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Um Fördermittel bald bewerben
Bad Dürrheim.Bis zum 31. Juli kön-
nen sich Vereine, aber auch
kirchliche Gruppen, Initiativen
und Verbände um einen Teil der
jährlich 10 000 Euro hohen För-
dersumme bewerben, die der Bad
Dürrheimer Mineralbrunnen zur
Verfügung stellt. Die Unterlagen
müssen bei der Stadtverwaltung,
Hauptamt, Olivia Link, einge-
reicht werden. Gefördert werden
Projekte, die der Allgemeinheit
dienen und insbesondere die Le-
bensqualität und die Gesund-
heitsförderung in Bad Dürrheim
und den Ortsteilen steigern. Zu-
dem wird positiv bewertet wer-

den, wenn es sich um nachhaltige
und gemeinschaftliche Projekt-
Bewerbungen handelt. Für die
Förderanträge ist eine aussage-
fähige Projektbeschreibung, eine
Kosten- und Finanzierungsüber-
sicht, Erläuterung zum zeitlichen
Ablauf sowie eine kurze Begrün-
dung zur Gemeinwohlorientie-
rung beziehungsweise Sozial-
verträglichkeit mit einzureichen.
Auf die Vorlage eines Finanzie-
rungsplans wird besonders Wert
gelegt, um das Realisierungspo-
tenzial des Projektes anhand der
Kosten und Finanzierungsmittel
näher einschätzen zu können. eb

Die Swano-Bigband spielt morgen, Dienstag, im Bad Dürrheimer Kur-
haus.KartengibtesanderAbendkasse. Foto: BerndReinhardt

Swano-Big-Band spielt morgen
Bad Dürrheim.Viele warten schon
auf das nächste Swano-Konzert
im Bad Dürrheimer Kurhaus.
Vier Monate vor ihrem 50. Ge-
burtstag Anfang November spielt
die Swano-Big-Band am morgi-
gen Dienstag, 9. Juli, im Kurhaus
in der Luisenstraße. Beginn ist
um 19.30 Uhr. Alle Liebhaber des
Big-Band-Swing, von Oldies und
Latin-Musik kommen wieder voll
auf ihre Kosten. Im Programm
sind Titel von Glenn Miller, Ben-
ny Goodman, Duke Ellington,
Artie Shaw, Count Basie, Harry
James, Perez Prado, Carole King,
Ella Fitzgerald, Tom Jones, Frank

Sinatra, Michael Bublé, Toni Re-
nis und Elvis Presley. Den Ge-
sangs-Part übernehmen wieder
Edith Speck und Jürgen Hones.
Die Swano-Big-Band spielt in
folgender Besetzung: vier Trom-
peten, vier Posaunen, fünf Saxo-
phone, Bass, Gitarre, Schlagzeug,
Piano, Akkordeon und Schlag-
zeug. In der Swano-Big-Band
spielen oder spielten auch viele
bekannte Jazzer aus der Villinger
und Schwenninger Jazzszene.
Der Eintritt kostet zehn Euro und
mit der Gästekarte oder der Ein-
wohnerkarte gibt es zwei Euro
Rabatt. eb

Experte
berichtet
über Urkunde
JubiläumStiftungsarchivar
Dr. JakobKuratli ausSt.
Gallenbefasstsichmit
demDokumentausdem
Jahre769.

Oberbaldingen/Unterbaldingen.
Das im Stiftsarchiv St. Gallen in
der Schweiz aufbewahrte Doku-
ment ist in einer alemannischen
Urkundenminuskel geschrieben
und beschreibt einen Rechtsakt,
der uns heute fremd geworden
ist. Erschwerend kommt hinzu,
dass das Randstückpergament in
einem holperigen Latein verfasst
ist, erläuterte Dr. Kuratli. Er
stellte den Text während des
Festaktes zur 1250-Jahr-Feier
Baldingens in heutiger deutscher
Übersetzung vor und schlüsselte
anschließend die Aussagen auf:
„In Gottes Namen, ich, Johannes,
Bischof und Abt des Klosters St.
Gallen, habe gemeinsam mit
meinen Brüdern, den Mönchen
jenes Klosters, beschlossen, jene
Güter, die uns Chrodhoch und
seine Ehefrau Ragiswinda über-
tragen haben in dem Ort, der Bal-
dingen genannt wird, im Gau, der
Adalhardsbaar heißt, denselben
durch diese Urkunde wieder zu-
rückzuverleihen . . . Und dies ist
der Zins, den sie von nun an jedes
Jahr an uns zu entrichten haben:
20 Eimer Bier (550 Liter), ein
Malter Brot und ein Frischling im
Wert einer Saiga . . .“

Ländereien übertragen
So beginnt diese Urkunde, die nur
deshalb schriftlich fixiert wor-
den ist, weil auch Ländereien
übertragen wurden und diese
nach alemannischem Recht do-
kumentiert werden mussten.
Mitnichten hat das Kloster die
beiden nicht unvermögenden
Baldinger Chrodhoch und Ragis-
winda übers Ohr gehauen, denn
diese bekamen dadurch Rechts-
sicherheit, so Kuratli, es wäre ei-
ne Art Lebensversicherung ge-
wesen. In der Urkunde wurde
auch festgehalten, dass nur bei
Ausbleiben eines männlichen
Erben der Besitz in das Kloster
übergehen sollte. Geschlossen
wurde der Kontrakt im Kloster St.
Gallen, wohin die Baldinger wohl
im Rahmen einer Pilgerfahrt auf-
gebrochen waren.

Baldingen älter als 1250 Jahre
Kuratli hob auch hervor, dass
Baldingen sicherlich älter sei als
diese 1250 Jahre und sein Name
auf einen alemannischen Stam-
mesführer mit Namen Baldo zu-
rückzuführen sei. Als einer der
ältesten Orte im Besitz des Klos-
ters ist Baldingen nicht unerheb-
lich für den Aufstieg St. Gallens
gewesen. 854 musste das Kloster
seine Besitzungen in der nun
Bertholdsbaar genannten Ge-
gend an den Bischof von Kons-
tanz abtreten, erreichte damit
aber seine Unabhängigkeit von
jenem. Abschließend machte der
mit großem Beifall bedachte Ku-
ratli auf eine Ausstellung im
Stiftsbezirk St. Gallen aufmerk-
sam, in der auch die Baldinger
Urkunde bis Oktober zu sehen
sein wird . heb

Großen Tag gemeinsam gefeiert
Jubiläum Die Baldinger feierten am Samstag in einem Festakt ihre erste urkundliche Erwähnung vor 1250 Jahren.
Zahlreiche prominente Redner würdigten die beiden Teilorte Ober- und Unterbaldingen überschwänglich.

D as Land, das mir am
Herzen liegt, das ist die
raue Baar“, sangen die
Baldinger Chöre ge-

meinsam und läuteten damit ei-
nen überaus launigen und mit et-
lichen Schmankerln angerei-
cherten Spätmittag im Festzelt
zwischen den beiden Teilorten
ein.

Teilortekommensichnäher
Ortsvorsteher Jürgen Schwarz
verstand es, die Spannung auf den
Festvortrag von Dr. Jakob Kuratli
vom Stiftsarchiv St. Gallen (siehe
extra Bericht) zu steigern, indem
er die Bedeutung des erhaltenen
Pergaments aus dem Jahre 769 ins
Bewusstsein rückte. Er bedankte
sich bei den „lieben Allen und je-
dem Einzel“ für ihren Einsatz und
betonte, dass sich die Menschen

der beiden Teilorte dadurch sehr
nahegekommensind.

Der neue Bad Dürrheimer
Bürgermeister Jonathan Berg-
götz sprach schließlich „von ei-
nem grandiosen Festakt“ und
meinte, dass dies ein Fest für alle
Bad Dürrheimer sei, „denn was
wäre Bad Dürrheim ohne die
Ober-undUnterbaldinger“.

„Fröhlich unser Festgesang“
intonierten erneut die Chöre
schön in romantisch-deutscher
Tradition, bevor Walter Klumpp
in kurzer und prägnanter Rede
„zweieinhalb Jahre phänomena-
ler Arbeit“ sowie das Zusam-
menwachsen der Baldinger Re-
vuepassierenließ.

Auch Landrat Sven Hinterseh
konstatierte, dass sich alles zur
„Zufriedenheit entwickelt“ und
der Kreis die Vorarbeit für das

Glasfasernetz bereits geleistet
habe. Als besonderes Geschenk
überbrachte er eine Eiche, die
möglichst dort gepflanzt werden
soll, wo nicht gebaut wird, damit
sie als Symbol die Zeiten über-

dauern kann. Der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten Frei
sprach im Namen aller anwesen-
den Abgeordneten, also Martina
Braun und Karl Rombach, beton-

te die christliche Kultur und das
Vermögen der Baldinger, „das
Gemeinsame über das Trennen-
de“ zu stellen. Weiter betonte er,
das Baldingen „ein eigenes Ge-
bilde sei, das in seiner Eigenart
anerkanntwerdenmuss“.

In diesem Sinne sangen die
Chöre erneut und treffend: „Dies
ist ein großer Tag, den wir ge-
meinsam feiern . . .“. Auch die
beiden Musikvereine spielten
danach gemeinsam, einmal unter
dem Unterbaldinger Dirigenten
Dominik Widmann und später
zum Abschluss unter seinem
Kollegen aus Oberbaldingen, Si-
mon Glunz. Sehr launig sprach
der ehemalige Kreisarchivar und
Ersteller der 1200-Jahr-Chronik,
Franz Götz, der sich selbst als
Baldinger bezeichnet, von seinen
Ferien-Kindheitserinnerungen

und dem damaligen Leben vor
Ort und erntete reichlich Applaus
für seine personen- und dialekt-
gesättigtenAnekdoten.

ZumAbschlusseinFilm
Zum Abschluss lief dann ein Film
von Franz Eisele in einer 45-Mi-
nuten-Fassung, der Geschichte
und Geologie der Baargemeinde
in schönen Bildern und wohlge-
setzten Worten anschaulich
macht. Besondere Heiterkeit er-
regten jene Segmente, in denen
Ober- und Unterbaldinger in his-
torischen Gewändern Szenen aus
der Frühgeschichte nachstellten.
Da tummeln sich Römer, Kelten
und Alemannen, aber jeder kennt
sie.AlsDVDistdasWerkkäuflich
beim Autor, Regisseur und stell-
vertretendem Ortsvorsteher von
Unterbaldingenerwerbbar. heb

” Ein eigenes Ge-
bilde, das in sei-

ner Eigenart aner-
kannt werden muss.

Thorsten Frei
Der Bundestagsabgeordnetemit Blick
auf Baldingen.

Einblick in traditionsreiche Handwerkskunst
Geschichte Im Rahmen des dreitätigen Jubiläumsfestes anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung von
Baldingen fand am Sonntag ein historischer Handwerkermarkt statt.

Oberbaldingen/Unterbaldingen.
„Zunächst war nur ein reiner
Handwerkermarkt geplant“,
weiß Christian Hirt, vom Ort-
schaftsrat in Unterbaldingen, der
das Ganze organisiert hat. Im
Laufe der Planung seien noch ei-
nige Bauernläden hinzugekom-
men, so dass die Veranstaltung
etwas abgerundet werden konn-
te. Da staunten die Besucher
nicht schlecht, erhielten sie doch
Einblicke in die alte Handwerks-
kunst. Ungefähr 20 Stände zeig-
ten da traditionsreiches Hand-
werkskönnen, da gab es Seiler,
Wagner, Töpfer, einen Leiter-
wagenbauer, Trachtensticker,
eine Spinnerei und einen schwä-
bischen Sackpfeifenspieler. Auch
über das Sensendengeln konnten

sich die Besucher informieren,
ebenso wurde das Deichelboh-
ren vorgestellt, diese Technik des
Wasserleitungsbaus wurde von
den Römern übernommen und
fand sogar noch bis ins 19. Jahr-
hundert Anwendung.

Nach dem ökumenischen
Festgottesdienst kamen die Kin-
der beim Spielmobil Bauern-
spiele ganz auf ihre Kosten. Alle
Spielgeräte und Attraktionen
waren komplett aus Holz. Doch
auch die 27 Meter lange Hüpf-
burg erfreute die kleinsten unter
den Besuchern. Der Uganda-
Freundeskreis zeigte einen So-
larkocher, bei dem durch Spiegel
die Sonnenstrahlen eingefangen
wurden und Gerichte erwärmt
werden konnten. „Es sind über-

wiegend heimische Stände“, be-
tont Hirt, der sich über die posi-
tive Resonanz bei Beschickern
und Publikum freut.

AufführungdesKindergartens
Nach dem Mittagessen gab es
dann auch eine Aufführung des
Kindergartens St. Joseph Unter-
baldingen, und im Anschluss
spielte der Musik- und Trach-
tenverein Öfingen. Kinder des
Kindergartens Spatzennest und
die TuS Kinderturngruppe zeig-
ten Aufführungen und einen Ju-
biläumstanz. Rund um das Fest-
zelt bewirteten heimische Ver-
eine die Besucher. Den Ausklang
in den frühen Abendstunden ge-
stalteten die Aufener Dorfjäger
sowie DJ Jannik Lohrer. wf

Viele Spielgeräte gab es beimHandwerkermarkt im Rahmen der Jubilä-
umsfeierlichkeiten . Foto:WolfgangFeilen

ProminenzundBeteiligteerhalteneineDVDdesvonFranzEiselegedrehtenFilmszurBaldinger 1250-Jahr-Feier. Foto: RolandHebsacker


