
Eine Ost-West-Erfolgsgeschichte in Funktionsbekleidung

Sipplingen (hk) Jeweils für fünf Tage im
Jahr trifft sich die Wandervereinigung
Sipplingen mit ihren Wanderfreun-
den aus Langenwolmsdorf-Stolpen
am Rande der Sächsischen Schweiz.
Abwechselnd in den alten und neuen
Bundesländern, um so mehr vonein-
ander kennenzulernen. NachMöglich-
keit wird auch der Tag der Deutschen
Einheit einbezogen. Jetzt stand zum
26.Mal eine mehrtägige Wanderung
an, dieses Mal in Lichtenfels-Reundorf
zwischen Bamberg und Coburg.
„Es ist wieder sehr harmonisch ver-

laufen“, teilt Schriftführerin Gertrud
Brandl mit. „Wir erfreuten uns bei den

Fahrten durch das abwechslungsrei-
cheFrankenlandander schönenLand-
schaft undden schmuckenOrtschaften
mit liebevoll renoviertenFachwerkhäu-
sernund sehr schönenhistorischenGe-
bäuden.“ Schwerpunkte waren nach

ihrer Darstelllung die drei Städte Bay-
reuth, Bamberg sowie Coburg. Inter-
essant sei noch eine Fahrt ins benach-
barte Thüringen gewesen. „Die Dörfer
in Ost und West gleichen einander, die
Sprache ist gleich, das Lebennichtmehr

unterschiedlich“, schreibt sie.
Man habe viel gelacht, erzählt, Er-

innerungen ausgetauscht, fasst die
Schriftführerin zusammen. „Ganz
wichtig war uns aber das tägliche Bei-
sammensein, das Miteinander und die

fröhlichen Abende im Hotel, wo sich
Darbietungen aus den eigenen Reihen
abwechselten. Da gibt es längst kein
Fremdeln mehr, keinen Unterschied
woher man kommt“, teilt Brandl mit.
„Kurz: Ein Treffenmit Freunden.“ Und:
„Wir durften wieder wunderbare Tage
miteinander verleben und freuen uns
schon auf das nächste Treffen.“
Dass dieseOst-West-Erfolgsgeschich-

te im Jahrbuch2019 „LebenamSee“ ge-
würdigt wird, sei mit großem Interesse
aufgenommenworden. ZurVorstellung
desBuches vorigeWoche inÜberlingen
waren ungeachtet der großen Entfer-
nung mehrere Personen aus Langen-
wolmsdorf angereist, und dafür von
Landrat Lothar Wölfe eigens begrüßt
worden. „Wir telefonieren fast jedeWo-
che mit unseren Sipplinger Freunden“,
sagten sie.

Wanderfreunde aus Sipplingen
und Langenwolmsdorf-Stolpen in
Sachsen treffen sich zum 26. Mal Die Mitglieder der

Wandervereinigung
Sipplingen zusam-
men mit den Wander-
freunden aus Langen-
wolmsdorf-Stolpen vor
dem Rathaus in Bad
Staffelstein im ober-
fränkischen Landkreis
Lichtenfels.
BILD: WANDERVEREINIGUNG
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Täter beschädigt
Auto und flüchtet
Daisendorf – Ein unbekann-
ter Autofahrer hat amDiens-
tag zwischen 11.15Uhr und
11.45Uhr einen anderenWagen
beschädigt, der auf einemPark-
platz eines Einkaufsmarktes in
der Straße „Brühl“ abgestellt
wordenwar.Wie die Polizei in
einer Pressemitteilung schreibt,
richtete der Unbekannte den
Schaden von rund 800Euro
vermutlich beim Ein- oder Aus-
parken an. Ohne sich darum
zu kümmern, führ er im An-
schluss davon. Die Polizei bit-
tet nun Zeugen, die Hinweise
zumTäter geben können, sich
beim PolizeipostenMeersburg
unter Telefon 07532/43440 zu
melden.

VOLKSHOCHSCHULE

Yoga ganz ohne
Verrenkungen
Uhldingen-Mühlhofen – Die
Volkshochschule Bodensee-
kreis bietet abMontag, 4.No-
vember, um 16Uhr in der Lich-
tenbergschule einen Kurs zum
Thema „Sanftes Yoga“ an. Laut
der Ankündigungwerden die
Übungen dabei so ausgewählt,
dass keine anstrengendenHal-
tungen auf demBoden gezeigt,
sondern ein Großteil auf einem
Stuhl geübt wird. Dadurch soll
die gesunde Auswirkung des
Yoga auch ungeübten älteren
Menschen nahegebracht wer-
den. Der Kurs findet an vier
Terminen statt, eine Anmel-
dung bei der Volkshochschule
unter Telefon 07541/2 0454 68
oder im Internet unter www.
vhs-bodenseekreis.de ist vor-
ab nötig.

LICHTENBERGHALLE

DRK fordert zum
Blutspenden auf
Uhldingen-Mühlhofen – Die
nächste Blutspende des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK)
findet amDonnerstag, 7.No-
vember, in der Lichtenberghal-
le in Oberuhldingen statt. Sie
beginnt um 15Uhr und endet
um 19.30Uhr. Da bei Unfällen
oder schweren Erkrankungen
Blutspenden oft lebensrettend
sein können, bittet das Deut-
sche Rote Kreuz umTeilnahme.
Alternative Blutspendetermine
sind unter www.blutspende.de
zu finden.

PFAHLBAUTEN

Öffnungszeiten werden
eingeschränkt
Uhldingen-Mühlhofen – Das
Pfahlbaumuseum inUnteruhl-
dingen kann noch bis Sonntag,
3. November, täglich von 9 bis
17Uhr besichtigt werden, bevor
die Öffnungszeiten über den
Winter eingeschränkt werden.
Weitere Informationen gibt es
beimMuseumunter Telefon
07556/92 89 00 oder auf der
Internetseite www.pfahlbau-
ten.de

Frickingen – Die Trauergemeinde ver-
sammelt sich in der Kapelle. Plötzlich
kommt aus dem Sarg ein Klopfen und
die Stimme des Verstorbenen sagt laut
und deutlich: „Es ist dunkel hier unten,
lasst mich hier raus.“
Lustig? So geschehen im Oktober in

Irland aufWunsch eines Verstorbenen.
„Nicht lustig“, sagt Christian Allwei-
er aus Frickingen. Für den Bestatter-
meister ist hier eine Grenze überschrit-
ten, diesem letztenWillenhätte er nicht
entsprochen. Das Video dieser makab-
renBestattung ging via Internet umdie
Welt, der verstorbene Großvater habe
damit ein Lachen bei den Trauernden
auslösenwollen, erklärte seineEnkelin.
In den vergangenen 20 Jahren wurde

ausdem„klassischenTotengräber“ eine
Art „Eventmanager“ für Beerdigungen,
erzählt Allweier, „aber bitte sehr doch
mit einem Gespür für den Anlass“, be-
tont er.Die Zahl derAbschiede amoffe-
nen Sarg hätten sich seit 2008, Allweier
befand sich damals noch in der Aus-
bildung, um rund 70 Prozent erhöht.
Luftballons auf dem Friedhof bei der
Beerdigung steigen zu lassen, mit letz-
ten Worten der Hinterbliebenen, wäre
heute keine Seltenheit. Der Trend gehe
hin zur Individualität, dies zeige sich
auch in der Auswahl der Musikstücke,
keineswegs nur Klassik, sondern Titel
wie „Hells Bells“ (Höllenglocken) von
der Rockband AC/DC hat Allweier auf
Wunsch der Angehörigen auch schon
gespielt, einenNarrenmarsch gab es auf
einem Friedhof im Umland. Die Hitlis-
te der Trauermusik führe „Somewhere
over the Rainbow“ an.
„Unser Portfolio hat sich komplett

verändert. Ich versuche immer auf die
individuellen Wünsche einzugehen,
abermanchmalmuss ich auchberatend
regulieren,wenn Ideenallzubizarr sind
oder die Dekoration in der Ausseg-
nungshalle fast dieUrne erschlägt“, sagt
der Bestatter-Meister. Allweier, in ei-
nemFamilienbetriebmit einer 138-jäh-

rigenBestattungs-Tradition, spricht von
seinem Großvater, der den Sarg abhol-
te und auf den Friedhof brachte. Heute
lege er den Schwerpunkt auf die Trau-
erberatung und komme dem Wunsch
nach Individualität auf dem letztenWeg
so gut wiemöglich nach.
Särge unterschieden sich früher

meist durch die Qualität der Hölzer,
die Farbe Weiß war Kindersärgen vor-

behalten. Heute sind Särge vom Klas-
siker bis zum „Used-Look“, also stark
verwittert, auch vollbedruckt und
knallbunt zu haben. Kürzlich auf einer
Bestattung in Überlingen zu sehen wa-
ren letzte Grüße der Hinterbliebenen
auf den Sarg gemalt und geschrieben.
Längst gelte auch nichtmehr das stren-
ge Kleider-Gebot, bunte fröhliche Far-
ben seien heute genauso in Ordnung

wie schwarz, weiß Allweier. Sargbeiga-
ben umfassten außer Stofftieren, Zip-
po-Feuerzeugen, Uhren oder Schmuck
auch schon mal einen Campinggasko-
cher. Dieser hätte sich zum Sprengsatz
entwickeln und den Ofen im Kremato-
rium stark beschädigen können, da er
sichmit samtderGaskartusche imSarg
befand. EinMitarbeiter des Krematori-
ums entfernte die Kartusche, und ver-
hinderte so eine Explosion, erzählt All-
weier.
Von einem Mega-Trend bei den Be-

stattungsformen spricht Allweier bei
den Waldbestattungen. Diese nämen
einen immer größeren Raum ein.
Die Frage, ob er sich selbst schon

einmal Gedanken über seine eigene
Bestattung gemacht habe, bejaht der
Dreißigjährige, allerdings noch nicht
sehr konkret, gibt er zu. Der Kern ei-
ner Bestattung sollte bei aller Indivi-
dualität würde- und liebevoll sein, die
Ausgestaltung dem Verstorbenen, aber
auchdenHinterbliebenen entsprechen,
meint der Bestatter-Meister.

Vom Totengräber zum Eventmanager
➤ Christian Allweier zu
Trends auf dem Friedhof

➤ Allzu Makabres hält
er für geschmacklos

➤ In der Kapelle läuten
auch mal Höllenglocken

Bestattermeister Christian Allweier aus Frickingen an seinem Arbeitsplatz, dem Überlinger Friedhof. Individuelle Bestattungsformen haben
in den vergangenen 20 Jahren stark zugenommen, erklärt der Dreißigjährige, der in einem Familienunternehmen mit 138 Jahren Tradition
arbeitet. BILD: STEF MANZINI

Allerheiligen
Bei Allerheiligen handelt es sich um ein
christliches Fest. Es wird am 1.November
gefeiert und verschafft in Deutschland
den Bundesländern Bayern, Baden-Würt-
temberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und dem Saarland einen arbeits-
freien Tag. Gewidmet ist der Tag, wie sein
Name schon sagt, allen Heiligen. Für Dis-
kussionen sorgt Allerheiligen oft dadurch,
dass er gesetzlich als „stiller Feiertag“

gilt, an dem keine lauten Veranstaltungen
stattfinden dürfen. Das gilt übrigens auch
für Nicht-Christen. Auch wer nicht gläubig
ist, muss sich also an die Regel halten
und zum Beispiel auf Tanzveranstaltungen
verzichten. Einen Tag nach Allerheiligen,
am 2. November, wird dann Allerseelen
gefeiert. Dieser stellt alle Verstorbenen in
den Mittelpunkt. Traditionell schmücken
die Gläubigen zu diesem Anlass die Grä-
ber ihrer Angehörigen – oft schon einen
Tag zuvor, an Allerheiligen – und beten für
sie. (lam)

VON S TEF MANZ IN I
ueberlingen.redaktion@suedkurier.de

An Pflege im Heimatort besteht großes Interesse

Sipplingen – Die Bürger-Selbsthilfe
Sipplingen hatte die Bürger zu einem
Infoabend in die Aula der Burkhard-
von-Hohenfels Grundschule eingela-
den umdas Ergebnis der Fragebogen-
Aktion „Leben und Wohnen im Alter
in Sipplingen“ zupräsentieren, teilt der
Verein mit. Als Redner war Gerhard
Kiechle geladen, der als Bürgermeis-
ter in seiner Gemeinde Eichstetten
am Kaiserstuhl ein Projekt begleitet

hat, das es jedem alten Mitbürger der
Gemeinde ermöglicht, seinenLebens-
abend imHeimatort zu verbringen.
Kiechle beschrieb, wie das der Ge-

meinde Eichstetten gelungen ist. In
Arbeitskreisen, bestehend unter an-
derem aus Bürgern, dem Bürgermeis-
ter und Gemeinderäten, Vertretern
der Kirchen, sozialen Organisationen
und sachkundigenFachleuten,wurde
eine Nachbarschaftshilfe entwickelt,
die ein „betreutes Wohnen zu Hause“
ermöglicht; BetreutesWohnen in einer
Immobilie in der Ortsmitte, inklusive
eines Bürgerbüros, das für alle sozia-
le Anliegen der Ansprechpartner ist;
Kernzeitenbetreuung an der Schule

mitMittagessen; seit Anfang 2017 eine
Tagespflege, die sich aus einer Tages-
betreuung weiterentwickelt hat; eine
Pflegewohngruppe und ein integrati-
ves Tages Café.
Durch den Verein Bürger-Selbst-

hilfe Sipplingen gibt es in Sipplingen
seit sieben Jahren die Möglichkeit der
Nachbarschaftshilfe. Das deckt aber
nur einen ganz geringenTeil derHilfe-
leistungen ab. Was ist aber wenn Pfle-
gebedürftigkeit eintritt und pflegen-
de Angehörige selbst noch berufstätig
sind?Oder der Pflegebedürftige ist auf
sich allein gestellt undkanneigentlich
nichtmehr alleine wohnen?
Mit einer vomVerein initiiertenFra-

gebogen-Aktionwurdendie Sipplinger
Bürger anonym befragt, wie sie sich
vorstellen imAlter in Sipplingen leben
zu wollen. Fast 80 Fragebögen konn-
ten ausgewertet werden. Die meisten
Antworten kamen aus der Gruppe der
heute 61- bis 75-Jährigen.Die überwie-
gendeMehrheit ist nochmit der aktu-
ellen Wohnsituation zufrieden, hätte
aber, sollte sich das einmal ändern,
ganz klar Interesse an einer Tagesbe-
treuung/Pflege imOrt.
Jetzt liegt es für den Verein an der

ganzen Gemeinde, die Weichen zu
stellen und den begonnenenWegwei-
ter auszubauen – damit auch Sipplin-
gen auf die Zukunft vorbereitet ist.

Verein Bürger-Selbsthilfe stellt
Ergebnisse einer Fragebogenakti-
on vor und lässt Experten zu Wort
kommen

FRICKINGEN · SIPPLINGEN · DAISENDORF 21S Ü D K U R I E R N R . 2 5 3 | U ED O N N E R S T A G , 3 1 . O K T O B E R 2 0 1 9 FRICKINGEN · SIPPLINGEN · DAISENDORF 21S Ü D K U R I E R N R . 2 5 3 | U E
D O N N E R S T A G , 3 1 . O K T O B E R 2 0 1 9

mailto:ueberlingen.redaktion@suedkurier.de
vhs-bodenseekreis.de
www.blutspende.de
ten.de

