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Liebe Grüße aus Gingen
Seit 1990 geht am Tag vordem Heiligen Abend der "Heimatbrief" an Auswanderer in Deutschland und der Welt

Gingen denkt an seine Bürger,
die jetzigen und die ehemali-
gen. 2000 "Heimatbriefe" hat
die Gemeindeverwaltung dies-
mal im Ort verteilen lassen,
weitere 500 gingen mit der
Post hinaus in alle Welt.

HARTMUT ALEXY

Gingen. Immer am Tag vor dem Hei-
ligen Abend wird in Gingen der "Hei-
matbrief ausgetragen, damit er
pünktlich zum Fest auf dem Gaben-
tisch liegt. So ist es in der Filstal-
gemeinde mitüerweile Tradition ge-
worden. Diesmal wurde das Heft in
annähernd 2000 Briefkästen ge-
steckt, berichtet Margot Hölscher
von der Gemeindeverwaltung - für
jeden Haushalt eines. Doch das war
noch nicht alles. Weitere 500 Exem-
plare gingen mit der Post in die nä-
here oder die weitere Umgebung
Gingens, irgendwo in Deutschland
oder in der fernen Welt. "Bis nach
Kanada, Australien und Neuseeland
hat Frau Hölscher unseren Heimat-
brief verschickt", erzählt Bürger-
meister Marius Hick.

Die Post wird in solchen FäUen
oft erst nach dem Weihnachtsfest
angekommen sein. Aber das macht
nichts, meint die langjährige Verwal-
tungsangestellte. Denn der "Heimat-
brief ist Gingens Rückblick auf die
Ereignisse im vergangenen Jahr und
wird von den "Auswanderern" auch
noch im Januar gerne gelesen.
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Der "Heimatbrief" geht jedes Jahr von Gingen hinaus in alle Welt. Der damalige Bürgermeister Lothar Schober hat ihn 1990
unter dem Titel Jahresrückblick" zum ersten Mal herausgebracht. Montage- Markus sontheimer

Außerdem ist der Gingener "Hei-
matbrief eine Insütution. 1990 ist

er auf Initiative des damaligen Bür-
germeisters Loüiar Schober zum
ersten Mal erschienen. Die Ge-
meinde wollte den Kontakt zu ihren

"Ehemaligen" nicht abbrechen,

egal, ob sie nur ins Nachbardorf
oder hinaus in die weite Welt gezo-
gen waren. Auch wenn sie Gingen
(vielleicht nur vorübergehend) den
Rücken gekehrt hatten, sollten sie
auf dem Laufenden bleiben: Was ist

passiert, was gab es zu feiern?

Um .dieses Anliegen machte sich
bald auch ein anderer Mann ver-

dient: Hans Wünmer, der langjäh-
rige Vorsitzende des Kultur- und
Sportkreises Gingen, in dem. sich
die Gingener Vereine zusammenge-
schlössen haben. Wegen seiner viel-

fälligen Verdienste ist Wimmer in-
zwischen längst zum Ehrenbürger
ernannt worden. Und am "Heimat-

brief arbeitet er nach wie vor eifrig
mit, genauso wie Margot Hölscher,
die schon gar nicht mehr genau
weiß, wann sie dazu gekommen ist:
"War es seit dem Jahr 2000?", über-

legt sie sich. "Oder seit 2003/2004?"
An Stoff für den Rückblick man-

gelte es dem Rathaus jedenfalls nie.
"Finanzen - So schlecht war es
noch nie meldete es zum Beispiel
2003. Da war die Gemeinde zum ers-
ten Mal nach zwölf Jahren ins Mi-

nus geraten, weil die Sozialausga-
ben des Landkreises immer weiter

stiegen, und die Uberland-Gaslei-
tung, die noch immer nicht gebaut
ist, hatte für erste Meinungsver-
schiedenheiten gesorgt. "Ziel der
Gemeinde ist es, die Gasleitung in
unmittelbarer Nähe der neuen
B 466 zu realisieren - das hat Gin-

gen zumindest planerisch mittler-
weile durchgesetzt.

Damals umfasste das Heft gerade
mal sechs Seiten. 2008 waren es
schon 15 und mzwischen sind es 20
Seiten. Der aktuelle "Heimatbrief
meldet die SchUeßung der Haupt-
schule, aber auch die Sanierung des
Grundschulgebäudes, die Einfüh-
rung der Ganztagesschule und die
Erschließung des Baugebiets Marr-
bacher öschle. Und wie geht es wei-
ter? 2015 ist Gingens Jubüäumsjahr
- die Gemeinde wurde vor 1100 Jah-
ren zum ersten Mal urkundlich er-
wähnt. Das soü bis in den Herbst hi-
nein gehörig gefeiert werden.


