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AILINGEN - In Ailingen werden die
Feste weiter gefeiert, wie sie fallen,
und zwar so, wie sie schon immer ge-
fallen sind. Nach einem einstimmi-
gen Beschluss des Ortschaftsrates
vom Mittwoch bleibt es dabei, dass
das Jubiläum 1250 Jahre Ailingen 2021
stattfindet, auch wenn Historiker
mittlerweile das Datum der ersten
urkundlichen Erwähnungen neu be-
werten. Demnach müsste eigentlich
drei Jahre später gefeiert werden.

Bisher war man in Ailingen davon
ausgegangen, dass die urkundliche
Ersterwähnung auf den 20. März 771
zurückgeht. Dementsprechend wur-
den auch die Ortsjubiläen gefeiert.
So etwa 1971 das legendäre 1200-Jäh-
rige, das laut Ortsvorsteher Georg
Schellinger bei vielen noch im Ge-
dächtnis ist, mit riesigem Festzug
und einem Auftritt der Schlagersän-
gerin Paola. Seit Mitte 2018 arbeitet
nun ein Festkomitee in Ailingen an
den groß angelegten Feiern zum
1250-Jährigen, das man folgerichtig
auf 2021 terminiert hat.

Im Oktober nun erreichten die Ai-
linger neue Recherchen des Stiftsar-
chivs St. Gallen, wo die entsprechen-
de Urkunde archiviert ist. Sie wurde
laut Schellinger von den Historikern
neu bewertet. Ein als Bezugsdatum
genanntes „Epochenjahr“ wird dem-
nach nicht mehr der Erhebung von
Karl dem Großen zum König seines
Teilreiches (768) zugeordnet, son-
dern dem Tod dessen Bruders Karl-
mann (771). Die erste Erwähnung Ai-
lingens (drei Jahre nach dem Epo-
chenjahr) wird somit ebenfalls drei
Jahre später datiert. Nicht wie bisher
auf das Jahr 771 sondern nach den
neuesten Erkenntnissen eher auf das
Jahr 774. Dazu tendiere das Stiftsar-
chiv St. Gallen, sagte der Ortsvorste-
her. Das Hauptstaatsarchiv in Stutt-
gart datiere hingegen weiter auf 771,
weise aber auch auf die alternative
Zählweise hin. Bereits im 18. Jahr-
hundert seien beide Lesarten be-
kannt gewesen. Laut Schellinger hält
auch der Friedrichshafener Stadtar-
chivar Jürgen Oellers beide Optio-
nen für möglich. Den St.-Galler Wis-
senschaftlern wird jedoch eine gro-
ße Nähe zur Thematik attestiert.
Wahrscheinlich ist Ailingen also

noch gar nicht so alt, wie es scheint.
Einstimmig beschlossen wurde in

der Sitzung dennoch, dass 2021 als
Jubiläumsjahr beibehalten wird, aber
beide Lesarten der Datierung kom-
muniziert werden. Schellinger argu-
mentierte zuvor, dass die Planungen
für das Jubiläumsjahr ja längst ange-
laufen seien und dass ein „Projekt-
stopp“ das Engagement der Ehren-
amtlichen dämpfen könnte. Dazu
kommt laut dem Ortsvorsteher, dass
im Jahr 2021 auch die Jubiläen „50
Jahre Ortschaft Ailingen“ und „100
Jahre Haldenbergkapelle“ anstehen,
die man gerne mit den 1250-Jahr-Fei-
ern verknüpfen möchte. Ein neues
Jahr der Ersterwähnungen könne
auch zu Unverständnis in der Bevöl-
kerung führen. „Drei Jahre hin oder
her spielen keine Rolle“, sagte Schel-
linger, es gehe um die lange Tradition

von Ailingen und um den Zusam-
menhalt in der Gemeinde.

Somit bleibt es dabei, dass am 20.
März 2021 mit einem großen Festakt
gefeiert wird. Es gibt 2021 außerdem
eine lange Festtafel als Feier für alle
Bürger, ein Picknick für Kinder, Fami-
lien, Schulen und Kindergärten.
Wichtige Beiträge kommen von der
Gesellschaft für Geschichte und Hei-
matpflege Ailingen-Berg, etwa eine
Ausstellung. Schon im März 2020 soll
der Geschichtsverein in einem Vor-
trag die unterschiedliche Zählweise
erläutern. Zum Jubiläum gibt es au-
ßerdem eine Broschüre, und es sollen
historische Ansichten ins Ortsbild
integriert werden. In den Fraktionen
gab es darüber keinen Dissens: „Pa-
cken wir`s an, das Jahr 2021 gilt für
uns weiterhin“, sagte Heinz Tautkus
(SPD) stellvertretend.

Drei Jahre hin oder her: Ailingen feiert wie geplant

Von Alexander Tutschner
●

Eine historische, undatierte Aufnahme von Ailingen. FOTO: ORTSVERWALTUNG AILINGEN

Historiker bewerten die Urkunde zur Ersterwähnung neu – 1250-jähriges Jubiläum findet trotzdem 2021 statt

Der Kirchturm von St. Johannes mitten in Ailingen, die Gemeinde feiert
2021 das 1250-jährige Jubiläum. FOTO: ANGRIT DÖHMANN

FRIEDRICHSHAFEN - „Soziales En-
gagement ist für uns Herzenssache“,
sagt Walter Frey. Deshalb spendet
der Versicherungsmakler jedes Jahr
– nicht nur im Advent – an verschie-
dene Organisationen vor allem in
Friedrichshafen. In diesem Jahr dür-
fen sich unter anderem die Tafel
Friedrichshafen, Häfler helfen und
das Hospiz Haus Brög zum Engel in
Lindau über eine Zuwendung im
insgesamt fünfstelligen Bereich
freuen.

„Uns geht es gut“, sagt Frey. „Des-
halb wollen wir dazu beitragen, dass
es auch anderen ein bisschen besser
geht.“ Bisher hat der Geschäftsführer
der Walter Frey Assekuranz-Makler
GmbH eher im Verborgenen gewirkt,
in diesem Jahr wollte er darüber auch
mit der Zeitung reden, damit viel-
leicht andere seinem Beispiel folgen.
Gemeinsam mit seiner Tochter Ste-
phanie hat er sich entschlossen, vor
allem Bedürftige zu unterstützen.

Stephanie Frey ist als Volljuristin im
Juli 2019 ins familiäre Unternehmen
eingestiegen und möchte die Spen-
dentradition ihres Vaters fortführen. 

Bei Häfler
helfen, der ge-
meinsamen Ak-
tion von „Schwä-
bischer Zei-
tung“, katholi-
scher und
evangelischer
Kirche ist das
Geld gut ange-
legt: Hier helfen
Stadtdiakon Ul-
rich Föhr sowie
Sabine Hornig
und Dagmar
Neuburger von der Diakoni-
schen Beratungsstelle in unmittelba-
ren Notlagen oder beim Weg aus ei-
ner Lebenskrise. Auch bei der Tafel
kommen Spenden direkt an. „Eure
Großzügigkeit fährt täglich zweimal
durch die Stadt“, sagt Renate Köster
vom gemeinnützigen Verein, der ge-

spendete Lebensmittel für wenig
Geld an Bedürftige verkauft. Sie
spielt dabei auf zwei Fahrzeuge an,
deren Anschaffung Frey mitfinan-

ziert hat. 
Köster er-

zählt, dass man
nur an die Men-
schen verkaufe,
die auch einen
Berechtigungs-
ausweis haben –
zum Beispiel
Hartz IV-Emp-
fänger oder Be-
zieher kleiner
Renten. Etwa
1000 solcher
Scheine gebe es.

Vor Öffnung der Tafel in der
Keplerstraße bilden sich meist lange
Schlangen. Neben den Sach- und
Geldspenden funktioniert die Arbeit
des Vereins nur deshalb, weil Ehren-
amtliche wie Renate Köster ihre Zeit
investieren.

„Jeder gibt das, was er geben
kann“, sagt Walter Frey dazu. Seit
1927 gibt es das Unternehmen, das
sein Großvater gegründet hat. 20
Mitarbeiter sind dort heute ange-
stellt. Der Makler zählt rund 3600
Kunden, darunter Privatleute, vor al-
lem aber viele Unternehmen aus
dem Mittelstand und der Industrie,
Firmen wie zum Beispiel Zeppelin,
Winterhalter in Meckenbeuren oder
Wagner in Markdorf. Weil diese und
andere Unternehmen international
tätig sind, ist der Assekuranzmakler
Teil eines weltweiten Netzwerks mit
Fachleuten vor Ort. Vor allem große
Unternehmen brauchen individuelle
Angebote, die auf die jeweiligen Be-
dürfnisse zugeschnitten sind. „Die
Aufgabe ist unheimlich vielfältig“,
erzählt Frey. „Man braucht betriebs-
wirtschaftliche, juristische und auch
technische Kenntnisse, wenn es zum

Beispiel um die Brandschutzplanung
in einem neuen Gebäude geht.“

Angesichts dessen ärgert der Ge-
schäftsführer sich manchmal, wenn
die Branche auf Haustürverkäufer re-
duziert wird, die nur auf schnelle Ab-
schlüsse aus sind. Das schlechte Ima-
ge, das die Versicherungswirtschaft
bei manchen Menschen hat, ist mög-
licherweise mitursächlich für den
Nachwuchsmangel in der Branche.
Auch vor diesem Hintergrund möch-
te die Inhaberfamilie Frey darauf auf-

merksam machen, dass sie nicht nur
ein spannendes Arbeitsumfeld auf
hohem fachlichem Niveau bietet,
sondern auch soziale Verantwortung
für die Gesellschaft übernimmt.

„Wir wollen dazu beitragen, dass es anderen ein bisschen besser geht“
Die Versicherungsmakler Walter und Stephanie Frey spenden regelmäßig für Häfler helfen – und hoffen auf Nachahmer

„Jeder gibt das, was er geben kann“: Renate Köster (links) mit Stephanie
und Walter Frey. FOTO: MH

Von Martin Hennings
●

Die „Schwäbische Zeitung“
verlost dreimal zwei Karten für
das Konzert von Peter Licht.
Wer gewinnen möchte, hat
heute bis Mitternacht die
Gelegenheit dazu. Rufen Sie
unter Telefon 01379 / 88 61 15
(50 Cent/Anruf aus dem Fest-
netz der DTAG, gegebenenfalls
abweichende Mobilfunkpreise)
an und nennen das Lösungs-
wort „Licht“. 
Der oder die Gewinner werden
per Los ermittelt und an den
darauffolgenden Werktagen
benachrichtigt. Teilnehmerdaten
werden nach Beendigung des
Gewinnspiels vernichtet. Für die
Hinterlegung des Gewinns zur
Abholung an der Abendkasse
müssen die Daten an Dritte
weitergegeben werden. Weitere
Hinweise zum Datenschutz bei
Schwäbisch Media unter
www.schwaebische.de/
datenschutzhinweis.

Die SZ verlost Tickets

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Der deut-
sche Indie-Pop-Musiker und Künst-
ler Peter Licht und seine Band stellen
am Freitag, 13. Dezember, um 20.30
Uhr im Kulturhaus Caserne ihr neu-
estes Album „Wenn Wir Alle Anders
Sind“ vor. Einlass ist um 19.30 Uhr. Es
ist der Nachholtermin für das am 11.
April ausgefallene Konzert. Die
„Schwäbische Zeitung“ verlost drei-
mal zwei Karten.

Peter Licht und seine Band prä-
sentieren das neueste, im Jahr 2018
eingespielte Studioalbum „Wenn wir
alle anders sind“
und Lieder aus
seinem künstleri-
schen Schaffen.
Eine Gesellschaft
ohne den Musi-
ker, Poeten und
Theatermacher
Peter Licht könne
überleben, aber
nicht lange, heißt
es im Pressetext.
Nach biblischen
sieben Dürrejahren ist nun ein neues
Album von Peter Licht erschienen
und seine Stimme wird mehr denn je
gebraucht in diesen Zeiten der globa-
len Hyperperformance. 

Das Album „Wenn wir alle anders
sind“ wartet mit Titeln wie „Chips-
lied“, „Emotionale, hört die Signale!“
oder „Umentscheidungslied“ auf
und nimmt die Segnungen und Wir-
rungen unseres digitalen Alltags-
wahns unter die Lupe. Beinahe sehn-
süchtig erinnert sich der Zuhörer da-
ran, als der Kapitalismus noch ein
Schlawiner war und man sein iPhone
an der Biegung des Flusses begrub,
heißt es in der Ankündigung. 

Karten im Vorverkauf für 24 Euro,
ermäßigt für 21 Euro. Der Vorverkauf
läuft online über reservix.de und im
Restaurant Amicus. An der Abend-
kasse kostet der Eintritt 29 Euro, er-
mäßigt 25 Euro. 

Für das Konzert 
von Peter Licht gibt

es noch Karten 

Peter Licht 
FOTO: PL

Spenden sind möglich per Über-
weisung unter dem Stichwort
„Häfler helfen“ auf das Konto der
katholischen Gesamtkirchenpflege
bei der Sparkasse Bodensee, IBAN
DE52 6905 0001 0020 1138 90.


