieier, die ao 27. JuIi g€plaDt ist. Auch
weD! im.lcer vr"ieder darilber gesprocheu
wi!d, ob eüle AussegDungsballe das richtige
Obiel* für eiree bür8elEch8t[iche Se]bsthil-
feahioD ist, eines istrklax Das VorhabeD
schei:rt zu gelinge!,.

Montag 2s. April I9ö7

(wz). Zuversichtlich sind die Verant-
wortlichen der Kultur- und Heimatverei-
nigung Birkmannsweiler, daß die Aus-/
setnunBshalle termingerecht ferlig wird.
Unverdrossen arbeiten die Ingenieure
und Baufachleute, allen voran die Senio-
ren der Cemeinde.

Friedrich Bihlmaier, stellvertretender
Vorsitzender der VereiniguDg, lobt delul
auch vor allem seine RentDer-Bautruppe,
die iE Oktobe! mit den Arbeiten b€ganD
uDd den Rohbau noch vor dea Winter unter
Dach und Fach brachte. Das schrlucke Ge-
bäude, eGtellt nach deD Plä.DeD der Birk-
mausweileroer Architekte! I{aldy Kö9e1,
Dieter und Walte! RomEel, lritlit freuDd-
lich u]ld gediegen zugleich.

VoD Dittlelweile 160 000 Mark aD Spea-
den berichtet Kassier Willy Weag. Itiedrich
Seibold, Vorsitzender der Kultur- und Hei-
EatvereiDigung, glaubt, daß der CegeDwert
des GeschatleDen, al.les iIr allem die halbe
Million inzqrischen ilberschlitte! hat. Er-
fueulich sei, d8ß Ban \yie geplart Eit etwa
640 000 Malk wohl hkkommeD uld roit
Hille des Dariehens aus eiaelo volsorglich
abgeschlossenenBausparvertra8 die Resdi-
DaDzierung abdecken könne.

Die IDrelausbaugewerke si]ld vergebeu,
gegeDwärti8 werden i.E Auftrag der Stadt
die AuBenad.ageB erstellt. Bis zur Einwei-
hurg soll nicbt nur das Gebäude lerti8 sei-D,

Das neu6 Gebäudo wirktrrsundlich und godisg€n.

sondem auch die Urogebulg soll grüleu
urd bitihen. Vom St aß€Dverkeb! ist die
FriedhofauJ.age durch eirre Mauer weitge-
hend abgeschirEt. Pfarrrr Martin Staib,
ebealaLls VostandsrnitgLied, koordiniert
derzeit die A.lrtivitäteD filr die Einwei-
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WINNENDEN
BLICI(O PUNI(T
Ausgabe N.. 21197 Mittwoch, 21. Mai 1997
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Die Auregnungrholle in Birkmonnrweilar irt for

Außenonlogen in Angriff genommen. Der 6emei

I fertig,

nderot h

olr nöchrtar

ol daren Anl

warden dia

agung eben-

folh der Kullur- und Heimotvereinigung Birkmonnrwailer e.V. übertrogen.
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DAS AMTLICHE NACHRICHTENBLATT DER GROSSEN KREISSTADT WINNENDEN
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Achtung - Autg6paßt!
Winnender Badtage auch
in diesem Jahr.

Die Stadt gratuliorte

Terminänderung das
Wochenmarktes

Senioronwerkstatt

Fraktionen im GR

Tabuthema:
Sexueller Mißbrauch

Platzkonzsrt beim
Schlocaf6

Arbeiterwohlfahrt

Gebrauchtmöballagel

Kreuzbund-Sslbsthilf o

Freundeskrsis

Amtliche
Bekanntmachunggn

Kultur

Volkshochschule

Kirchliche Nachrichten

Froiwillige Feuerwahr

Parteisn

Au5 dsn Vsrainon

lnnenstsdt und
Schelmenholz

Birkmannsweiler

Ereuningswsilel

Hertmannsweilol

Höton-Baach

2 

- 

BLICK{,PUilKT 
-

Mitt\roch. 21.5.97' Ausgabe Nr. 21ß7

lnhalt Auch die Außenanlagen in Eigenarbeit
,,Beispielhaft", ,,raaant" und ,,einlach toll" wa.en die Worte, mit den6n die Mitglie-_
der des Gemoindorats das Schaflen dor Kultu.- und Hoimatvorsinigung Bitkmanns.
weiler, insbosondere dor Birkmannsweiler Senioren, in dar lotzten Sitzung gewür-
digt haben.

Fast jeden lag sieht man an der Aussegnungshalle .,Schaffer".

Freianlagen entsprechend dr
Entwurf splanung selbst aus-
zuführen. sofern die Stadt di,
für die Herstellung der Ania-
gen bereitgestellten N4ittei i-
Höhe von 250.000 DM zur
Verfügung stellt. Von dieser
Lösung profitieren beide Sei
ten, da die Stadt selbst die -
Freianlagen zu diesem Preis
wohl nicht herstellen könnte
Der Gemeinderat beschloß
deshalb in seiner letzten Sit--
zung, die Vereinbarung mil
der Kultur- und Heimatvereir
gung dahingehend zu änderr
daß die Herstellung der Frei-
anlagen einschließlich Finf rir
dungen und Tore, der st€
iung eines Verbindu ngswe-
ges zum bestehenden
Friedhof, der Verlegung des
Abfallcontainers. der Anle-
gung von Parkplätzen und de
Absenkung des nördlichen -
Gehwegs entlang der Herzoi
Philipp-Straße im Bereich de
neu anzulegenden ParkpIätz€
auf die lnitiative übertragen -
wird. Bereits f ür 27. Juli 199
ist der Einweihungstermin fa
die Aussegnungshalle ge-
plant. Es gilt also, keine Zeit -
zu verlieren: am vergangene
Wochenende wurden die er
sten Bäume gepllanzt.

Die in Eigeninitiative erstellte
Aussegnungshalle ist fast fer-
tig. Eigentlich wäre - laut Ver-
einbarung - nun die Stadt an
der Reihe, die Außenanlagen
zu erstellen. Weil diese ie-
doch in sehr engem Zusam-
menhang mit den Arbeiten

am Gebäude stehen, fänden
es sowohl die Stadt, als auch
die Kultur- und Heimatvereini-
gung zweckmäßig. wenn bei-
de Bereiche von einer Hand
ausgeführt würden. Dae Vere!
nigung hat sich deshalb auch
bereiterklän. die gesamten

Aus dom Geschäftsleben

Be.eitschaftsdienste
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'{ryinnenderZeitung
Eigentlich mehr als
nur eine rrLeichenhalle"
Nachdenken über das Bürgerprojekt in Birkmannsweiler

Von unserem Redaktionsmitgliod

Hans-Joachim Schechingsr
Griilre Hans Billinger tund es bei der
Besicbtigung schade, daß das schöDe llaus,
das ilbrigeDs über ein€ ausgezeichtete Aku-
stit verfrigt, DUD sang- und klaDglos nur a1s
,,Leichenhalle" fuuktionieren so[. Fried-
rich Seibold merkte schoD vorsichtig an, iE
Verein beschäJtiEe lcan sich htensiv mit
der Frage, ,,wie wir eiDe Art Multifur dio-
Dalität hereinbrilgen köD.DeD".

In iedem Fa.ll habe dieser Neubau den
vorläuligen SchlußpuDkt urter eire latlge
Reihe von Projekten gesetzt, die aus der
Bürgelschaft des Stsdtteils hervorgegan-
gen, von ihr getrageD uld entsprechend
ihren weldichen BedürtnisseD eingerichtet
worden sind. Vom Kindergarte! über die
Freüeitgestaltulg bis hin zum kirchlichen
Geoeindeleben leicht die Palette. Jetzt, so
Seibold, sei, nach soviel Eilsatz für Ei!-
richtuDgen, die durch das bulte bürgerliche
Leben führen, mit der Halle ein würdiger
Abschied von ebendemselben gescbaffeu.
,Äuch das gehört zur LebeDsqualität, d8ß
man in Wi.irde verabschiedet wird."

Gerade der Einsatz der Alten im ZusaEr-
Eeüwirken loit Jüngeren ür BidGalrswei-
ler r€gt zultr Nachdenken an. Nicht zuletzt
unter deD Aspelrt des in ADerika wiederbe-
lebteD uld unter de!! Grilrea so vie] disku-
tiert€n,,KoEEuD.itarisEus", also g€Iebt€r
Nachbarschaft oh.ne Bevormundung vou
obe!. Mit deE schönen EffeLt, daß der Bil!-
ger eb€D Eicht in der füEorglichen UEar-
roung ei-Des fir]aDziell iloDer scblapper wer-
deDden Staat€s erlahmt. Wa.s iDlerhalb der
BündD.isgriluea diskuuelt wird, ist in der
Teilgemeinde Birkmannsweiler ]äDgst die
Praxi§ - auch eitl Unterschied. Seibold
zitierte eiueD R€ntDer, der fröhJich verkttn-
det habe:.,,Seit ich hier scbslla ka!D,
brauch' icü keine Herztropfen mehr."

R gibt ia eine Kommunitarismus-De-
batte bei Bündnis 90/Die Grünen. Sie
könnle durch Besuche wie der zweier
grüner Landespolitiker jetzt in Birk-
mannsweiler lmpulse erhalten. Gerhard
Stolz und Hans Billinger, Verkehrsex-
perten beide, erfirhren am Beispiel Aus-
segnungshalle, daß Gemeinsinn im Klei-
nen Großes bewegen kann.

Der Besuch i! Winnenden galt eigeutlich
verkehrspolitischea Fragen (wir bericbte-
t€!), fal]d irdes Eit eilteE Abstecher zuE
Vorzeigeprojeli:t Ausse$tu,]gshalle in Birk-
uraEsweiler eire! vermutlich auch filr die
grüDen Ma.Ddatsträge! lehlreichen Aus-
gang. Billinger ist verkehrspolitischer Spre-
che! der Grtinen im Eegionalparlament,
Stolz sitzt in gleicher nrnktion im LandtÄg.
Altbitrgermeister Friedrich Seibold emp-
fing die zwei atr der Baustelle in der Her-
zog-Philip-Stla3e uDd erläuterte - nicht
ohne Stolz - dea Staad der Dilge. Der ist ja
bekannt. Algerissen wurde im Gespräch
aber eür a.nder€s Theloa. Aus der Tatsache
nämlich, daß die Friedholshslle - Dicbt nur
wegen des itberwäl.tigendeD EngageEents
der Bitrger - i.E dörflichen Alltag tief ver-
aDkert, der Tod eiII uDabtreisbaler Teil des
Lebens ist, 8ol1t€u KoDsequenzen fur die
ktiDJti8e Nutzulg gezogen werden. Konse-
quenzeD, die itbe! deD vordergrltadigen
Zweck AusseSDulgsbslle hiDausreicheo.

I-Er Fördewerei! ulld mit deE Architek-
teD ist darilbei diskutiert worden. Aucb der

-:Uii:fff,ffiit',;giXffilffi:iäF'eietr,onstadt.twirriHarder'waßnsi*rtk$arseran Donnerstag 22.Mai1997
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Evang. Kirchengemeinde / CVJM
Ev.-meth. Kirchengemeinde

Kath. Kirchengemeinde
Freiw. Feuerwehr Abt. Birkmannsweiler

Senioren-Treff B irkmannsweiler

Akkordeonorchester Birkmannsweiler' 
Gesangverein Frohsinn

Obst- und Gartenbauverein
VfR Birkmannsweiler

Tennisverein Birkmannsweiler

Arbeitsgemeinschaft von

Grüß Gofr, liebe Milbürgeinnen und Mitbürger!

Zum 4. Mal innerhnlb eincs Jahres wenden wir uns an Sie mit einem grünen Info-Bief. Beim
ersten Mal stellten wir das Projekt Aussegnungshalle auf unserem Fiedhof vor Durch ver-

schiedene Alctivitriten kamcn ca. 160.ilN DM Barspenden bis heute zuscmünen.

Mit dem zweiten Bief konnten wir
Ihnen die Phne zeigen, die aufdem
von der Stadt zur Verfiigung gestell-

ten Grundstück verwirklicht werden

sollten. Es wurde zum I. Spatensrtch

am28. September 1996 eingeladen.

Der ditte Info-Brief lud schon zum

Richtfest am 7. Dezember 1996 ein.

Inzwischen laufen seit Februar 1997

die Inne nnusbauarb eiten.,

Ohne unsere JleiJSigen und bereitwil-
ligen eilteren Mitbürger wöre das al-
les nicht möglich gewesen. Die Seniaren-Baugruppe ist die Stütze der Alction. Sie wurden

stets bestens verpJlegt, somit war die Stimmung meistfröhlich. Nach Kräften wurdenwirvon
unseren Architekten, Ingenieuren, Baufirmcn und Bauhandwerkern unterstiitzt. Das Geböu-
de ist fast fertig. Auch die AutJenanlagen hnben wir fiir die Stadt durchfiihren können.

Der Terminfiir dic Einweihung steht: 27, Juli ,997,

Wr danken lhnen fiir die bisheige unglaublich ermutigende und vertrauensvolle Beglei-
tung unserer Alctionen. Wr danken fi)r alle Förderung und Mitarbeit.

Ihr Vorstand der Kultur- und Heimntvereinigung Birl«nannsweiler e.V.

Fiedich Seibold Fiedich Bihlmaier Martin Staib WlyWeng

a

Birkmannsweiler e.Y.

Irr 't



Das Haus ist fertig -
und so haben wir es (fast) geschafft:
Wert der Aussegnungshalle mit Nebengebäuden nach den Berechnungen der Architekten: ca.640.000 DM

Diese Summe wird aufgebracht durch:
1. Bisher eingegangene Barspenden

2. Wert der kostenlos erbrachten Leistungen von Architekten, Ingenieuren,

Bauhandwerkem und Fachfirmen

3. Wert der freiwillig erbrachten Eigenleistungen

4. Noch zu finanzieren (weitere Spenden. Dariehen, Bausparvertrag)

Wir haben in einer großen Gemeinschaftsaktion eine schöne, würdige Aussegnungs-
halle gestaltet. Das Meiste ist geschafft. Ttotzdem sind wir noch auf Unterstützung
angewiesen. Der Rest ist noch zu finanzieren.

Unsere Konten: KSK Winnenden Nr. 7 000 58 (BLZ 602 500 10)

Voba Winnenden Nr. 533 009 (BLZ 602 915 f0)

Ohne Aussenanlagen wtirde das Bauwerk frrcmd wirken
In einer zusätzlichen Vereinbarung mit der Stadt Winnenden haben wir uns verpflichtet, auch die
Aussenanlagen rund um die Aussegnungshalle und hin bis zum alten Friedhof anzulegen. Gartenar-
chitekt Siegmund aus Metzingen, der schon die erste Friedhoferweiterung plante, entwarf einen Grün-
plan, Walter Rommel hatte die Oberleitung, Hans Kuhnle übemahm die örtliche Bauleitung. Er setzte

mit hohem persönlichem Einsatz und mit ungebrochener tatkäftiger Mitarbeit unseres Senioren-Bau-
trupps die Pläne praktisch um. Unsere örtlichen Landschaftsgänner Bihlmeyer und Schaad trugen
wesentlich zur Bodenaufbereitung und Bepflanzung bei..l\4itglieder des Obst- und Gartenbauvereins
unterstützten sie dabei.

Die Außenanlagen haben (nach einer von der Stadfverwaltung gep ften Kostenberechnung) einen
Wert von rund 300 000 DM. Die Stadt Winnenden gewährte uns einen Zuschuß von 250 000 DM.
Durch hohe Eigenleistungen und Einsparungen werden wir damit zurechtkommen.

Weitere, von der Stadt geragene Verbesserungen am Friedhof im Zusammenhang mit unseren Aktionen:
o das Gefallenen-Ehrenmal wird überarbeitet und an das neue Gebäude herangesetzt,
o das einst von Herm Karl Schwarz (Schreiner-Schwarz) gestiftete Totenglöcklein ärhält ein elektri-

sches Läutwerk mit Funksteuerung und wird dann wieder regelmäßig benützt.

Unser Friedhof wird den gewünschten würdigen Rahmen erhalten.

ca. 160.000 D

ca. 240.000 DM
ca. 200.000 DM
ca. 40.000 DM

!



Zar künstlerischen
Ausgestaltung
Frau Hildegard Heinzel hat einen sehr anspre-
chenden Entwurffür ein Glasfenster gestaltet, das

dem Lichtband Richtung Herzog-Philipp-Stra-
ße vorgesetzt werden soll. Frau Heinzel hat uns

diesen Entwurf kostenlos zur Verfügung gesteilL

Unsere Architekten haben als Leitgedanken das

Thema "Licht auf dem letzten Weg" verwirklicht.
Der Entwurf von Frau Heinzel unterstreicht die-
ses Thema und ergänzt es hervonagend durch eine

bestimmte Lichtkomposition.

Die Künstlerin schreibt selber dazu:

"Die Farben sind unten dunkel gehalten und werden

im Giebel zur Spitze hin immer heller. Vom Dunkel
zum Licht - das ist der Weg unseres Lebens. Wenn

dieses auch eher in Wellenlinien verläuft, mal heller,

mal dunkler, so soll doch an diesem Ort der Weg

deutlich sein: vom Dunkel zum Licht.

Ich habe mich für eine Farbkomposition entschie-
den mit den Tönen: blau - violett - lila - weiß. Der
Blauton soll einladen zur Meditation, zur Ruhe

führen und doch den Geist anregen. Blau steht als

Er1ösungsfarbe auch für Sauberkeit und geistige

Klarheit. Gleichzeitig ist blau eine kalte Farbe.

Eine unbegreifliche Distanz ist zwischen Leben
und Tod. Dagegen bringen die Lila-Töne etwas

Warmes herein: Lila hat etwas von "in den Arm
nehmen". Damit wird etwas von den Spannungen

des Lebens deutlich. Das Glasfenster ist gestaltet

von Linien, Treppen, die nach oben streben, nicht
ungebrochen, aber doch deutlich nach oben füh-
rend. Auch bei der Gestaltung des schlanken, nach

oben ziehenden Kreuzes waren diese Gedanken

für mich leitend."

Und der Vorstand meint dazu:
Wir danken Frau Heinzel für Ihren gelungenen
Entwurf. Eigentlich wollten wir uns diesem Pro-
jekt später zuwenden. Aber es wäre noch schöner,
wenn unsere Aussegnungshalle schon bald ihre
endgültige Atmosphäre aussfahlen würde. Das

Glasfenster wird vor der Einweihung noch nicht
in Auftrag gegeben, weil wir erst die Gesamt-
fi nanzierung überblicken müssen. Vielleicht ge-

lingt es aber, das Glasfenster bis zum Totensonn-
tag eingebaut zu bekommen.

H
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Wir laden Sie ganz herzlich ein zur

Einweihung
unserer neuen Aussegnungshalle

auf dem Friedhof in Birkmannsweiler
am Sonntag, 27. Juli l9Y7
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930 Lrhr
10.30 Uhr

ab 11.30 Uhr

ökumenischer Gottesdienst in der Aussegnungshalle
Festakt zur Einweihung
Hocketse rund um unsere Dorfkiche,
veranstaltet von den Kirchen, Vereinen und
Organisationen in Birkmannsweiler

Herzliche Einladung dazu!

Merken Sie sich diesen Tag vor!
r T I I IT ITI I ITI II I II II IIIIIIIIIIIIIII

"7(n ftähle frir die Aussegnungshallc''

wr brauchen fiir unsere Aussegnungshalle 100 stühle, die in diesen Tagen bestellt
werden. Es werden Stühle mit Rückenlehne angeschnfft, deren Sit{kiche gepolstert
ist. Man soll angenehm sitzen können.

Unsere bisherigen Spendenrnittel reichen fi,ir die Innenausstattung nicht aus. Des-
hnlb wollm wir diz Sitzmöbel "verkaufen". Mit einer Spende von 100 DM finanzie-

Bilte helfen Si.e uns noch einmal ganzkonkret -
spenden Sie 100 DM fiir "Ihren Stuhl".

Die Spendenktnten:
KSKWnnenden Nr 7 N0 58 (B12602 5A0 rc)
VobaWnnenden Nr 533 N9 (BlZ602 915 10)

Uberweisungsträger mit dem Stichwort " Bestuhlung"
liegen bei.

Herzlichen Dank!

ren Sie einen Stuhl.
Ist dns nicht ein Angebot?!
Es wcire phantastisch, wenn Sie sich " einl<aufen" wür-
den.



\ilfinnenderZeitun
die Tageszeitung [ür

'wz). Alles da bis auf die Stühle:
\ur noch kurze Zeit, und die Aus-

den Raum Winnenden

Nur noch die Stühle fehlen
h,,1" ,OO Mark lassen sich Sitzplätze fur die Aussegnungshalle in Birkmannsweiler erwerben

qnungshalle in Birkmannswei-
r-kann eingeweiht werden.

ie

Diese Feier steht kurz bevor. Die Einwei-
ung der neuen Ausseglungshalle in Birk-

n lsweiler sou am 27. Juli im Rahllen ei-
rGottesdienstes und eines Fesukts erfol-

mndum sind auch schon weitge-
abgescNossen; von der Nutzung der
hennt die evangelische Kirchenge-

nde nur noch eine wichtige Anschaf-
Stilhle. Hundert werden benötigt.

tilble r!.it Rilckenlehne, die gepolstelt
damit der Gottesdienstbesucher auch

€D sitzt.
Die bisherigen Spendenmittel, die an Ba-

aul stattliche 160 000 Mark gestiegen
d, reichen aber für diese letzte Etappe

cht. Die Kultur- und lleimatvereinigung
deshalb emeut die Mitbürger in Birk-

eiler aul, sich linanziell zu engagie-
uad sich am Kauf der Sitzmöbel zu be-
gen. Mit eiler Spende voD 100 Mark ist Oi€ Halle, Plarrer Staib und sin Stuhli Weitere können von Bürgem gekault werden.Bild: Pavlovid
dabei und kam ,,seinen" Stuh.l erwer-
Die Spendenkonten heben bei der

asse (BLZ 802 500 10) die Num-
700 058, bei der Volksbank (BLZ

015 r0) 533 009.

bei rund 640 000 Mark. Diese

Der Wert der Halle mit Nebengebäuden
egt nach Berechnungel des Architekten

Summe wird fast gedeckt durch Barspen-
den (mnd 160 000 Mark), den wert von ko-
steD]os erbrachten Leistungen (rund
240 000 Mark) und den Gegenwert der ftei-
willig erbrachten Eigenleistungen (rund
200 000 Mark). Damit fehlen, um die Ge-
samtkosten auszugleichen, noch rund

,t0 000 Mark, die der Verein {Iber Spenden
hereinbringen wiII. Die Au-oenanlagen ha-
ben einen Wert von weiter€n 300 000 Mark.
Für diesen Zweck hat die Stadt der Bilrger-
initiative, die die Aulenarbeit in eigener
Regie leistet, einen ZuschuS ir Höhe von
250 000 Mark gewährt.

2o. Juni 1997

Die AuieDarbeiten auf dem trYiedhofs-

.t.

I
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Oekumenischer Gottesdienst
mit Festakt zur Einweihung

der Aussegnungshalle

Vorspiel des Posaunenchores

Begrüssung

Gemeindelied
,,Sonne der Cerechtigkeit"

)

l- .Herr, du rvarst gglre Zufluüt.
von Ceschlecht zu Ce sö.lec\t.

2. Ehe die Berge geboren.rvurden,
die Erde earsrand gg.5! das Welcall, .

bist du, o Gotr, vor E\yigkeit zu Ervigleir. 
-3. Du Iäßt die Mensdren zurüC<ke h1g4 zT-m Sraub '

und sprichst: ,,Kommt wieder, ihr Menschen 1,,

4. Denn tausend fahre sind Iür dich lvie de! Tag,
der ge s-31a tergangen ist, '
rvie eip Wache in der Nacht.

§- Von Jahr zu fahr säst dl die Menschen aus; '
sie gleidLen {gg sprossenden Gras.

6. Am Ä4orgen grünr es und biüht, .
am Äbend rvird es gesdnitten und \velka. 

-7. Denn rvir vergeheu durch deinen Zorn, -
rverden lera!g[tet durdr deinen Grimm.'

8. Du hast unsere Süntin vor dich hinggsrellt, ,

unsere geheime Schuld inlas Licht diiäs in-esi,
9.. Denn all unsere Tage gehn hin uire-ideinem Z. .l
ryir beenden unsere Jahre wie einen Seufzä

10. Unser Leben rvährt {g§zig fahre
und rlenn es hoch komm-I, sin-d es aÄt:ig.

I l. Das Beste daran ist nur Mühsal gl Besch,,r.er, .
rasch geht es vorbei, rvir fliegen dahGl

12. \Ver kennt die Gervalt deines Zornes.

- und [ürchter sich vor deineÄ-Grimmi
lJ. Unsere T:gc zu flen, Iehre uns! .

Dann gertiunen rvir ein rveises tiärr. 
-14. Herr, rvende dich Jii doch endlich zu | '

Hab t\titleid q[ deinen Krrechtlil
15. Sättige uns am lr.torgen mit deine r Huld !.-
Dann rvolleu rvir jubeln und uns freuen ril unsre Tage.

[6. Erfreue uns so viele Tage, rvie du-uns gebeugi has
so viele )ahre, rvie rvir Unglück erlittcri.

17. Zeig deineD Knechten dqine Taterl .
und ihren Kirrdern deine qlhabene Machti

18. Es l<omme übcr uns die Cüce des Herrn, unsres
Gortes ! /
Laß das \Verk unsrer Hünde gedeihen, .
ja, Iaß gedeihen das Werkinsrer Hände I 

-I9. Ehre sei dem Vater und dcm Sohn .
r.rnd {9.41 Heiligcn Ceist, .

20.,r,rie inr Anf4,ng, so !uch icrzt und alle Zeit
u lt(L lrl twtgl(clt. 

^tncn.

Psalmgebet irn Wechsel
Psalm 90: Der ewige Gon - der vergängliche Mensch

Glaubensbekenntnis

Lied: Oekurnenechor
,,Die sind zLr beueiden"

Son - nc dcr Gc - rcch 1ig - kcit,

rcr Zcit;

brich in d(i - ncr Kir - chc an. (ttß die

Wclt r:s sc- hcn kanD. llr- barnr dich, I.lcr.
Matcächi 3.20

-l{rck 
dic (ote Chrisrcnheit / aus rlem Schlaf dcr Sichcrhcit, /

daB sie deinc Srimme hört, / sich zu dcinem Won bckehn. /
Eüarnr dich, llerr.

_ichaur dic Zertrennung an, / dcr sonst nicmand wchrcn kann; /
samurlc, großer Menschcnhirt, / alles, was sich hat verirrt. /
Erbarn dich, l.lcrr.

_Laß uns dcinr Hcrrlichkcir / sch(n auch ir diescr Zeit / und mit
unsrcrllcinen Kraft / suchcn, was dcn Fricden schafft. / Erbarrn
dich, Hcrr.

Lilß uns cr'ns scin, Jcsu Christ, / wic du nlit d(nl Vltcr bist, / in dir
'-i:lcibr:n allezcir / hculc wjr in Ewigkeit. I Erf.,n",r air.l,, ifen

1(:(t ünd [4c]orjic: Nr. 26l, ökumcoischr fnssung t9ll

gc - hc auf zü urls

Lied: Gesangvelein Frohsinn

Gebet



Predigt

Lied: Gesangverein Frohsinn und

Oekumenechor
,.Du bist 6on"

Weihe des Hauses

Fi'irbitten

Vatenrnsel

Gerneindelied
,,Christ ist erstanden"

)

Trxt: Eayern/Östr(cich 12. bis 15..1h.

M(lodir: Srhburq 1160/1433. Tegern§e. 15.lh., Wi(teßbt.g 1529

Bekanntgaben

Festakt

Posaunenchor, Opfer

Ansprache: Vorsitzender F. Seibold

Gesangverein Frohsinn

Ansprache: Architekt W. Rommel

Posaunenchor

Gemeinsames Lied
,,Nun danket alle Cott"

Nun drn-krt al - Ie

der gro- ßc Din- ge
Co(t
tut

nlit
an

Hcr-zen,
uns und

Ivlund und Hiin - dcn,
al - lcn En - den, der uns von Mut- ter - leib

It; (lcs solln wir al - lc lioh scin,

Chrisr will un- ser Trost sein. Ky - ri - e - leis.

wär er nicht rr-sran - rlcn. so wär dieWcltver-

gnn - gc[; scit rlaß cr er- stan-dcn is(, so

Ilal -le - lu - jr, Hal - le - lu - ja,

Hal - lc - lu - ja! Des sollr wir al - lc lroh

scin, Christ will un-scr Trost seirl- Ky - ri - e - leis

und Kin- cles- bei- nen an un - zäh- lig

vicl zu - gut his hier-hcr hat ge - tan

,ert: Mrrtir Rinck t (urn t6lo) 1636

Melodi.: lohirnn Crüg(l 1647

Posaunenchor

Wir danken den beteiligten Chören für die

M itgestaltung:
Posaunenchor der evang. Kirche
Gesaugvereirt Frohsinn

Oekunrenechor

Segen B irkrrannsrve iler', 2'1. Juli 199'7

Christ isl rr - stilo - den von dcr Mar- tcr

ll

lobn wir den Va-ter Jc- su Chrisl'. Ky - ri - e - leis.

Ansprache: Oberbürgermeister B. Fritz

Der cwigreicl'te Gott i woll uns bei unserm Lebcn / cin immer
lröhljch Hrrz / und cdlen Fricdcn gelJen / und uns in seiner
Gnad / erhallcn fort ultd fort / und uns aus allcr Nor / crlösen
hier und don.

Lob, Ehr und Prcis sci oo(t / dem Vatcr und dem Sohne / und
Oott dem Heilgen oeist / im höchsten Himmelslhrone, / ihn,
.lern dreiein'gen oo(t, / wie cs im Anfang war / und isr und
bleibcn wird / sojcrzt und innrcrdar.
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Birkmannsweiler (Dekanat

Waiblingen). Im Frühjahr 1996

haben Kirchen, Vereine und Or-
ganisationen die ,,Kultur- und

27. Juli 1997

Ein,,Wir-Haus"
Winnenden.
Die neue Aussegnungshalle in Bi!k-
mannsweiler ist gestern eingeweiht
worden. Symbol des Bürgerwillens,
schlicht, ansprechend, zum Stolz be-
rechtigend - ein ,,Wir-Haus", wie
Friedrich Seibold sagte, von allen Iür
alle. Seibold, Vorsitzender der Kul-
tur- und Heimatvereinigung Birk-
mannsweiler. die eigens Iür dies Vor-
haben gegrundet worden war, dankte
den mehr als 650 Einzelspendern, die
eine Summe von deutlich meht als
200 000 Mark gegeben haben ftir ein
Bauwerk, das dank massrver Eigen-
leistungen auch deshalb zustande ge-
kommen sei, weil die Stadtverwal-
tung Freiräume gelassen und HilIe
zur Selbsthilfe gegeben habe: ;,Da
fühlt sich der Bürgq ernst genom-
men "

Heimatvereinigung Birkmanns-
weiler e. V." gegründet. Das erste

sroße Zie[ der Initiative ist nun
ärreicht: auf dem Friedhof wurde
die Aussegnungshalle fenigge-
stel lt. Mjt großzügiger Unterstlit-
zung der örtlichen Architekten,
lngenieure und Bauhandwerker
wurde das Gebäude samt Neben-
räumen und Außenanlagen mit
viel Eigenleisnrng erstellt. Ein-
drucksvoll war auch die Spen-
denbereitschaft der Bevölkerung.
Insgesamt kamen Barspenden in
Höhe von rund 160 000 Mark zu-
salnmen.
Am 27. luli wird die Ausseg-

nungshalle in einem ökumeni-
schen Gottesdienst um 9.30 Uhr
eingeweiht. Anschliet3end wird
das Gehöude der Stadt Winnen-
den übergeben. Um 11.30 Uhr
beginnt an der evangelischen
Kirche eine Hocketse.

Montag,28. luli 1997
Nummer 171 -wi

Licht auf dem "
tetzten Wege
,,Licht aul dem letzten Weg" - uDter dieseE
Thema hat die ir Birkmaansweiler lebende
Kürstlerir Eildegard HeiDzel falbige Glas-
lenster iür das Lichtband an der Südseite
der neuer Aussegnungshalle in Birloanns-
weiler geschaffen. Wie Friedrich Seibold
den Gästen bei der gestrigeu Einweihung
des Gebäudes berichten koDnte, ist die Fi-
nanzieruDg gesichert: ,,Sie sehen hier noch
duchsichtig klare Glasfenster. Bis zuo To-
tensonntag werden die von tr'rau lleiDzel ge-
stalteten Fenster eingebaut sein. In der letz-
ten zeit ist eine Spende in Höhe yoD 20 000
Mark verhigbar giworden."

Namen der Täter
und ihrer Taten
Namen zu nennen, hat der Vo6itzende der
Kultur- und Heimatvereinigung Birk-
maDnsweiler ausdrücklich vermieden bei
de! Einweihung' der neuen Aussegnungs-'
halle. Natürlich hatte Friedrich Seibold da-
für einen triftigeD Grund:,,Mau sehe mir
nach, wenn ich keine Namen nenne, es müß-
ten viele sein. Wir haben diese NaEen aber
in Bronze gegossen und ein Buch autgelegt
im InnenloL Dort sind die ruhmreichen Ta-
ten und die Namen der Täter der Nacbwelt
dokumentiert." Eildegard Heiozel, die aucb
dieses Bro[ze-Buch entworlen und ausge-
führt hat, erthüllte das Objekt nach dem
Festakt. Seibold:,,Da sind auch alle Mit-
glieder unseres Vereins aufgelistet, die mit
viel Zeitaufwand und Bereikchalt loitge-
dacht und mitberaten haber. Danke lür da§
Miteinanderl"

Eine Bürgeraktion
für 820 000 Mark
Gut 820 000 Mark hätte die aeuir Ausseg-
nungshalle in BükEarnsweile! gekostet,
wenn luau die Arbeiten herkömolich ge-
plaat, vergeben und gebaut hätte, rechlete
trYiedrich Seibold vor: ,,Dies ist der WeIt
der BürgeraldioD," Ohle Außenanlagen,
denn diese wurden zwar ebenJalls von der
Initiative, aber gesondert !m Auftrag der
Stadt hergerichtet, Der Kostenvolarschlag
lür die vom Metzinger Gartenarchitektea
Sieglru]ld geplaate Anlage war bei rrllrd
300 000 Ma.k gelegen. Die Kultui- ulldHei-
DatvereiD.igung hatte der Stadt angeboteD,
die Sache nach den P1äEen des Architelden
in Eigeuegie zu erledigm gegen pauschale
Erstatlung der Koste[ von 250 000 Mark !o
ForD eiDes verlorenen zuschusses. Dafilr
wurdeD \Ä,eitere 500 Arbeiisstunder e!-
trächt_ .,r_...i-.r5,! r- . J\,.

Ev. Gemeindeblatt

baut und verschenkt Aussegnu
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Symbol des Bürgerwillens
E'EF1

Die neue Aussegnungshalle in Birkmannsweiler wurde
am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst und
anschließendem Festakt feierlich eingeweiht.
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lnhalt Großes Werk gedeiht nur durch Einigkeit
Auslognungshalle in Birkmannswsilorfeierlich oingoweiht

Großes Werk gedoiht nur
durch Einigkoit

Bü
Fri

rgermadaille für
odlich Bihlmaier

llleubau einer
Aussegnungshalle

vhs blickt auf ein
bosonderes Jah. zurück

Ylroinprobe im Himmelreich

Neu, modern und doch im
Einklang mit dem Hi3tori-
schen

UmbauarbEiten in dor
Bürger-Service-Stelle

Bauarbeiton an dor 814

Parteion
Die Stadt gratuliarte

Amtliche
Bekanntmachungen

Kultur

Bereitschaftsdienste

Volkshochschula
Feuerwehr

Kirchlichs Nachrichten

Aus dsn Vor6inen
lnnenstadt und
Schelmenholz

Birkmannaweil6r

Breuningsweiler
Bürg
Hanweiler
Hertmannsweilet

Höfen-Baach

..Großes Werk gedeiht nur
durch Einigkeit". l\4 it diesem
Satz frei nach Turnvater Jahn,
brachte es Oberbürgermei-
ster Bernhard Fritz auf einen
kurzen, aber treffenden Nen-
ner, was die Birkmannsweiler
wieder einmal bewiesen ha-
ben. Sie haben in Eigeninitia-
tive durch zahlreiche Spen-
den. Eigenleistungen und die
namhaften Beiträge von Birk-
mannsweiler Architekten,
Fachingenieuren, Bau- und an-
dere Firmen, innerhalb kürze-
ster Zeit eine Aussegnungs-
halle erbaut.
Am letzten Sonntag war nun
Ieierliche Einweihung mit ei-
nem ökumenischen Gottes-
dienst und einem anschlie-
ßenden Festakt, bei welchem
- wied€r Zeichen der Einigkeit -
evangelische, kathotische.
evangelisch-methodistische
Kirche sowie bei der musikali-
schen Umrahmung der Ge-
sangverein Frohsinn, der Oku-
menechor, beide genannten
Chöre gemeinsam sowie der
Posaunenchor Höf en-Baach/
Birkmannsweiler mitwirkten.
Fast ganz Birkmannsweiler
und viele Besucher aus dem
,,Rest" von Winnenden waren
bereits zum ökumenischen
Gotlesdienst gekommen, an
welchem Plarrer Martin Staib,
einer der Mitinitiatoren des
Projektes, von der katholi-
schen Kirche Pfarrer Nann
und von der evangelisch -me-
thodistischen Kirche Pastor
Lacher mitwirkten. Gekom-
men waren auch Vertreter der
Partnergemeinde Neuhaus/
Schierschnitz. mit welchem
sich die evangelische
Kirchengemeinde Birkmanns-
weiler seit vielen Jahren
f reundschaftlich verbunden
fühlt. Pfarrer Martin Staib lud
die Festgemeinde in seiner

Predigt dazu ein. sich gemein-
sam auf das Licht zu besin-
nen. Das Gebäude, das durch
seine vielen Glaselemente
von Licht durchflutet sei, sei
die Verwirklichung des Lichts
auf dem letzlen Weg. Er erin-
nerte daran, daß Jesus Chri-
stus gesprochen habe ,,lch
bin das Licht der Welt" und
habe damit zum Ausdruck ge-
bracht, daß mit dem Schein
des Lichtes die Zuversicht
und Hoffnung zurückkehre.
Unser Leben sei von einem
Wechselspiel von Licht und
Dunkelheit bestimmt. Wir ats
Menschen seien zwischen
das Werden und Verderben
eingebunden. Es gebe kein
Licht ohne Schatten. An die-
sem Ort des Lichtes werden
wir uns, wie Piarrer Staib sag-
te, immer wieder versam-
meln um von einem N/itmen-
schen Abschied zu nehmen
und uns auf die Endlichkeit
des Lebens zu besinnen.

Der 1 . Vorsizende der Kultur-
u nd H e imatverei ni g un g Bi rk-
mannsweiler e. V, ftiedrich
Seibold.

Bei dem anschließenden
Festakt hieß der Vorsitzende
der Kultur- und Heimatvereini-
gung, Friedrich Seibold, di6

Gäste herzlich willkommen in
Birkmannsweiler und rief sie
dazu auI, an ,,unserer Freude
über die Fertigstellung der
Ausseg n u ng shalle in Birk-
mannsweiler" teilzunehmen.
Dieses Haus sei wahrhaftig
ein Denkmal des Bürgerwil-
lens, ein ,Wir-Haus von allen
für alle". Friedrich Seibold
sagte, mit der Eingliederung
nach Winnenden im Jahr
1974 sei die selbständige Ge-
meinde Birkmannsweiler
zwar symbolisch beerdigt
worden, aber der Geist der
Bürgerschait sei lebendig
und hellwach gebtieben. Der
Beweis dalür seien etwa 650
einzelne Geldspenden aus
dieser Bürgerschalt. Er
wünschte der Stadt, daß sie
viele Freiräume lasse für lni-
tiativen der Kirchen. Vereine
und Organisationen, daß sie
förderungswürdige Selbsthil-
feaktionen fördere. denn Hii-
,e zur Selbsthilfe sei immer
noch das erlolgreichste Re-
zept in der Politik. So fühlten
sich die Bürger ernstgenom-
men und dann nähmen sie ih-
rer Stadt auch Lasten ab,
wenn diese nicht könne.
Seibold weiter: ,Wir in Birk-
mannsweiler haben uns ge-
gen den Trend gesteiit, der
das Leben einschränkt auf die
Bandbreite zwischen Rechts-
änspruch an den Staat und
Besitzstandswahrung". Sei
bold dankte in seiner Anspra-
che den Grundstückseigentü-
mern, welche ihr Grundstück
in fairen Verhandlungen abge-
geben haben. OIt scheiterten
gute Vorhaben, die letztlich
der-Allgemeinheit nützten an
der lehlenden Verkauf sbe-
reitschaft. an der Abwehr al-
les Umbequerren, am Geld.
Welch ein Reichtum sei es
dagegen, wenn man eine gro-
ße solidarische Aktion ermög-
liche und seiber einbezogen
sei. oas bereichere über den
Tod hinaus. Seibold dankt den
Damen und Herren Architek-
ten. lngenieuren, Genehmi-
gungsbehörden und Kunst-
schaffenden.,,Sie haben ein
Stück Heimatgeschichte ge-
formt und ein gutes Beispiel
für den Gemeinsinn gege-
ben". Respekt zollte er für de-
ren Fantasie und die ldeen zur
Umsetzung, ihre guten Ge-
danken, für ihr Gefühl für For-
men und Farben. Baustoffe

Aus dem Geschäftcleben

Gedanken der
Architekten

l
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Bauästhetik. Mit diesem En-

- gagement sei die nächste
Gruppe, die er begrüßte. mit-
gerissen worden, die Baufir-
men, Bauhandwerker, Bau-

- stolllieleranten und Gänner,
die Techniker für den lnnen-
ausbau. Seibold konnte die
vielen Beiträge und Unter-

- stützungen gar nicht alle nen-
nen, ihm blieb nur noch zu sa-
gen: ,,Kompliment und hezli-
chen Dank, ihr Beitrag war

- riesengroß." Genauso bei den
Bauarbeitern wollte er keine
Namen nennen, es hätten vie
le sein müssen. Viele Leute

- im Alter von 18 bis 80 Jahren
hatten an dem gemeinsamen
Werk mitgearbeitet; ihre
Beständigkeit, ihre zeitauf-

- wendige Bereitschaft und ihr
Durchhaltevermögen hätten
dieses Haus werden lassen.
Und vor allem die Senioren.

- ohne die gar nichts gegangen
wäre. Seibold: ,,Ohne die Se-
nioren wären wir verloren."

Friedrich Seibold erinnert dar-

- an. daß die Birkmannsweiler
zurecht und mit Stolz darauf
verweisen, daß die Bürger-
schaft jeweils mit mehr oder

- wenig hoher Unterstützung
der Gemeinde bzw. der Stadt
in Selbsthilfe z. B. beide Kin-
dergärten, die Buchenbach-

- halle. die Vereinsheime und
Anlagen, das Feuerwehrheim
und die kirchlichen Gemein-
dehäuser selbst gebaut ha-

- ben. Das seien Stätten der
Begegnung am Beginn des
Lebens und für die Lebens-
mitte. Jetzt sei der Bogen ge-

- schlossen worden mit einem
Gebäude, in dem die Mitbür-
ger in Würde verabschiedet
werden können. Auch das sei

ein Teil unserer Kultur und un-
seres Glaubens. der im Leben
wirkt und über das Leben hin-
aus weist. Er wünschle sich,
daß dieses Haus zu einer Ka-
pelle werde, in der man auch
Gottesdienste, Andachten
und besinnliche Veranstaltun-
gen abhalten kann, zu einem
Vertrautenhäus. zu einem
Haus, das uns allen nützt.

Für die Arch itektengemein-
schaft Hardy Kögel, Dieter
Rommel und Walter Rommel
sp ra c h ste I lv e ft rete n d Wa I te r
Rommel.
Er ließ vor allem die Chronolo-
gie des Projekts von den er-
sten Planu ng sg eda nken bis
zur Fertigstellung Revue pas-
sieren. Mit H ilfe ortsansäs-
siger Firmen, vielen freiwilli-
gen Helfern und vor allem
dem unermüdlichen Arbeits-
eifer von Friedrich Bihlmaier
sei es zu verdanken, daß der
Rohbau innerhalb von nur 2'll
2 Monaten fertiggestellt wer
den konnte. Auch bei den In-
nenausbauarbeiten seien vie-
le kostenlose Leistungen von
Firmen und wiederum zahllo-
se Arbeitsstunden der Senio-
ren geleistet worden. ln den
Dank an diese Beteiligten

müsse auch der
,,Capo" Hans Kuhnle mit
einbezogen werden, welcher
ebenfalls ganz wesentlich
zum Gelingen beigetragen
habe. Entstanden sei ein
schönes. schlichtes aber
ansprechendes Bauwerk, wel-
ches durch großzügige Glas-
flächen heLl und freundlich
gestaltet sei und sich harmo-
nisch in die Umgebung einfü-
ge. Birkmannsweiler sei mit
der Fertigstellung der
Aussegnungshalle um ein
wichtiges Bauwerk reicher
geworden. lm Namen der Ar-
chitekten dankte Walter Rom-
mel allen am Bau Beteiligten,
vor allem auch den Fachinge-
nieuren sowie dem Statiker
Patrick Philipp, für ihr Venrau-
en und Verständnis auch iür
architektonische Belange. Be-
sonders große Verdienste be-
scheinigte er dem Vorsitzen-
den der Kultur- und Heimat-
vereinigung, Friedrich
Seibold. der auch in schwieri-
gen Situationen mit Sachver-
stand und Tatkraft das Proiekt
weiter vorantrieb.

Oberbürgermeister Bernhard
Fritz erinnerte in seiner An-
sprache zunächst daran, daß
der Wunsch nach einer ange-
messenen Aussegnungshalle
in Birkmannsweiler bereits
viele Jahre alt sei. AnIang
1996 habe der heutige 1. Vor-
sitzende der Kultur- und
Heimatvereinigung Birk-
mannsweiler e. V, Friedrich
Seibold, in einem Akten-
vermerk festgehalten, daß un-
ter Federführung dieses Ver-
eins eine Friedhofskapelle er-
stellt werden soll. Was von
Anfang 1996, dem Startschuß

für das große Werk, bis zum
heutigen Tag geschaffen wur-
de, verdiene höchste Wert-
schätzung und Respekt. Der
Oberbürgermeister erinnen
an die vielfältigen Aktivitäten
der Kultur- und Heimatvereinr-
gung, um dieses Ziel zu errei-
chen. Obwohl sich die Birk-
mannsweiler ein so hohes
Ziel gesteckt haben, sei er zu
keinem Zeitpunkt persönlich
skeptisch gewesen. daß das
gemeinsame Vorhaben nicht
klappen würde. Von einer
solch zügigen Abwicklung sei
er dann dennoch überrascht
worden. Am 24. Juni 1996
wurde der Planentwurl von
der Mitgliederversammlung
des Vereins verabschiedet.
Bereits am 28. September
'1 996 mit Baggerbiß und
1. Spatenstich der Baubeginn.
Einstweilen hatte die Stadt
noch die zur Erstellung der
neuen Aussegnungshalle er-
forderlichen Grundstücke er-
worben. OB Fritz: ,,Und nun
kam die unglaublichste Lei-
stung: bereits am 7. Dezem-
ber 1996, nach genau 7'l Ta-
gen, wurde Richtfest gefei-
ert." Wie OB Fritz weiter
ausführte, wurde das Richt-
lest zu einem großen Tag für
alle. die von Anfang an unent-
wegt an diese Gemein-
schaftsleistung geglaubt ha-
ben. Freude und Stolz habe
den Stadtteil Birkmannswei-
ler erfüllt und strahlte fortan
auf die ganze Stadt Winnen-
den aus. Genauso züglg ging
es weiter beim lnnenausbau.
Darüberhinaus bot sich die
Kultur- und Heimatverei
nigung auch noch an, die Au-
ßenanlagen, für welche die
Stadt 250.000 DM beigetra-
gen hat, noch gleich in Eigen-
regielu erstellen. Nunmehr
sei das Werk vollendet und
dem Oberbürgermeister blieb
nur noch persönlich, für den
Gemeinderat und die Verwal-
tung aber auch namens der
gesamten Einwohnerschaft
allen für die großartige Lei-
stung herzlich zu danken. ln
seinen Dank bezog er vor al-
lem den 1. Vorsitzenden des
Kultur- und Heimatvereins.
Friedrich Seibold. seine bei-
den Stellvertreter, Friedrich
Bihlmaier und Pfarrer Staib
und den,,Finanzminister" Wil-
ly Weng mit ein. Er dankte al-
len aktiv am Bau Beteiligten,
vor allem den umtriebigen
Rentnern. den drei Architek-
ten, den lngenieuren, Capos,
Bauleitern, Statikern, Geolo-
gen, allen Fachfirmen. den

i

ln einem ökumenischen Gottesdienst mit anschließendem Festak wurde am Sonntag die

- 
Ausse g n u ngsha lle Birkma nnswe i le r e in gewe i ht.
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Nachbarn und Grundstücksei-
gentümern und den vielen
Spendern. Als Resümee sag-
te er, eine Welle der Solidari-
tät sei durch Birkmannsweiler
gegangen und habe auch für
die Zukunft positive Signale
gesetzt.

Nach dem Festakt ging es
weiter mit der -Klrchplatz-
Hocketse", an der sich wie-
derum alle Vereine, die Kir-
chen sowie die Feuerwehr
beteiiigten.

-

lnnenansicht der neuen Aussegnungshalle. Bis zum lotensonn-
tag werden an den Lichtbändern der Stirnseite noch von der
Birkmannsweiler Künstlerin, Hildega rd Heinzel, farbige Glasfen-
ster gestaltet und eingebaut werden. Die larbigen Glasfenstet
welche die Kinstlerin unter das fhema .,Licht auf dem letzlen
Weg" gestelk hat, sind ebenfalls durch eine Spende ermöglicht
worden.

Bürgermedaille
für Friedrich Bihlmaier

lm nahmen der Gestaltung der Außenanlagen wurde auch das
kieger-Ehrenmal in Eigeninitiative restauriert und im Bereich
der neuen Aussegnungshalle neu errichtet.

Am Gelingen der Aussegnungshalle in Birkmannsweiler haben
viele ihren Anteil, soviele, daß sie bei den Einweihungsfeierlich-
keiten gar nicht alle namentlich genannt werden konnten. lm ln-
nenhof, an der Südseite des Gebäudes, wurde jedoch ein Bron-
zebuch aufgelegt, in dem Namen und Taten auch lür die Nach-
welt festgehalten sind. Nach dem Festak wurde das von der
Künstlerin Hildegard Heinzel entwoiene und ausgefühfte Kunst-
werk enthüllt.

Die Bürgermedaille der Stadt
in Bronze wurde Friedrich
Bihlmaier für seinen uner
müdlichen Einsatz beim Bau
der neuen Aussegnungshalle
in Birkmannsweiler verliehen
Oberbürgermeister Bernhard
Fritz sagte bei der Verleihung,
mit Friedrich Bihlmaier werde
ein Mann besonders geehrt
und ausgezeichnet, welchem
immer wieder gelungen ist,
die an dem großen Gemein-
schaltswerk Aussegnungs-
halle Birkmannsweiler Betei-
ligten zu motivieren und
zusa m menzutrom meln und
der immer wieder seine lvlit-
menschen durch seinen
Optimismus überzeugt habe.
Er, der" Rädelsführer". -Vorsit-

zende der Rentnergang" und
Mitinitiato( habe mit seinen
ldeen und seiner Tatkraft e!
nen unschätzbaren Anteil am
Gelingen des Werkes.
Friedrich Bihimäier war über
die Ehrung sichtlich übec
rascht. Seine spontane Reak-
tion,.Deswegen hab' ich's
nicht gemacht' Trotzdem
dankte er allen, die mit ihm
an dem gemeinsamen Werk
gearbeitet haben, vor allem
natürlich seinen Rentnern.
Doch bescheiden, wie er ist,
fürgte er auch gleich hinzu:
'Die Ehrung hab'ich doch
nicht verdient. Der langanhai-
tende Beifall war der Beweis
des'Gegenteils.

Friedrich Bihlmaier wurde für seine Leistungen mit der
Bürgemedaille in Bronze geehrt.
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_ Kultur- und Heimatvereinigung Birkmannsureiler e.V.
Neubau einer Aussegnungshalle - wie afles gemacht vyurde
Bsi3piel oinor 3elbstorga-
nisi6rtsn Bürgoraktion in
Winnondon-Eirkmrnnr-
weiler
Das Bedürfnis unserer Bevö|,
kerung nach einer Ausseg,
nungshalle ist alt: schon 1973
bei den Verhandlungen über
die Eingliederung der Ge-
meinde Birkmannsweiler in
die Stadt Winnenden wurde
die Friedhoferweiterung kon-
kret angesprochen.
Birkmannsweiler - mit damals
2000. heute rund 3000 Ein-
wohnern - hat nur eine kleine

- Kapelle zur Aufbahrung eines
Toten, die Trauergemeinde
steht im Freien. Für ältere
Menschen fehlen Sitzgele-

- 
genheiten. Der Vorplatz vor
der Kapelle ist zu klein, Trau-
ergäste stehen bei Wind und
Wetter zwischen den Gräbern

_ und zudem so weit w6g, dass
man zuweilen das gesproche-
ne Wort nicht versteht. Das
nebenan stehende Gefalle-

_ nenehrenmal ist verwitten.
Die Stadt Winnenden stellte
1976 zunächst eine Überda-
chung auf, diese ist jedoch so

_ niedrig und eng an die alte
Kapelle gerückt, dass sich al,
lenfalls Chöre unter dieses
Dach stellen.

- lmmer wieder wurden Stirn,
men laut - vor allem unter den
Senioren der Gemeinde - die
den Zustand bekiagten. Un-

- 
überhörbar wurde die Diskus-
sion, als 1995 nacheinander
drei beliebte iunge Mitbürger
verstarben und sich große

_ Trauerversammlungen auf
dem Friedhof trafen.
lm Januar 1996 setzten sich
Mandatsträger, Vereinsvor-

- stände, Organisationsvertre-
ter und andere Multiplikato-
ren zusammen und erarbeite-
ten einen konkreten Weg zur

- Lösung.

lm Februar 1996 gründete
man einen eingetragenen ge-
meinnützigen Verein, dem

- alle Birkmannsweiler Kirchen
und Organisationen beitraten,
dazu etwa 30 Persönlichkei-
ten. Die Satzung wurde im

- April 1996 genehmigt. ln ei-
ner öffentlichen Mitglieder-
versammlung wurden Vor-
stand und Ausschr.isse ge-

- wählt, es wurde beschlossen,
entsprechende Einrichtunoen
zu besichtigen, mit Oen hiäsi-
gen Architekten über Bauent-

würfe zu verhandeln, mit der
Stadt Winnenden über ein
Baugrundstück am Friedhof
zu sprechen, es wurden Ak,
tionen zur Gewinnung von
Geld, Baustolfen und Ireiwilli-
gen Hellern festgelegt. Un-
zählige Sitzungen und Be-
sprechungen im Vorstand, in
den Ausschüssen, unter und
mit den Architekten. mit der
Stadtverwaltung und mit
Handwerkern folgten. Alle
Festlegungen wurden in gro-
ßem Einvernehmen getroffen
und gründlich ausgearbeitet.
Die Bevölkerung wurde regel-
mäßig durch lnformationsblät-
ter, Berichte in der Winnen-
der Zeitung und im Amtsblatt
der Stadt Winnenden infor
miert.

Schon im lMai 1996 erfolgte
der Auftakt mit einem Dorf-
fest und einer Haussamm-
lung. Etwa 600 Einzelspen-
den, Aktionen der Vereine
und von Geschäftsleuten er-
brachten bisher rund 190.000
DM Spendengelder. Der Ver
ein hoflt auI weitere Spen-
dengelder für die lnnenraum-
gestaltung und Restfinanzie-
rung (ca. 30.000 DM).

Die hiesigen Architekten und
lngenieure Dieter Rommel,
Walter Rommel, Hardy Kögel
und Patrick Philipp entwicket-
ten gemeinsam und ohne Be-
rechnung einen kühnen Bau-
entwurf samt Statik, der auch
die Zustimmung des Gemein-
derats und der Stadwerwal-
tung Winnenden fand.

Dann begannen die konkre-
ten Verhandlungen mit allen
Bauhandwerkern. Die großen
örtlichen Baufirmen J. Klöp-
fer-Söhne. Erich Kögel GmbH,
H.Andrä, W Kögel und Stein
GmbH sicherten uns im vor-
aus großzügige Unterstützung
zu, alle anderen Handwerks-
betriebe machten später in
derselbsn beispielhaften Zu-
sammenarbeit mit. Viele Bau-
stoffe und die Ziegel wurden
gespendet. Der hierdurch er-
arbeitete Wert kann auf ca.
300.000 DM beziffert wer-
den.

Die Senioren gründeten eine
Bautruppe, die sich verpftich-
tete, bis zum Abschluß der
Baumaßnahme mitzuarbeiten.
Poliere waren im wesentli-
chen Heinz Egner und Karl Ul-
rich. Metzger Eger und Bäcker

N4aurer hatten kostenlose Ver-
pflegung während der Bau-
zeit angeboten, die Bevölke-
rung spendete Getränke, die
ausgezeichnete Versorgung
trug wesentlich zur fröhlichen
Stimmung aui der Baustelle
bei. Es wurden bis zum Richt-
fest etwa 2000 freiwitlige
Aufbaustunden geleistet,
beim lnnenausbau weitere
2000 Stunden. Der Gesamt-
wert der auf diese Weise sel-
ber erarbeiteten Leistung
kann auf etwa 200.000 DM
angesetzt werden.
Am 28. September 1996 er-
folgte der erste Baggerbiß
durch OB Fritz. Das Richtfest
konnte am 7. Dezember 1996
gefeiert werden. Der Rohbau
wurde mit dem Einbruch der
Kälte winterfest gemacht. lm
Frühjahr 1997 begannen die
lnnenausbauarbeiten. die Ein-
weihung ist für 27. Juli 1997
gep la nt.

Mit der Städt Winnenden wur
de im Sommer 1996 eine Ver-
einbarung abgeschlossen:
die Stadt sollte die Grund-
stücke (Wert 200.000 DM) er
werben und die Außenanlage
bauen, der Verein das Gebäu-
de (Wert 650.000 DM). Eine
enge Zusammenarbeit wurde
festgelegt.
Weil der Verein seine Bauar-
beiten problemlos und solide
abwickeln konnte. bot er der
Stadt in einer zusätzlichen
Vereinbarung an, gegen pau-
schale Kostenerstattung von
250.000 DM die gesamten
Außenanlagen nach den PIä-
nen yon Ganenarchjlekt Sieg-
mund (Nletzingen) hezustel-
len. Der Kostenvoranschlag
lag bei rund 300.000 DM. Die
Bauleitung besorgte im we-
sentlichen Hans Kuhnle. Bis
auf einen Teil der Bepflan-
zung sind alle Arbeiten bei
der Einweihung abgeschlos-
sen. Dafür wurden weitere
500 Arbeitsstunden erbracht.
Auch für die lnnenausstattung
der Aussegnungshalle (Be-
stuhlung, Beleuchtung, Be-
schallung. Musikinstrument)
ist der Verein verantwortJich
Zur künstlerischen Ausgestal-
tung entwickelte Frau Hilde-
gard Heinzel farbige Glasfen-
ster für das Lichtband auf der
Südseite (Thema: "Licht auf
dem letzten Weg"). Der Auf-

trag soll bis zum Totensonn-
tag 1997 ausgeführt sein, die
Finanzierung ist gesichert.

Trotz aller Mühen und Opfer,
trotz mancher Vorbehalte und
Ablehnungen steilt der Trä-
gerverein fest, dass die ge-
meinsame Baumaßnahme
eine sehr positive Aktion war
Es ging eine Welle der Solida-
rität durch die Bevölkerung:
die Baufachleute machten un-
eigennützig mit, 80 Freiwilli-
ge von 16 bis 80 Jahren arbei-
teten aul der Baustelle, 34
Personen sammelten etwa
650 Geldspenden, weitere
ca. 50 Personen sorgten bei
Festen und Veranstaltungen
für das leibliche Wohl der Gä-
ste, etwa 20 Personen umfaß-
ten die Gremien der Kultur-
und Heimatvereinagung Birk-
mannsweiler e.V, die eine
Fülle von Sitzungen zu bewäl-
tigen hatten. lhnen allen sa-
gen wir ein herzliches Danke-
schön!

Friedrich Seibold
(1. Vorsitzender),
Friedrich Bihlmaier.
Martin Staib
(Stellvertretende Vorsitzende),
Willy Weng (Finanzen)

Kultur und Heimatvereini-
gung Birkmannsweiler e.V
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Gedanken der Architekten der Aussegnungshalle
in Birkmannsrnreiler

Die Aussegnungshalle selbst
wurde unter dern Leitgedan-
ken "Licht auf dem letzten
Weg" gestaltet.

Der Andachtsraum besteht in
seinen wesentlichen architek-
tonischen Elementen aus ei-
ner Dachkonstruktion mit un-
terspanntem Tragsystem, das
frei uber dem Hallengrundriß
schwebt und auf 8 runden
Stützen aufgelagert ist.

Die Raumabgrenzung erfolgt
durch raumhohe Glaselemen-
te nach Norden und Osten.

Die weiteren Raumabschlüs-
se werden wieder mit "Mau-
ern" gebildet. Dabei sind die
Mauern mit einem umlauien-
den Glasband von ihrer tradi-
tionellen Funktion, das Dach
zu tragen, befreit.

Der leichte Eindruck des
schwebenden Daches und
der darunter frei aufgestellten
Wandscheiben konnte damit
erreicht werden.

Ein heller lichtdurchf luteter
Baum, der durch die ÖIfnung
auf seiner Nord- und Ostseite
eine räumliche und visuelle
Verknüpfung mit der reizvol
len Landschaft herstellt. ist
das Ergebnis aus diesem Ent-
wuTfsansatz.

Die Lichtbänder am Giebel
zur Straße werden noch
künstlerisch gestaltete Vergla-
sungen erhalten. die mit ihrer
Farbigkeit zu einer weiteren
Steigerung der Raumqualität
beitragen.

Ein Farbkonzept, das die archi-
tektonische Aussage des Bau-
vorhabens unterstützt und die
wesentlichen Elemente wie
Mauern, Stützen, Trägern her-
aushebt. ansonsten aber mit
hellen und zurückhaitenden
Farben eine der Würde des
Raumes angemessene Atmo-
sphäre schafft, vervollständig
die ästhetische Wirkung der
Gesamta nlage.

Bei der Materialwahl und der
technischen Ausstattung
spielte die Funktion, aber
auch die Ausführungsmög-
lichkeiten bei der hauptsäch-
lich in "Eigenleistung der Bür-
gerschaft" ausgef ührten Bau-
maßnahmen, eine große Rolle.

Die lnnen- und Außenwände
sind gemauert, geputzt und
gestrichen, die Stützen aus
Stahlbeton hergestellt.

Die Dachkonstruktion wurde
als Holzkonstruktion in sta-
tisch wirksamer Unterspan-
nung ausgeführt und mit Bi-
berschwanzziegeln gedeckt.

Die Dachuntersicht wurde
mit Gipskarton bekleidet, da-
bei wurden zur Erreichung ei-
ner guten Akustik Lochplat-
ten zusätzlich verwendet.
Die Fenster sind Holzfenster
mit Farblackierung und lsolier-
verglasung.

Die Fußböden in allen Räu-
men wurden mit Fliesen be-
legt.

Das Gebäude ist mit elektri-
scher Heizung ausgestattet,
die Beheizung der Halle er-
folgt über Fußbodenheizung.

Zur Sprachverslärkung ist
eine Lautsprecheranlage ein-
gebaut.

Die A.ußenlagen, ebenfalls in
Regie der Kultur und Heimat-
vereinigung Birkmannsweiler
von der Bürgerschalt herge-
seilt, nimmt in seiner Wege-
und Platzgestaltung. durch
den Standort des Ehrenmals
und durch die Geländegestal-
tung und Pflanzung die bau-
körperlichen Vorgaben auf, er-
gänzt sie zu einem harmoni-
schen Ganzen.

Technirche Angaben:
Nebenräume:
Pfarrer, 2 Aufba hru ng szellen
und Aurbahrungsbereich,
WC's. Technik 66 m2

Aussegnungshalle 139m?

Gesamtfläche
Überdachte
Au ßenfläche

Umbautar Raum:
N ebenräu me

Ha le

2O5 mz

33 m'?

1 .097 m3

Umbauter
Raum geaamt 1.389 m3

Die neue Ausseg nungshalle
ist nicht nur ein einzelnes Ge-
bäude. Durch ihre Stellung im
Gelände und durch die Wei-
terführung und Einbindung
der traditionellen Friedhofs-
mauer erhält der Bereich zwi-
schen 'Altem Friedhof" und
neue Au sseg n u ngsg ebä u de
eine neue ldentitäl.

Die 'Alte Friedhofsmauer" hat
aus der Sicht der Architekten
zwei wesentliche. wenn auch
unterschiedliche Eigenschaf-
ten. Die Mauern wirken einer-
seits als Abgrenzung zum
Um{eld, auf ihrer Rückseite
aber schafien sie die notwen-
dige Ruhe und räumliche Ge
schlossenheit. die {ür einen
Friedhoi wesentlich sind.
Auch beim Neubau der Aus-
segnungshalle wurde deshalb
das architektonische Motiv
der "Mauer" in unterschiedli-
cher, auch neu interpretierter
Form in das Gebäude inte'
griert:

Zur Herzog-Phillip-Straße hin
umschließt die neue Mauer,
die farblich und mit einer
Sandsteinabdeckung gestal-
terisch dem Bestand angegli-
chen wurde, den gesamten
neuen Bereich. Alt und Neu
wird so verbunden und als
Einheit erlebbar. Beobachtet
man die neue l\4auer genau,
erkennt man ihre unter
schiedlichen Funktionen.

- Zwischen altem Friedho,
und der Toranlage ist sie
das, was man unter einer
traditionellen Friedhof smau-
er versteht.

- Dann schaftt sie durch einen
Bogen im Grundriß Platz für
einen Baum, symbolisch für
die Rücksichtnahme zwi-
schen Gebäude und Natur.

- Anschließend rahmt sie mit
der Kapelle zusammen ei-
nen kleinen lnnenhof, als ei-
nen Ort der Ruhe Iür die ab-
schiednehmenden Angehö-
rigen.

- Die Mauer weitergeführt bis
zur Ecke und dann entlang
des Fußweges veriaufend,

. umschließt sie hier die not-
wendigen Nebenräume.
Die über der Mauer sichtba-
ren Holzlamellen und ein
leichtes Pultdach bilden da-
bei den oberen Abschluß
der Nebenräume.
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den Raum Winnenden

steilsockd vor der Halle tiegt, gewidDet.
Uber deD DauEeD gepej.lt b^at Hildegard
HeiDzel eiD Vieneliahr d3ra.D gearbeitet.
Die Schrilt der Bronze-Lettera ist 13, Deu.D
und siebeD IvIiIIiEeter hoch. Offetlbat
Eacht es den ftiedholbesuchem Freude, ia
Naroensbuch zu blätteE. Heilzel: ,,Das ist
was zuEl Spielen, des loöget d' Leut."

Bronzgbuch mlt dsn Namsn alld6rBr, die die Ausssgnungshalle ormöglichten. Bitd: Bemhardl

Hildegard Heinzel hat darin zirka 'l 50 Namen verewigt

(schi). Zilka 150 Tleger der NaEet\ die ir
deE fifDJ6eitigeE Bronzebuch von Hilde.
gad Heit:zd jetzt beidseitig verzeichDet
siad, baben 6ich iD irgeDdei.Dq ForB u.E
dea lau der AussegauDgshalle BirhaDlrs-
§'eiler veldieDt geroacht. Ihr€E ADdenkeD
ist das Buch, das die Kit stleriD uneDtgelt-
lich entwarf uad das jetzt aut eit]eB Sand-

o5. August 1997
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Bronze-Buch mit fünf Seiten
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' \Yinnender Stadtanzeiger

Kultur- und Heimatvereinigung
sagt danke!

ten wir diese Maßnahme iehl auch in Auf-
trag geben.

Ein super-Ergebnls
Oie Kirchplatz-Hocketse erbrachte ai-

nen Reinerlös von zirka 9100 Mark! Das
Opfer des ökumenischen Gottesdienstes
am Vormittag weitero zirka 27OO Matk.
Beide Beträge wurden von der evangell-
schen Kirchengemeinde Birkmannsweiler,
dio das Fest gemeinsam mit der evange-
lisch-methodistischen Kirche, der katholi-
schen Kirchengemeinde, den örtlichen
Vereinen und Organisationdn durchftihrte,
dem Projekt Aussegnungshalle gewidmet.
Allen, die zum Gelingen des Festes und zu
diesem sehr erfreulichen Ergebnis beige-
tragen haben, dankan die Vetanstalter
ganz hezlich.

Die Kultur- und Heimatvereinigung e. V.

dankt heelich für die Beteiligung bei der
Einweihung unserer Aussegnungshalle.
Sowohl beim ökumenischen Gottesdienst,
als auch am FestaK war die Teilnehmer-
zahl überwältigend groß. Und die
Hocketse am Nachmittag wurde ebenfalls
zu einer sehr gelunganen Veranstaltung.

Gemeinsam haben wir eine großartige
Leistung vollbracht. Wir danken allen für
die Begleitung unseres ProjeKs von der
Startphase bis zur Einweihung.

lm Herbst 1997 werden wir noch die
Bepflanzung vervollständigen und die Um-
zäunung herstellen. Bis zum Totensonntag
sollen auch die künstlerisch gestalteten
bunten Glasfenster angebracht sein. Dank
einer großzügigen Spendenzusage konn-

Donnerstag, 7. August 1997

rlbtheqthff+

für den WinJ-render Raum Telefon 0n 95/6906



Evang. Kirchengemeinde / CVJM
E v.-meth. Kirchengemeinde

Kath. Kirchengen.reinde

Frcirv. Feuerwehr Abt. B irkmannsw'ciler
Sc-ni oren-TrelT Birkmannswei Ier

Arbeitsgemeinschaft von

Grüß Gott, liebe Mitbürgerinnen und Nlitbürger!
Die Einweihung unserer Aussegnungshalle am Sonntag vor den Sommerferien, am

21 . luli 1997 ist noch in guter Erinnerung. Der ökumenische (lottesdienst, der Fest-

akt. tlus Fesr um die Kirche. dus alle Birkmannsweiler Vereine und Orsanisationen

arbeitstei lig durchgeführt haben, haben

den guten Gerneinsinn noch einmal
deutlich vor Augen geführt. Das

Gottesdienstopfer und der Festellös
haben zusammen fast 13.000 DM für
die Aussegnungshalle ergeben.

Bis zum Totensonntag werden auch die

Kunstglasscheiben an der Südseite

eingesetzt sein. Die Stuttgarter Firma
Saile setzt z. Zt. den Entwurf von Frau

Hiltlegarcl Heinzel um, für den eine Spendenzusage der Firma Fessmann vorliegt.
Auch die Beptlanzung irn AulSenbereich r'r'ird demnächst abgcschlossen.

Hcrzliehc Ein ludung:

Am Sonntag,23. November 1997 tm l0 Uhr
sind Sie wieder zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Aussegnungshalle einge-

laden. der von Pastor Lacher, Pastoralre f'erent Scheu und Pfarrer Staib gestaltet wird;
der Cesangverein Frohsinn und de r Posaunenchor der Evlng.-Meth. Gemeinde sind
beteiligt. Das Gottesdienstopf-er ist tür clie Aussegnungshalle bestininrt.
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Akkordeonorchester B irkmannsweiler
Gesangvcrcin Frohsinn

Ob:t- Ltnti Cultcn buur erein
VtR B irkrnan nsweiler

Tennisl'erein B irkmannsu eiler



Nach dem Gottesdienst rvird die Aussegnungshalle offrziell der stadt winnenden überge-
ben. Mit der Ürbergabe geht das Verltigungsrecht auf die Stadt winnenclen über. Es gilt
dann die vom Gemeinderat zu beschließende Gebührenordnung. Die Gebührensäze für
Birkntannsweiler werden den hohen Anteil an Eigenleisrungen berücksichtigen.
Nach diesem kleinen Festakt wird wie jedes Jahr die Totengedenkfeier mit
Kranzniederlegungen stattfinden. Herzliche Einladung zum Totensonntag!

I mp re s s ionen y'on de r Kirchp lut zhocke ts e

I

Nutzung der Aussegnungshalle
Die Kultur- und Heimatvereinigung wird mit der Stadt Winnenden eine Vereinbarun-g über
die weitere Nutzung des Hauses abschließen. Wir sind der Meinung, daß dieses Haus
neben seiner Hauptbestimmung auch ein geeigneter Ort für Gottesdienste ist, aber auch fi.ir
besinnliche und besondere musikalische Veranstaltungen. Zusagen daftir wollen il ir mit
der Stadr venras.lich absichem.

Endabrechnung von Aussegnungshalle und Außenanlagen
Dem Verein sind Geldspenden in Höhe von rd. 250.000 DM zugellossen. Materiai-
und andere sachspenden sowie nicht in Rechnung gestellte Leistungen belaufen sich
auf ca. 330.000 DM. Der Wert der bürgerschaftlichen Eigenleistungen kann mit ca.
320.000 DM angesetzt werden. Die Stadt hat den Bauplatz erworben und für die
Außenanlagcn einen einmaligen Zuschuß von 250.000 DM beigcrragen.
Es bleibt der Kultur- und Heimatvereinigung noch ein Betrag von ca. 25.000 DM zu
finanzieren. Spenden sind darum immeinoCh erwünscht!
Unsere Konten: KSK Winnenden Nr. 7 000 58 BLZ 602 500 l0

Voba Winne ndcn Nr. 533 009 8L26029t510
Auf diese Gemeinschaftsleistung können wir stolz sein.
Wir danken allen Beteiligten noch einmal von Herzen.
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Ihr Vorstand der Kultur- und Heimatvereinigung Birkmannsweiler e.V

Friedrich Seibold Friedrich Bihlmaier Martin Sraib Willy W'eng

Hiklgctrcl Hein;eL srelLt dus
tort lhr en tottene tmcl reaLi-

sierte "Bront.ene Buch" z.ur
ALts segnwt gs lrulle yor

Künftige Aufgaben der Kultur- und Heimatvereinigung
Der Verein sieht künftig Aufgaben im Bereich der Koordination von Terminen im
Ort, Absprachen zwischen den Vereinen und Organisationen etc. aber auch im Auf-
greifen von bürgerschaftlichen Anliegen.

Beim Startschuß zum Bau der Südumgehung Birkmannsweiler ist der Verein in Er-
scheinung getreten. Am 19. September 1997 wurde deshalb in die Buchenbachhalle
eingeladen. Am Freitagnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr - zur besten Arbeitszeit -
zusammenzukoffrmen um damit die Dringlichkeit der Südumgehung zu unterstrei-
chen, war schon ein echtes Bekenntnis. Das haben Verkehrsminister Schaufler.
Regierungsvizepräsident Dr. Rapp. Landrat Lässing, unsere Abgeordneten Dr. Laufs,
Brechtken und Kurz. OB Fritz. BM Hug. die Damen und Herren des Stadtrates und
die Vertreter der Verkehrsbehörde auch so aufgefaßt.

Die Kultur- und Heimatvereinigung hat aktiv mitgewirkt beim Zustandekommen des

Vergleichs mit der einstigen Klägerseite gegen den Straßenbau und sie hat zusammen
mit der Bürgerinitiative durch anhaltendes und energisches ,,Bohren" beim Landesver-
kehrsminister die Sache vorangebracht.

Ein herzlicher Dank an alle. die zum Celingen dieses Nachmittags beigetragen haben.

insbesondere den Musikerinnen und Musikern vom Posaunenchor und demAkkordeon-
orchester, den Raumgestaltern, den Bedienungen vom CVIM, dem Versorgungsteam

des VfR. dem Böllerschützen. den Organisatoren des herrlichen Pferdegespanns mit
Freibierausgabe und dem Team von der Stadtverwaltung.

Wir bleiben am Drücker, damit wir zur Verkehrsen t lastu ng in Birkmannsweiler kom-
men.
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Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden bei der Kultur- und Heimatvereinigung
Birkmannsweiler e. V.

Vorname

Anschrift

Mein Mitgliedsbeitrag soll abgebucht werden von

Bank BLZ Konto-Nr.

Unterschrift

An
Kuitur- und Heimatverein igung
Birkmannsweiler e.V
Friedrich Seibold
Am Sonnenhan-e 3.1

7 1 36zl Winnenden-Birkn.rannsweiler

(bci juristischen Personen geserzlicher Vertreter)

Die Kultur- und Heimatvereinigung Birkmannsweiler e. V.

soll ein Mitgliederverein werden.
Die Mitgliedenersammlung hat am 26. September 1997 beschlossen, den Verein.

der bisher nur relativ wenige Mitglieder hat. zu öffnen. Wir wollen Sie einladen, bei

uns Mitglied zu werden Wir hatten bisher ganz bewußt nur die Vereine, Organisatio-
nen, Kirchen und deren Vertreter, sowie einige Funktions- und Mandatsträger als

Mitglieder geführt. In erster Linie haben wir uns als Dachverein für die
Birkmannsweiler Vereine und Organisationen verstanden.

Nachdem nun aber unsere Schwerpunktaufg4be ,.Aussegnungshalle" erfolgreich
abgeschlossen ist, wollen wir uns allgemeinen Themen zuwenden, die von Nutzen
für und im Interesse von Birkmannsweiler sind. Darum wollen wir möglichst viele
Mitbürgerinnen und Mitbürger als Mitglieder beteiligen.

Füllen Sie die unten abgedruckte Beitrittserklärung aus. wenn Sie Mitglied werden
wollen. In der Jahreshauptversammlung am 20. Md:rz 1998 wird über die Mitglied-
schaft aller Antragsteller entschieden. Dabei werden wir vorschlagen, die Satzung so

zu ändern, daß ein jährlichen Mitgliedsbeitrag von 30 oder 40 DM eingeführt wird
damit der Verein seine Aufgaben nicht mehr wie bisher nur aus Spendenmitteln dek- .

ken muß.

Sie sind eingeladen, bei uns mitzumachen!

Name



uyirrrrenderZeitun
die Tageszeitung [ür

- Von unserem Redaktionsmitglied
Rudolf Zeiffer

den Raum Winnenden

Wo alle mit anpacken, kann's kaum schiefgehen: pllanzaktion an der Aussegnungshalle in Birk-
Archivbild: Thomaßmannsweiler

tin lahr nur von der ldee zur Tat
Bürgeraktion in Birkmannsweiler ermöglicht Bau einer neuen Aussegnungshalle

allen Haustüren im Ort Klinken geputzt frir
die gemeinsame Sache, jä sogar Gottes-
dienst-Kollekten sind dem Spendenkonto
der Arbeitsgemeinschaft zugefl ossen.

Entscheidenden Arteil am zügigen Fort-
schritt und letztlichen Gelingen des Werkes

Der Hand- und Spanndienst soll
ausgebaut werden zur
8eförderung allgemeiner
Themen im Flecken

hatte eine sogenannte,,Rentner-Band":
FünJ ,,Kapos" schufteten mit mehreren
Dutzend Facharbeitem bei jedem Wetter
auf der Baustelle, Iückenlos mit Vesper ver-
sorgt von örtlichen Metzgern und Bäckern.
Die Außenanlagen - nach Berechnungen
der Stadt sollte! sie rund 300 000 Mark ko-
sten - konnte d-ie Arbeitsgemeinschalt
ebenfalls in Eigenregie erledigen, bekam
daftir von der Stadt 250 000 Mark und ist
wiederum daok hoher Eigenleistungen und
Einsparungen,,damit zurechtgekommen".

Das Ganze lief vrhklich Schtag auf
Schlag: Eßter Spatenstich: Septämber
1996, Richtfest: Dezember 1996, Einwei-
hung Juli 199?, offizielle Übergabe an die
Stadt: Ubermorgen, Totensonntag. Um 10
Uhr wird in der neuen Halle ein ökumeni-
scher Gottesdienst gefeiert. Dann sirrd auch

die farbigen Glasfenster zu sehen, die - wen
wundert's - eine Külstlerin aus Birk-
mannsweiler entworfen hat. ,,Licht aui dem
Ietzten Weg" war das Thema, das Hildegarci
Heinzel umzusetzen hatte. Sie tat es analog
zum Menschen:,,Vom Dunl<el zuro Licht,
das ist derWeg unseres Lebens."

Die Endabrechnung für Halle und
AuSenanlagen sieht so aus: Geldspenden
von rund eiaer Viertelmillion sind zusam-
mengekommen, Matelial- und Sachspenden
sowie nicht iD Recbtu.g gesteUte Leistun-
gen beziffert der Kassier auI ru]rd 330 000
Mark. Den Wert der bürgerschaftlichen Ei-
genleistungen setzt er mit 320 000 Mark an.
Die Stadt hat wie gesagt den platz und die
Viertelmillion fit die AuSenarüagen beige-
steuert.

,,Die Stadt lvinnendeu liriegt das Haus
von urs ohDe Schulden!", versichert Fyied-
rich Seibold vom Vorstard de! Kultur- und
Heimatvereinigung Birlqnannsweiler. Da-
mit er Recht behält, fehlten ztrr Zeit zwar
noch 20 000 Mark, ,,aber die kriega mr au
uo zsamma!"

Daran hegt keiner Zweifel, und die Ma-
cher haben lälgst anderes im Sinn: ,,Nach-
qe-m nul psere ScbwerpunklauJgabe er-
tolgTeich abgeschlossen ist, woUen wir uns
allgemeinen Themen zuwenden, die von
Nutzen filr und im Interesse von Birk-
mamsweiler sind.,,

21. November 1997

_ Winnenden.
Wenn just bei einem Friedhof
ausgerechnet eine Aussegnungs-
halle noch dazu eerade ah Toien-- sonnlag offiziellin Betrieb geht -
wer käme auf den Cedankeh, von
einem freudigen Anlaß zu spre-

- chen? In Birkmannsweiler ist's
dennoch so, weil hier noch - oder
schon wieder? - manches anders

- ist als anderswo.

Das hört aut rnit dem Namen: Die neue
Aussegnungshalle in Birkma!.sweiler ist

- dämlich nicht nur Aussegnungshalle, son-
dem ,,ein Hau§, das allen dient". Und es
Iäogt an- wie bei fast allem - mit dem Geld.
Das haben die Btirgerinnen und Bürger von

_ Birkmamsweiler nicht von der Stadt oder
vom Land zugeschossen bekommen (die ha-
ben ja bekanntlich immer weniger), der
Neubau wurde vieimehr aus eigener Kraft
hingestellt, in vielen Gratis-Arbeitsstundel

- und mit nicht weniger gloßzügigen Spen-
den.

Vor knapp zwei Jahren hatte eine Gruppe
engagierter Btirger in Birkmanasweiler die

- damals unglaubliche Vorstellung, maD
könne doch, wenn schon die Stadt kei!
GeId hat, das ftir dringend notwendig er-
achtete Vorhaben selber in Angriff nebmen.
Die verrneintlichen ,,IUusionäre" hatten auf

- Gemeinsinn gebaut und damit nicht auf
Sand: Unter der Bezeichnung ,,Kuttur- und
Heimatvereinigung Birkmannsweiler e.V.
bildeten Kirchengemeinden, Feuerwehr,

- Seaiorentreff, Akkordeonorchester, Ge-
sa[gve!'ein, Obst- und Gartenbauverein, die
örflichen Sportvereine VfR und TVB - eben
wirklich alle - eine Arbeitsgemeinschaft,

_ die diesen Namen auch verdiente.
Die Anführer im vierköpfigen Vorstand

mit dem früheren Bürgermeister FYiedrich
Seibold wußten nicht nur wie man,s ma-
chen könnte, sondern wie man's macht: Die

- Stadt Wirinenden gab das crundstück, d-rei
Birkmannsweiler Architekten zeichneten
gemei-Esam die Pläne, dann ging's los. örtli-
che Baufirmen ftihrten Arbeiten kostenlos

- 
aus, andere gaben großzügig Rabatte, wie-
der andere spendeten Bargeld.

Bei Hocketsen, Einweihungs- urrd ande-
ren Festen hat die Kultur- und Heimatver-

_ einigung Iü.r ihr großes Ziel getrcmmelt, an
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Ubergabe
ussegnungs-

Ausgabe Nr. 48/97 Mittwoch, 26' November 1997

DAS AMTLIGHE NACHRICHTENBLATT DER GROSSEN KRETSSTADT WNNENDEN.
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Blut3ponderehrung

Aktion an Wsihnachten

Nikolaus-Aktion

Wochenmarld am
29.11.1997 entfältt

vsrb€s3srungan für
Fußgäng.r in Hert-
mann;weiler

Woihnach§markt
Kind.rbetrouung

Nachruf

Dio Stadt gratulierte

Schulen

Frakionon im GR

Partoion

Füt don Ltndwirt

Amtlicho
BskanntmaGhungsn

Bsrsißchaftsdien-ste

Kultur

Kirchen

Der OberbÜrgermeister
Ku ltu r- u nd H e i matve re t

Seibotd, fÜr die großarti

bedankt sich beim VorsiEenden der
'niou nQ Btkma n nswe ile r, f ned ncn

'gän Giswrg"n des vereins und setner

Am vergangenen Wochen-

ende fanden anläßlich des

Totensonntags in Baach'

Breuningsweiler, Bürg und

Höfen Gedenkfeiern statt'

in Birkmannsweiler wurde -
anläßlich eines ökumeni-

schen Gottesdienstes die

neue Ausseg n ung shalle of--
fiziell an die Stadt über
geben und gleichzehig die

von Hildegard Heinzel ge-

stalteten Kunstglasfens'' -
eingeweiht

.Pberbürgermeister Bern-

hard Fritz überbrachte aus -
diesem Anlaß auch die

Glückwünsche des Ge-

meinderats und der Stadt- -
verwaltung zu diesem von

der Birkmannsweiler Bür-

oerschaft vollbrachten' ne-
äusragenden Werk und

danKe insbesondere der.

Kultur- und Heimaweretnt'
gung Birkmannsweiler tut-
das großartige Engage-

ment bei der Verwirkli-

chung dieses Proiekts

BLIGKt PUtKf 
- 

Mrttwoch 26'11e? ' AussabeNr aaß1 

-

Gedenkfeier und Totenehrung vor dem neuen E hrenmal

Mitglieder

Aus
lnna

d6n Varainen
n3tadt/Scholmonholz

Birkmann3weiler

Breuningswoilar

Hanwciler
H.rtmann3weilel
Höfcn.Br.ch

Seito 2e

Scit.lr ZF

Au3 dsm G.lchäftllobon
Fnedrich Seibold und Pfarre

Maftin Staib übeteichen at -
Bernhad Ftiz ein Modelt d'

neuen Aussegnungshalle

der und

f]'
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13. Winnender
Weihnachtsmark i.. -fr,
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STT]TTGARTER
ZE. ITI-]NG

Aussegnungshalle von Bürgern gebaut
Die neue AussegDungshalle auf dem Fried-
hof des winnender Stadtteils Birk nanns-
weilea ist mit ander€n Bauwerken diese!
Art nicht vergleichba.. Nicht die Archit€k-
tur ist es. die dem Gebäude etwas Besoude-
res gibt, sondern die Art, in der es entstao-
den ist: Das Autbahrungshaus hab€n die
Birksmannsweilerer Bürge! selbst gebaut.
Besonde.s aLtiv war dabei die Kultur' und
Heimatve.einigung. Ihr Vo.sitzender,
Friedrich Seibold, hat jetzt das Friedhofs'
gebäude olfiziell der Stadt Winnenden
übergeben. Die freiwilligen Heller legten
ein forsches Tempo vor, nur ein Jah!
brauchten sie, um das Bauwerk fertigzu-
stellen. Besonders hervorgetan hat sich
eine Rentnerbrigade, die in zahlreichen Ar'

beitsstunden das Projekt .ealisierte. Unter-
stützung erhielten sie voß einer Reihe Fi.-
Een, die zuE Nulltarif an dem Gebäude
schafften, das bei freier Vergabe rund
900 000 Mark gekostet hätte. Die Einwoh-
ner von Birkmannsweiler zeigteo sich ge
befreudig und ließen !ür das Projeh Geld-
spenden in der Höhe von insgesamt
250 000 Mark springen. Schon vor 25 Jah-
ren hatt€ sich Birkhannsweiler eine neue
Ausseghungshalle gewünscht.,,Nun",
sagte Friedrich Seibold bei der feierlichen
Ubergabe des neuen Gebäudes an den Win-
nender Oberbürgermeister Bernhard Fritz,
,,sei eine wü.dige Stätt€ entstanden, um
die Toten in Ehren verabschieden zu kön-
nen." (ols) Foto: Schlegel

24. November 1997
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Nachwort

lmmer wieder werden wir gefragt, ob unser Vorhaben nicht dokumentiert werden
kann. Diesem Wunsch wollen wir nachkommen.
Viele Beteiligte haben an einer Dokumentation lnteresse angemeldet.

Manche Gemeindegruppen haben inzwischen unsere Aussegnungshalle besichtlgt,

weil ein ähnliches gemeinschaftliches Vorhaben in anderen Gemeinden ansteht.

Wir sind froh, daß wir dieses große Vorhaben gewagt haben.

Alles ist gut gegangen. Niemand hat uns im Stich gelassen:

- nicht die Rentner, die bis zum Schluß tatkräftig mit Hand angelegt haben und

nicht nur das Haus gebaut, sondern auch noch die Außenanlagen gestaltet

haben.
- nicht die örtlichen Handwerker, die großzügig mitgemacht und manche

Rechnung nicht geschrieben haben.
- nicht die Spender, die immer wieder Geld überwiesen haben.
- nicht die Stadt, die alle Zusagen eingehalten und das Haus als Geschenk

angenommen hat.
- nicht unser Planungsteam und nicht die Vereinsverantwortlichen.

Wir sind froh, dass wir dieses Haus, das allen nützt, haben. Wir können jetzt unsere
Trauerfeiern in einem würdigen Rahmen gestalten.

Erschrocken sind wir darüber, daß schon 1elzl, 1 lz Jahre nach der Einweihung, wir
schon manche unserer Helfer und Spender begraben mußten.

Es hat sich als richtig erwiesen, die Aussegnungshalle gegenüber den ursprüngli-
chen Planungen zulasten der überdachten Freifläche zu vergrößern.

Für die Kultur- und Heimatvereinigung ist es erfeulich, daß die Aussegnungshalle

nicht nur ein Haus für Trauerfeiern ist, sondern daß auch einige geeignete kulturelle

Veranstaltungen stattgefunden haben. Zu solchen Veranstaltungen wollen wir auch

künftig einladen.

Die Evangelische Kirchengemeinde feiert ihre Goüesdienste am Ostermontag und

am Totensonntag in der Aussegnungshalle.

Bei der Dokumentation in unserem Bronzebuch sind uns bedauerlicherweise einige

Fehler unterlaufen. Drei Namen fehlen. Dafür entschuldigen wir uns herilich und
fügen sie an dieser Stelle nach:

Harald Voigtmann, Diplomgeologe, der die Ba ugrund untersuch u ng gemacht hat,

sowie unsere freiwilligen Helfer aus der Rentnermannschaft:

Richard Klöpfer, lm Bergle und HelmutZiesel, Hauptstraße.

Birkmannsweiler im März 1999

Dank zu sagen ist von unserer Seite noch an Edmund Baur, der sich um das Zu-
standekommen dieser Dokumentation angenommen hat und Walter Hellerich, der
das gesamte Vorhaben von Anfang bis Ende im Film festgehalten hat.

Martin Staib, Pfarrer
stellvertr. VorsiEender der
Kultur- und Heimatvereinigung


