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„Nicht an den Krieg, sondern
an die Opfer erinnern“
Interview Für Winfried Tümmler vom Veteranenverein Rieden ist das
Gedenken nach wie vor wichtig. Er mahnt aber eine zeitgemäße Form an
Zellerberg Wenn sich in diesem Jahr
das Ende des Ersten Weltkriegs zum
100. Mal jährt, werden sie wieder besonders ins Bewusstsein rücken: das
Gedenken an die historischen Geschehnisse an sich, aber auch die Diskussion um Notwendigkeit und
Form der Erinnerung in der heutigen
Zeit. Winfried Tümmler beschäftigt
sich bereits seit Längerem mit diesem
Thema. Der 79-jährige Zellerberger,
der viele Jahre als ziviler Waffensystem-Ingenieur bei der NATO tätig
war, ist Schriftführer und Kassier des
Veteranen-, Soldaten- und Kameradschafts-Vereins Rieden. Über seine Motivation und seine Erfahrungen beim Thema Gedenken berichtet
er im AZ-Interview.
Herr Tümmler, der Veteranenjahrtag
2017 in Rieden hatte für Sie ein unschönes Nachspiel. Was ist passiert?
Tümmler: Bei meiner Rede zum Veteranenjahrtag bin ich ausführlich
auf das Für und Wider des Kriegsgedenkens in der heutigen Zeit eingegangen. In der entsprechenden
Berichterstattung in der Allgäuer
Zeitung wurde mein Redetext dann
sehr stark verkürzt wiedergegeben.
Es blieben fast nur noch meine kritischen Anmerkungen zu den Gedenktagen übrig. Das wiederum hat
dazu geführt, dass ich von Kameraden angesprochen, aber auch von einem mir bislang unbekannten AZLeser scharf angegangen wurde.
Was war denn der Grundtenor Ihrer
Rede?
Tümmler: Ich habe herausgestellt,
dass die öffentliche Aufmerksamkeit, die diesen Tagen zuteil wird, in
meinen Augen gut und wichtig ist.

Deshalb sind Kranzniederlegungen
und Gedenkveranstaltungen durchaus sinnvoll. Andererseits habe ich
aber auch betont, dass dabei stets die
richtigen Akzente gesetzt werden
müssen. Es sollte sich klar um Gedenktage für die Opfer handeln und
nicht um irgendeine Form der Heldenverehrung. Letztere birgt nämlich immer die Gefahr, in die Gloriﬁzierung der schrecklichen Ereignisse
oder sogar in propagandistische
Kriegshetze umzuschlagen. Es muss
um die Opfer gehen, und auch Soldaten sind in erster Linie Opfer. Sie
sind es spätestens dann, wenn Mütter um ihre Söhne weinen und Kinder um ihre Väter trauern.
Was hat Sie motiviert, sich so tief in
diese Thematik einzuarbeiten?
Tümmler: Es war die persönliche Betroffenheit. Mein Bruder Josef ist im
Zweiten Weltkrieg bei einem Rückzugsgefecht der Wehrmacht bei
Charkow in der heutigen Ukraine
getötet worden. Als diese Nachricht
unsere Familie erreichte, ist meine
Mutter zusammengebrochen. Weil
ich weiß, von was ich spreche, ärgert
es mich, wenn schlampig mit der Erinnerung umgegangen wird.
Wie könnte das Gedenken an die Opfer
der Kriege zeitgemäßer begangen werden?
Tümmler: 2003 machte ich mit Hilfe
der Deutschen Kriegsgräberfürsorge
die Grabstätte meines Bruders auf einem neu angelegten Deutschen Soldatenfriedhof in der Ukraine ausfindig. Deshalb wäre mein Vorschlag,
welcher bereits mehrfach in unserem
Verein praktiziert wurde, das Geld,
das bei Beisetzungen oder Verab-

schiedungen von verstorbenen Vereinskameraden für einen kurzfristigen Grabschmuck ausgegeben wird,
im Einvernehmen mit den Hinterbliebenen als Kondolenzspende für
die Aufgaben der Kriegsgräberfürsorge zur Verfügung zu stellen. Das
Niederlegen von Kränzen an den Gedenktagen sollte selbstverständlich
beibehalten werden. Außerdem sollte
penibel darauf geachtet werden, bei
den Gedenkfeiern, die regelmäßig im
November stattfinden, nicht an den
Krieg zu erinnern, sondern an die,
die an ihm zugrunde gegangen sind.
Was damals geschah, soll überwunden, aber nicht vergessen werden.
Daraus ergibt sich für mich zwingend
der europäische Gedanke. Dieser ist
inzwischen zwar tief verankert, wie
ich bei meiner langjährigen beruflichen Tätigkeit im Ausland, sowie
vielen beruflichen und privaten Reisen immer wieder feststellen durfte.
Aber gerade angesichts der aktuellen
politischen Entwicklungen ist es
wichtig, die Leute für diese Sache
wieder mehr zu begeistern, sie unter
dem Eindruck des großen Geschenks
des Friedens und der Versöhnung zur
Zusammenarbeit zu mahnen.
Bei der Jahresversammlung am nächsten Veteranenjahrtag in Rieden werden Sie Ihre Ehrenämter im Verein
definitiv abgeben. Warum?
Tümmler: Ich werde jetzt 80, und irgendwann muss Schluss sein. Nach
20 Jahren, in denen wir viel erreicht
haben, etwa die einheitliche Einkleidung der Funktionsträger oder auch
die Restaurierung der Vereinsfahne,
kann man auch mal kürzertreten.
Aber ich habe es gerne gemacht.
Interview: Martin Frei

Sanitäterinnen der MarienRealschule im Einsatz
Über drei Monate hinweg haben Mädchen der Marien-Realschule einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert.
Konrektorin und Ausbilderin Barbara Wirth hat ihnen unter anderem lebensrettende Sofortmaßnahmen vermittelt. Nun haben die Schulsanitäterinnen

ihre Urkunden in Empfang genommen und dürfen
sich über neue T-Shirts von den Maltesern mit den
Schullogos freuen. Künftig werden sie während der
Unterrichtszeit, bei Veranstaltungen und Schulfesten
tätig sein.
Foto: Barbara Wirth

Frauen werben für Frauen
Gemeinderat Kampagne des Landratsamtes vorgestellt
Baisweil Einstimmig erteilte der
Baisweiler Gemeinderat das gemeindliche Einvernehmen für zwei
Bauvorhaben, die im Vorfeld als
Bauvoranfragen bereits mit dem
Landratsamt Ostallgäu besprochen
wurden. Zum Einen handelt es sich
um den Neubau einer 56 Meter langen und 18 Meter breiten Maschinenhalle mit Betriebsleiterräumen
in Lauchdorf, zum Anderen um den
Einbau einer Ferienwohnung in das
Dachgeschoss eines Bestandsgebäu-

des in Baisweil. Nach Abschluss der
örtlichen Rechnungsprüfung und
entsprechender Maßnahmen genehmigte der Rat nachträglich die
Haushaltsüberschreitungen und die
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016. Der Etat 2016 schließt
demnach im Gesamtvolumen mit
2,805 Millionen Euro ab.
Gemeinderätin Iris Spielmann informierte über ein Schreiben der
Gleichstellungsbeauftragten
im
Landratsamt, Heike Krautloher.

Demnach sollten sich Frauen in der
Kommunalpolitik in einer „Werbekampagne“ für einen größeren
weiblichen Anteil in den kommunalen Gremien einsetzen. Die Aktion
wird von der Ostallgäuer Landrätin
Maria Rita Zinnecker und der
Landtagsabgeordneten
Angelika
Schorer unterstützt.
Am Mittwoch, 7. März, findet
laut Spielmann eine Besprechung im
Landratsamt über das weitere Vorgehen statt. (kth)

Anzeige

100 Teilnehmer im Allgäu für eine Hörstudie gesucht.
IMMER KLEINER UND NAHEZU UNSICHTBAR – mit der neuesten Hörgeräte-Generation setzt die
Hamburger Hörsystem-Manufaktur HANSATON einen Maßstab für unauffällige Hörlösungen. Diese
neue Technologie lässt sich bei leichten, mittleren und sogar hochgradigen Hörminderungen einsetzen.
Im Rahmen einer Hörstudie sucht die Hochschule Aalen in Kooperation mit OHRWERK Hörgeräte GmbH
100 Teilnehmer in Marktoberdorf, Buchloe und Obergünzburg.
Klein und unauffällig sollen
Hörgeräte aussehen und außerdem sollen sie gut und
leicht zu bedienen sein, so
lautet der Wunsch der meisten Träger bei der Versorgung
mit Hinter-dem-Ohr-Hörsystemen (siehe Abbildung unten)
oder noch unauffälligeren
Im-Ohr-Hörsystemen (siehe
Abbildung rechts).
HANSATON kommt mit der
jüngsten Entwicklung der
neuen leistungsstarken und
unauffälligen Im-Ohr-Hörsystemen genau diesen Kundenwünschen nach. Für eine Hörstudie sucht die Hochschule
Aalen zusammen mit OHR-

Mini-System hinter dem Ohr

WERK Hörgeräte GmbH nun
Teilnehmer für eine Studie in
Marktoberdorf, Buchloe und
Obergünzburg, die diese neue
Technologie hinsichtlich ihrer
klanglichen Leistungsfähigkeit
(Sprachqualität und Raumklang), ihrer Optik (Unauffälligkeit) und der Handhabung
beurteilen.
Bei der Durchführung der
Hörstudie
kooperiert
der
Forschungsleiter Herr Prof.
Dr. Steffen Kreikemeier mit
der Hamburger HörsystemManufaktur HANSATON und
OHRWERK. Die Studienteilnehmer testen für eine Woche
die neueste Hörgeräte-Ge-

neration in ihrem gewohnten
Umfeld. Anschließend bewerten sie mittels eines Fragebogens gemeinsam mit dem
Hörakustiker Fragen hinsichtlich der Hör-Erfahrungen,
dem Verstehen von Sprache
und den optischen Eindrücken sowie der Handhabung.
Die Hochschule Aalen wertet
nach Ablauf der Studie alle
Fragebögen anonym aus.
Ablauf der Hörstudie
Die Teilnehmer haben die
Möglichkeit, die neuen Hörsysteme mit ihren vielen Funktionen eine Woche kostenfrei zu
testen und somit aktiv an der
Weiterentwicklung der Hörsystem-Technologie mitzuwirken.
Zunächst wird bei einer kurzen
Überprüfung des Gehörs ermittelt, welche Hör-Technologie für den Probanden am besten geeignet ist. Anschließend
wird ein individueller Abdruck
vom Gehörgang genommen
und nach diesem Muster ein
persönliches Im-Ohr-Hörsystem mit digitaler Präzision innerhalb weniger Tage nach
Maß angefertigt. Selbstverständlich werden die perso-

nenbezogenen Daten nur im
Rahmen der Studie verwendet
und vertraulich behandelt.

erhalten Sie einen Termin und
alle wichtigen Informationen
rund um den Ablauf.

So nehmen Sie teil
Für die Hörstudie sucht die
Hochschule Aalen Teilnehmer, die noch unerfahren in
Sachen Hörversorgung sind,
oder bereits erfahrene Hörsystemträger.

Abschließend rät Prof. Dr.
Steffen Kreikemeier, Leiter
der Studie an der Hochschule
Aalen, der die Resonanz aus
bisher durchgeführten Studien
kennt: „Bitte reservieren Sie
sich rechtzeitig einen Platz, da
die Anzahl der Teilnehmer auf
100 Personen begrenzt ist.“

Interessenten wenden sich
bitte telefonisch an OHRWERK Hörgeräte GmbH. Dort

Prof. Dr. Steffen Kreikemeier
Leiter der Studie
an der Hochschule
Aalen

„Wer heute den ersten Schritt macht, um sein Hörvermögen zu verbessern, kann sich eigentlich nur selbst
beglückwünschen. Denn das ist die Eingangstür zu einer
Welt voller neuer Klangerlebnisse, Musik und schöner
Gespräche.“

Leiter der Studie an der Hochschule Aalen:
Prof. Dr. Steffen Kreikemeier
(Studiengang Hörakustik / Audiologie der Hochschule Aalen)

Sie haben Interesse an der Hörstudie
teilzunehmen oder wünschen weitere
Informationen?
Info und Anmeldung:
OHRWERK Hörgeräte GmbH
Marktoberdorf
Salzstraße 19, Telefon 08342 / 95 355
Buchloe
Hindenburgstraße 1, Telefon 08241 / 87 70
Mini-System im Ohr

Obergünzburg
Oberer Markt 1b, Telefon 08372 / 98 02 775

