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Zitat des Tages

„Eine der letzten
großen
Persönlichkeiten
der
Weltgeschichte.“
So würdigt der Ehinger Papstkenner Dr. Helmut Benedikt
Leibinger den Papst.
●

DIESE SEITE

Das lesen Sie heute
●

Kinderspaß beim
Kaffeekränzchen
KIRCHBIERLINGEN (sz) - Kindergar-

ten und Kinderturnen des SSV Ehingen-Süd versüßten mit ihrem Programm den CDU-Gästen das Kaffekränzchen. ● HIER&HEUTE

Coole Narren
in Chilicheim
CHILICHEIM (sz) - Der Umzug war

auch dieses Jahr der kulturelle Fasnets-Höhepunkt in Chilicheim.
●

Annette Schavan kommt zu Zunftmeisterempfang und Umzug
Heute geht die Fasnet mit den letzten Veranstaltungen ihrem Ende entgegen
EHINGEN (mr) - Sie kommt trotz
Rücktritt – wirklich! Jedenfalls hat
die Deutsche Presseagentur der Tatsache, dass Annette Schavan ihre
Wahlkreistermine am Dienstag wie
geplant wahrnehmen wird, eine eigene Meldung gewidmet. Also dürfte
es wirklich stimmen, dass die ExBundesbildungsministerin
dem
Zunftmeisterempfang um 12 Uhr im
Restaurant Linde beiwohnen wird,
auch wenn Zunftmeister Lothar Huber sich gestern da noch nicht so
ganz sicher war. „Das würde mich allerdings riesig freuen“, sagte Huber.
Nach den verschiedenen Bällen in
Ehingen gehen am heutigen Dienstag
die närrischen Tage langsam aber sicher ihrem Ende entgegen – und
zwar neben dem Zunftmeisterempfang auch mit dem großen Fasnetsumzug durch die Stadt. Um 14 Uhr
ziehen eine Vielzahl an Narrengruppe durch Ehingen. Auch an dieser
Veranstaltung wird Schavan auf der
Tribüne teilnehmen. „Wir hoffen auf
gutes Wetter, so wie heute“, sagte
Huber am Montag.

Wie die Fasnet vor 60 Jahren
gefeiert wurde, zeigt ein Bild auf
unserer ● DRITTEN LOKALSEITE

Der Weg des Fasnetsumzugs führt einmal durch die Innenstadt.
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Schlossgeist spaziert
durch die Straßen
OBERMARCHTAL (sz) - Beim Fas-

netsmeedig-Umzug
hatte
der
Schlossgeist ein buntes Gefolge im
Gepäck. ● RAUM MUNDERKINGEN

Originelle Kiste
●

Ahoi...
... ja, was fährt denn da durch Obermarchtal? Bereits zum zehnten Mal
haben die Obermarchtaler Narren
den Fasnetsmeedig mit einem Seifenkistenrennen begonnen. ● RAUM
MUNDERKINGEN

Guten Morgen
●

Ehinger Papstkenner würdigt Benedikt XVI.

Reaktionen auf den
Papst-Rücktritt

Dr. Helmut Benedikt Leibinger kennt den Papst persönlich – Von Rücktritt völlig überrascht

Stadtpfarrer Harald Gehrig: „Die
Nachricht über den angekündigten
Rücktritt von Benedikt XVI. hat mich
überrascht. Wenn man jedoch seine
Auffassung über
das
Papstamt
kennt, ist dieser
Schritt folgerichtig. Nach der
Papstwahl
bezeichnete er sich
als einfachen Arbeiter im Weinberg des Herrn. Stadtpfarrer
Benedikt XVI. hat Harald Gehrig
eine sehr hohe
Auffassung vom Amt des Papstes als
oberster Hirte der katholischen Kirche. In einer Zeit großer Herausforderungen und Umbrüche braucht es
einen Papst, der bei vollen geistigen
und körperlichen Kräften ist. Benedikt XVI. hat in seiner Ansprache
mitgeteilt, dass sich seine gesundheitliche Verfassung in den vergangenen Wochen und Monaten so verschlechtert habe, dass er dieses Amt
nicht mehr ausfüllen kann, wie er es
möchte. Somit verdient dieser besondere Schritt Respekt und Hochachtung. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass er damit Weichen gestellt
hat für die künftige Ausübung des
Amtes. An Benedikt XVI. schätze ich
sehr, dass er immer versucht hat,
Glaube und Vernunft zu verbinden
und immer wieder in seinen Ansprachen deutlich gemacht hat, dass uns
unser christlicher Glaube nicht einengt, sondern dem Leben erst angemessene Tiefe und Weite schenkt.
Unser Gebet gilt nun in erster Linie
ihm, aber auch unserer Kirche im
Blick auf ihren Weg in die Zukunft.“
Prälat Franz Glaser hat der Rücktritt „im Augenblick sehr überrascht“. Im Rückblick hätte es aber
doch Anzeichen gegeben, sagt Glaser
und betont: Die angeschlagene Gesundheit sei kein vorgeschobener
Grund . Für ihn ist Benedikt XVI. „einer der ganz großen Päpste“.
„Die Schwestern haben es zuerst
für einen Fasnetsscherz gehalten“,
beschreibt Schwester Elisabeth von
den Vinzentinerinnen in Untermarchtal die erste Reaktion im Kloster. Schwester Elisabeth ist dort für
die Öffentlichkeitsarbeit zuständig
und sieht die Entscheidung Benedikt
XVI. als „beachtenswerten Schritt“,
dem er sich mutig gestellt habe. Als
Papst brauche er Kraft, die, wie Benedikt XVI. selbst sagt, „in den vergangenen Monaten in mir derart abgenommen hat, dass ich mein Unvermögen erkennen muss, den mir anvertrauten Dienst weiter gut
auszuführen“. Dass der Papst es verstehe, seine Botschaften für einfache
Menschen verständlich zu machen,
habe sie immer sehr geschätzt, sagt
Schwester Elisabeth. (mr/rr)

●

EHINGEN - Er hat eine besondere Beziehung zu Papst Benedikt XVI.: Der
Ehinger Dr. Helmut Benedikt Leibinger hat Joseph Ratzinger als Kardinal
und später als Papst mehrmals persönlich getroffen. „Ein seriöser Mann mit
einem großen Pflichtbewusstsein“,
sagt er. „Völlig überraschend“ kam für
ihn daher gestern auch der Rücktritt.
Das tue der Papst nur, „wenn schwerwiegende Gründe vorliegen“, schätzt
Leibinger.
Benedikt XVI. kündigte gestern
Vormittag an, sein Amt Ende des Monats aufzugeben. „Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des
vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise
den Petrusdienst auszuüben“, sagte er.
Benedikt XVI. ist damit überhaupt erst
der zweite Papst in der Geschichte der
katholischen Kirche, der diesen Schritt
wagt – nach Coelestin V. im Jahr 1294.
Leibinger, der Theologie und Latein
studiert hat und als Lehrer am JohannVanotti-Gymnasium arbeitet, hat vor
einigen Jahren im Geheimarchiv des
Vatikans in Rom geforscht und dort

Pfannenmate ist
stets dabei
Irgendwann, auf einer Abfahrt durch
den Pulverschnee, ist es mir aufgefallen: Ich singe die ganze Zeit das Pfannenmatelied. Am Wochenende war
ich mit Freunden im Kleinwalsertal
zum Skifahren. Doch trotz der Entfernung zu Ehingen, klebte das Lied wie
zäher Kaugummi in meinem Kopf.
Verstehen Sie mich nicht falsch – ich
liebe das Pfannenmatelied. Blöd nur,
dass keiner meiner Freunde mitsingen
konnte, weil sie die Ehinger Fasnet halt
nicht kennen, die Banausen! Jedenfalls
hatten die Freunde recht wenig Verständnis für mein beständiges „MateMate zoig a mol dei Pfanna her...“,
wenn wir am Skilift anstanden. Aber
obwohl ich versuchte auf einen anderen Ohrwurm zu wechseln, der Pfannenmate begleitete mich das ganze
Wochenende:
Er war dabei, als ich auf dem Schlitten den Hang runter rodelte, als wir
durch die Schneelandschaft wanderten, als ich mir eine Riesenportion Kaiserschmarrn gönnte und eben auf jeder einzelnen Abfahrt durch den Pulverschnee. Erst gestern Morgen war
der Pfannenmate auf einmal weg. Und
ich hatte auf einmal, warum auch immer, Heino im Ohr. Mit dem Lied:
„Junge“. Hilfe! Pfannenmate komm zurück!!!

Humor, den ihm viele gar nicht zutrauen“. Trotz seiner großen Spiritualität
sei er immer Mensch geblieben. „Eine
der letzten großen Persönlichkeiten
der Weltgeschichte.“

Von Regine Reibling

Ein einzigartiger Moment: Der Ehinger Gymnasiallehrer Dr. Helmut Benedikt
Leibinger (rechts) überreichte Papst Benedikt XVI. einen Kalender mit den
ARCHIVFOTO: PRIVAT
schönsten Kirchen der Oberschwäbischen Barockstraße.
auch Joseph Ratzinger, damals noch
Kardinal, getroffen. Bei einem Treffen,
so schilderte Leibinger vor acht Jahren
in der Schwäbischen Zeitung, habe er
dem Kardinal seine Doktorarbeit überreicht, die Ratzinger nicht nur las, sondern mit den Worten würdigte: „So
jetzt, haben Sie sich ganz der Historie
verschrieben, wie schön.“

Am Anfang des Pontifikats habe er
Benedikt XVI zu einer Art privaten Audienz getroffen, erzählt Leibinger. Zuletzt habe er den Papst im vergangenen
Sommer gesehen. „Da dachte ich noch:
Hoffentlich bleibt uns der Mann noch
lange erhalten.“ Leibinger beschreibt
Ratzinger als „einen hoch intelligenten, bescheidenen Mann mit feinem

„Kein Übergangspapst“
Für Leibinger war Benedikt XVI. kein
„Übergangspapst“. Er habe den Dialog
der Religionen wahrgenommen und
ein großes Interesse an der europäischen Einigung gezeigt, würdigte der
Ehinger sein Pontifikat. Leibinger steht
hinter der konservativen Linie des
Papstes und betont, dass konservativ
vom lateinischen Wort „conservare“ –
auf deutsch „bewahren“ – komme und
lobt die katholische Kirche als „Bollwerk gegen den Zeitgeist“. Die deutsche Kritik am Papst habe ihn stets verletzt, bekennt Leibinger. „Statt stolz zu
sein, dass wir einen deutschen Papst
haben“, hätten die Deutschen Benedikt
XVI. kritisiert. In seinem Alter habe er
Großes geleistet.
An Spekulationen, wer neuer Papst
werden wird, will sich Leibinger eigentlich nicht beteiligen. „Papstwahlen waren immer Überraschungen“,
sagt er und fügt dann doch hinzu: Es
könnte ein Lateinamerikaner oder ein
Italiener werden.

Museum widmet sich der NS-Zeit
Ein Teil der Dauerausstellung beschäftigt sich mit der Geschichte Ehingens in der Zeit von 1933 bis 1945
Von Markus Riedl
●

EHINGEN - Dem jungen Piloten sieht
man die Strapazen des Krieges überdeutlich an. „Wenn man die beiden
Fotos vergleicht, dann ist er innerhalb kurzer Zeit um Jahre gealtert“,
sagt Ludwig Ohngemach und zeigt
auf zwei Abbildungen eines jungen
Soldaten Anfang Zwanzig, die im
dritten Stock des Ehinger Museums
auf Schautafeln gedruckt sind. Stadtarchivar und Museumsleiter Ohngemach ist für den neuen Teil der
Dauerausstellung des Museums, der
sich mit der Geschichte Ehingens
auseinandersetzt, verantwortlich. Er
sagt: „Uns ist es wichtig zu vermitteln, dass es hinter den Bildern und
Geschichten immer Menschen stehen.“
Seit Ende Dezember stehen drei
neue Stationen im Museum, die die
Zeit von 1933 bis 1945 beleuchten.
„Uns war es wichtig, kein begehbares
Geschichtsbuch zu entwerfen“, sagt
Ohngemach. Deshalb habe man sich
auf bestimmte Ausschnitte dieser
Zeit bei der Planung der Ausstellung
konzentriert. Konkret bietet eine der

Zeitungen und Anstecker: Das Ehinger Museum stellt Exponate aus der
NS-Zeit aus.
FOTO: RIEDL
beiden Schautafeln einen historischen Überblick über die Zeit des
Nationalsozialismus sowie die damalige Geschichte einzelner wichtiger Häuser in Ehingen – die Oberschaffnei war etwa Sitz der NSDAPKreisleitung, im Amtsgerichtsgefängnis in der Lindenstraße 58 wartete so mancher Gefangene auf seine
Erschießung an der Wolfsgurgel. Ein
Stadtplan und eine Urkunde zeigen
beispielsweise, dass die heutige
Hauptstraße damals bereits am
20. April 1933 in Adolf-Hitler-Straße
umbenannt wurde. Exponate wie

Zeitungen, Anstecker oder Zwangsarbeiterabzeichen ergänzen die Tafeln.
Schon im Sommer 2010 hatte der
Vorsitzende der Grünen-Gemeinderatsfraktion, Christian Rak, angemerkt, dass die Zeit des Nationalsozialismus im Museum zu kurz komme. Daraufhin hatten sich die Museumsverantwortlichen
um
die
Erweiterung der Ausstellung bemüht. „Die Entwicklung hat mit einem bis eineinhalb Jahren relativ lange gedauert, weil immer wieder neue
Aspekte, wie beispielsweise Kennt-

nisse über Flugzeugabstürze, in der
Region dazukamen“, sagt Ohngemach.
Jene Abstürze von alliierten Fliegern auf der Schwäbischen Alb sind
das Thema auf einer zweiten Schautafel des Museums. Sie zeigt die Absturzstellen, etwa bei Frankenhofen,
aber auch Tieffliegerangriffe bei
Granheim, Dächingen oder Nasgenstadt werden erwähnt. Eine Gasmaske oder eine Gebrauchsanweisung
für ein „Gasjäckchen“ für Kinder
sind hier zwei der Exponate. Die Stücke stammen aus den Beständen des
Museums. „Durch den örtlichen Bezug wird die Ausstellung unmittelbarer“, sagt Ohngemach. Schließlich
berichtet eine Texttafel noch über
das Kriegsende, eine weitere kurz
über die Zeit der französischen Besatzung.
Erweiterungen des aktuellen Bestands sind laut Ohngemach jederzeit möglich – und durchaus gewünscht. „Das Museum darf man
sich nicht als eine statische Angelegenheit vorstellen“, sagt der Museumsleiter. „Es ist noch lange nicht abgeschlossen.“

