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SIGMARINGEN - Der Heimatverein
zeigt auf zwei Stockwerken im Heimatmuseum Runder Turm eine
große Fotoausstellung zum Thema
„Sigmaringen gestern und heute".
Viele Familien haben ihre Alben zur
Verfügung gestellt und beeindruckendes Material geliefert. Der Verein lädt zur Vernissage heute, Freitag, 30. November, um 18 Uhr ein.
Von unserer Mitarbeiterin
Vera Romeu
„Die Idee war, dass viele Sigmaringer
in ihren privaten Fotoalben historische
Dokumente besitzen, die völlig unbekannt sind", erklärt Dr. Volker Trugenberger,, zweiter Vorsitzender des Heimatvereins. Es gebe Fotos, die nicht
nur von familiärem Interesse seien,
sondern die Alltags-, Sozial-, Bau-, und
Politik-Geschichte der Stadt dokumentieren. Diese Schätze wollte der Verein
heben und der (Dffentlichkeit zugänglich machen.

Viele brachten ihre Alben
Nach einem Aufruf des Vereins im
Frühjahr meldeten sich 40 Sigmaringer Haushalte und brachten ihren Bilderfundus in den Runden Turm. Es sei
wie Weihnachten gewesen, die vielen
Pakete aufzumachen, freute sich Trugenberger. Der Verein habe im Voraus ke.inAusstellungskonzept erstellt.
Das habe sich anhand des Bildmaterials ergeben.
Themen wie Eisenbahn, Schulen,
Feste in der Stadt, Familien, Vereine,

Die Bahnlinie von Sigmaringen nach Ulm zwischen 1869 und 1878 — so sieht sie heute nicht mehr aus. Eine Fotoausstellung zeigt, wie es in und um SigmaFoto: sz
ringen früher aussah. Die Bilder stammen aus privaten . Fotoalben.
Hochwasser, Militär und Krieg seien
hervorragend dokumentiert. Manch-

Andrea Kratt links) und Barbara Liche zeigen Fotos der Ausstellung.Foto: vr

mal ergänzen sich Szenen aus verschiedenen Alben, was die Dokumentation um so wertvoller mache. So
könne man das in den ersten Kriegstagen abgestürzte Flugzeug sehen und
auf einem anderen Bild die Beerdigung des Piloten. Das älteste Bild
stamme aus den 1870er Jahren, da sei
die Eisenbahn in der Au noch nicht einmal drauf. Auch das Nazi-Regime sei
bebildert: SA-Leute ziehen bei einer
kirchlichen Prozession mit.
Die Bilder seien in sehr gutem Zustand, man habe keines restaurieren
müssen, so Trugenberger. Der Verein
präsentiere manche Bilder in reizvollen Originalrahmen der zwanziger
Jahre. In den Vitrinen liegen Alben,

aus denen die Bilder nicht herausgenommen '',erden konnten. „Die Bilder haben den historischen vergilbten
Reiz", beschreibt Trugenberger. Manche alte Stadtansichten stelle der Heimatverein der heutigen Situation gegenüber, wie Arnaud-Haus oder Josefinenstift. Das sei städtebaulich sehr
interessant.
Wer kennt die Fotografierten?
Von Allta gs- und Sozialgeschichte
sei verhältnismäßig weni g Material
vorhanden, stellt Trugenberger fest.
Aber das entspreche wohl auch der
Realität: Man fotografiere eher ein
Fest, als einen Metzger bei der Arbeit.

Der Heimatverein wolle die Bilder
nach der Ausstellung einscannen, um
sie dauerhaft zu sichern. Ein Teil der
Menschen auf den Bildern konnte
schon identifiziert werden. „Doch
wenn Besucher die dargestellten
Leute erkennen, sollen sie es dem Heimatverein mitteilen", bat Trugenberger.
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Die Ausstellung ist bis 28.
September 2008 im Heimatmuseum „Runder Turm" zu
sehen. Öffnungszeiten: samstags, sonntags und an Feiertagen
von 14 bis 77 Uhr. Der Eintritt ist
frei.

