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 so w 1.9.2013 w 11 - 17 Uhr 

Der Museumsbunker in der Brandhalde und

der Luftschutzstollen unter der Laurentiuskirche sind geöffnet.

 so w 8.9.2013 w 11 - 17 Uhr

tag des offenen Denkmals.
Der Museumsbunker in der Brandhalde und der Luftschutzstollen
unter der Laurentiuskirche sind geöffnet.

 Di w 10.9.2013 w 19.30 Uhr

gV-Runde im Bären: Wie in Mössingen gegen Hitler demonstriert wurde. 
Was geschah damals, als die KPD zum generalstreik aufrief und sPD  
sowie gewerkschaften zum solidarischen handeln aufforderten?  
Deutschlandweit scheint niemand diesem Aufruf ernst genommen  
zu haben - außer den Linken im steinbachtal.  Dr. hermann Berner

 Fr w 13.9.2013 w 15 Uhr

Fahrt nach mössingen zum theater Lindenhof.
„Ein Dorf im Widerstand“ Konzertiertes spiel zum mössinger
generalstreik 1933.
Über hundert spieler, speziell komponierte musik für eine große 
Orchesterbesetzung, ein Bühnenbild, das die historische Kulisse der 
Bogenhalle in einen einzigartigen spielraum verwandelt.
Abfahrt am Bahnhof Bietigheim, Bussteig 9
Anmeldung bei Reiner theurer, ☎ 07142/220346

 Mi w 25.9.2013 w 19.30 Uhr

gV-Runde im Bären: Geheiratet wird nur bei zunehmendem Mond. 
im 19. Jahrhundert herrschten strenge Regeln und gesetze. Den ehema-
ligen Leiter der Landesstelle für Volkskunde faszinieren die alten Bräu-
che, auch im hinblick auf den Wandel der Zeit.  Dr. gustav schöck

 so w 6.10.2013 w 14 Uhr

Vortrag in der synagoge Freudental, strombergstraße 19
Das jüdische Leben in Freudental   Ludwig Bez
1982 gründete Ludwig Bez mit Freunden das Pädagogisch-Kulturelle 
Centrum ehemalige synagoge Freudental und entwickelte zusammen 
mit Künstlern, historikern und Pädagogen ein Konzept, die ehemali-
ge synagoge als Ort des gedenkens, des Lernens und der Begegnung 
zu beleben.
Anmeldung bei Reiner theurer, ☎ 07142/220346

P R O g R A m m  „2.  h A L B J A h R  2013“
 Mi w 9.10.2013 w 19.30 Uhr

gV-Runde im Bären: Chronicon Carionis - Philippicum? 
ist die Carion-Chronik die Carion-Chronik? 
Carion, das ist Johannes nägele aus Bietigheim, verfasste in den 20-er 
Jahren des 16. Jahrhunderts seine Kurzfassung der Weltchronik, 
einen Vorläufer unseres dtv-Atlasses der Weltgeschichte. Da dieses 
Werk weitgehend unter melanchthons Verfasserschaft geführt wird, 
versucht Reinhard hirth in seinem Vortrag, die Leistung Carions ins 
rechte Licht zu rücken.  reinhard hirth

 sa w 19.10.2013 w 8 Uhr 

exkursion nach mannheim und edenkoben: Besuch mit Führung 
„Die Wittelsbacher am Rhein“ im Reiss-engelhorn-museum mannheim 
und geführter Rundgang in der Villa Ludwigshöhe. 
Anmeldung bei Reiner theurer, ☎ 07142/220346

 sa w 26.10.2013 w 10 bis ca. 17 Uhr

Besuch beim nachbarn: Nussdorf  manfred Kurz und erwin gayer
Anmeldung bei manfred Kurz, ☎ 07142/51961

 Mi w 13.11.2013 w 19.30 Uhr

gV-Runde im evangelischen gemeindezentrum in metterzimmern: 
Johann Friedrich Flattich (1713-1797), der schwäbische Salomo
nur wenige württembergische Pfarrer des 18. Jahrhunderts sind so 
bekannt wie Flattich. Das liegt daran, daß über ihn schon früh ge-
schichten erzählt wurden, die ihn als kauzigen, aber schlagfertigen  
menschen zeigen. Anläßlich seines 300. geburtstags soll es um den  
Flattich gehen, wie er wirklich gewesen ist.  Prof. hermann ehmer

 Mi w 4.12.2013 w 19.30 Uhr

Vortrag und Buchvorstellung im Pflüger-saal des Bietigheimer schlosses. 
Erwin Baelz zum 100. Todestag. Vorstellung der neuen Biografie. 
 Dr. susanne germann

Ausblick auf das Jahr 2014

 so w 19.1.2014 w 11 Uhr

Neujahrsempfang des geschichtsvereins im Kronenzentrum 

 Do w 27.2.2014 w 19.30 Uhr

Jahreshauptversammlung im kleinen saal des Kronenzentrums

 Di 10.6. - sa 14.6.2014
Kunstreise nach Krakau
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...Impressionen von unseren Exkursionen...
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BeitRit tseRKL ÄRUng
zum geschichtsverein Bietigheim-Bissingen e.V.

Vorname + name

geburtsdatum

straße + hausnummer

PLZ + Ort

telefon + eMail

 Jahresbeitrag

   15,00 euro
  6,00  euro Familienmitglied bei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7,00  euro für Personen in Ausbildung 

 darf regelmäßig eingezogen werden
 sePA-Lastschriftmandat
 Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlungen

 wird überwiesen an den
 geschichtsverein Bietigheim-Bissingen e.V.
 iBAn De46 6045 0050 0007 7095 55 • BiC sOLADes1LBg 
 Kreissparkasse Ludwigsburg 
 gläubiger identifikationsnummer De26ZZZ00000315139
 

Vorname + name Kontoinhaber

Kreditinstitut

Bic

iBAn

Ort, Datum + Unterschrift Kontoinhaber

Liebe mitglieder des geschichtsvereins, 
sehr geehrte Damen und herren,

wir widmen uns nun schon seit 30 Jahren der Ver-
mittlung der geschichtlichen und kulturellen Be-
sonderheiten unserer stadt Bietigheim-Bissingen 
und der Darstellung der Zusammenhänge mit der 
überregionalen geschichte.
Die Bandbreite reicht von themenspezifischen 
Fachvorträgen in unseren monatlichen gV-Runden 
im gasthaus Bären bis zu ein- und mehrtägigen 
exkursionen in die nähere und weitere Umgebung.

Wir laden sie sehr herzlich ein, an unseren Veran-
staltungen aktiv teilzunehmen. Dafür bieten wir 
auch im 2. halbjahr 2013 wiederum ein vielseitiges 
und abwechslungsreiches Programm mit vielen 
möglichkeiten und informationen.

mit freundlichen grüßen
Ute Bartelmäs
1. Vorsitzende

  WA s  W i r  B i e t e n

  monatliche Veranstaltungen zur geschichte 
 von stadt, Land und Raum

  thematische Führungen 
 zur geschichte der stadt 

  Vorträge zu historischen und kunsthistorischen  
 themen

  exkursionen und Reisen zu historischen Zielen  
 auch abseits touristischer Routen mit fach-
 kundiger Führung

  Organisierte Besuche von historischen und  
 kunsthistorischen Ausstellungen

  Workshops zum erlernen des notwendigen  
 handwerkzeugs für eigene historische Forschun- 
 gen (z.B. Familien-, hausgeschichte)

  Kostenfreie aktuelle Publikationen zur 
 stadtgeschichte

  V e R e i n s L e i t U n g

  Ute Bartelmäs - 1. Vorsitzende

 ☎ 07142/4 51 77
 info@geschichtsverein-bietigheim-bissingen.de

  Wolfram Wehnert - 2. Vorsitzender

 ☎ 07142/9 17 09 12

  Reiner Theurer - Kassier

 ☎ 07142/22 03 46
 kassier@geschichtsverein-bietigheim-bissingen.de

  Sonja Eisele - Schriftführerin
 ☎ 07142/7 43 65

  Mitglieder des ausschusses
 Klaus Atzler, stefan Benning, Achim Diezel, Walter Fieß,
 erwin rudolph

  Wilhelm Fahrbach - Technische Unterstützung

  albrecht Kurz - Internet
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