
Begrüßungsworte Oberbürgermeister Balingen Reitmann -  bei der 
Übergabe der Stelen zur Erinnerung an das Unternehmen"Wüste" 
 
 
So. 22. Juni 2014, um 11.00 Uhr in Frommern am Schiefersee 
(Seestraße) 
 
 
Gleich zu Beginn meiner Amtstätigkeit als Balinger Oberbürgermeister, 
also im Frühjahr 2007 wurde ich mit dem Thema konfrontiert, welches 
uns heute hier zusammengeführt hat: die Olschieferwerke des Zweiten 
Weltkrieges. Eine junge Engstlatterin fragte mich damals per Brief, 
weshalb in Engstlatt nichts an die Geschehnisse des Unternehmens 
"vvüste" erinnere. Dies war eine sehr berechtigte Frage, denn an 
anderen Wüste-Standorten erinnern KZ-Friedhöfe (Bisingen, 
Schömberg, Schörzingen), Gedenkstätten (Eckerwald) und ein Museum 
(Bisingen) daran. Doch in Balingen, wo es ebenfalls ölschieferwerke und 
KZ-Lager in Engstlatt, Erzingen und Frommern gab, war keinerlei 
sichtbarer Hinweis auf die damaligen Ereignisse zu finden - Ereignisse, 
deren Bedeutung weit über die regionale Geschichte hinausreicht. 
Baulich Reste bestehen zwar noch, doch für sich selbt sprechen sie 
nicht. 
 
Wir hatte also allen Grund zum Handeln. Doch von vornherein war es 
uns zum einen klar, dass an allen ehemaligen Balinger Olschieferwerk-
Standorten an die Geschehnisse erinnert werden müsse, und zum 
andern, dass die Schaffung einer Möglichkeit des Erinnerns und der 
Information von bürgerschaftlichem Engagement getragen werden sollte. 
Als sich etwas später (Januar 2009) noch eine weitere Privatperson mit 
demselben Anliegen an uns wandte, und wir uns zu einem Gespräch 
trafen, fassten wir den Entschluss einen Arbeitskreis "Wüste" Balingen 
unter der Federführung des Stadtarchivs ins Leben zu rufen. Und es 
gelang tatsächlich, einige historisch interessierte Bürgerinnen und 
Bürger - darunter natürlich auch die damals Anfragenden - dafür zu 
gewinnen. Im Dezember 2009 fand das erst Treffen des Arbeitskreises 
statt, und heute können wir der Öffentlichkeit das Ergebnis seiner 
ehrenamtlichen Arbeit präsentieren. Die Erinnerungsstellen in Engstlatt 
und in Erzingen werden erst im September oder Oktober der 
Öffentlichkeit übergeben. 
 
Dass in Balingen bisher nichts an das Unternehmen Wüste erinnerte, 
heißt jedoch nicht, dass man sich hier des Themas nicht angenommen 
hätte. Dazu ein kleiner Überblick: 
 



Schon 1991 veröffentlichte das Stadtarchiv ein Buch über Balingen zur 
Zeit des Nationalsozialismus (Balingen 1818-1948), darin wird auch das 
Unternehmen Wüste beschrieben. 
 
1993 wurde in die Festschrift zur 1200-Jahr-Feier Frommerns und 
anderer Balinger Stadtteile ein umfangreicher Aufsatz (von Immo 
Opfermann) über das Ölschieferwerk Frommern veröffentlicht. 
 
Begegnungen mit ehemaligen KZ-Häftlingen gab es 1994 in Erzingen 
und 2001 in Frommern. 
 
Bereits 1997 wurde in der Zehntscheuer die Ausstellung "Das 
Unternehmen Wüste" präsentiert. Eine Arbeitsgruppe des Gymnasiums 
hatte die Ausstellung unter Leitung von Herrn Immo Opfermann 
erarbeitet. Zur Ausstellung erschien auch ein 11 6-seitiger Katalog. Die 
Ausstellung wurde später auch noch in Tübingen und Stuttgart gezeigt. 
 
2002 wurde von einem Studenten der Hochschule für Gestaltung 
Schwäb. Gmünd ein Film über das Frommerner Wüste-Werk gedreht. 
 
2013 zeigten wir in der Zehntscheuer die Ausstellung "Portraits und 
Glückwunschkarten im KZ Erzingen, wobei ebenfalls Immo Opfermann 
maßgeblich mitwirkte. 
 
Das Unternehmen Wüste, ein düsteres Kapitel der lokalen jüngeren 
Vergangenheit, wird in Balingen also ganz bestimmt nicht ausgeblendet 
und verdrängt. Doch es war wirklich an der Zeit, dass endlich auch hier 
eine sichtbare Möglichkeit des Erinnerns im öffentlichen Raum 
geschaffen wird, und damit eine Lücke in der Reihe der Gedenk- und 
Erinnerungsstätten 
 
geschlossen wird. Mit diesem Ziel trat der Arbeitskreis zusammen und 
hat über Jahre hinweg mit viel Engagement und Ausdauer daran 
gearbeitet. Freilich wurde auch dem Gemeinderat und den 
Ortschaftsräten in Engstlatt, Erzingen und Frommern ausführlich über 
das Vorhaben berichtet. Dies geschah bereits im Jahr 2012. Die 
Resonanz war durchweg positiv und das Projekt fand volle 
Unterstützung, so z.B. auch was Suche eines Standortes für die Stelen 
betrifft. 
 
Einen besseren Standort als hier am Schiefersee kann man sich kaum 
vorstellen. Auch für die Badegäste ist es sicher interessant, einiges über 
den historischen Hintergrund dieser Badeidylle zu erfahren. Vor allem 
jünger Leute wissen ja überhaupt nichts davon. 
 



Das Stelenpaar erinnert und informiert. Erinnerung ist für uns Menschen 
wichtig, weil wir daraus lernen - für die Gegenwart und für die Zukunft, 
oft aber auch weil sie Hand in Hand geht mit dem Gedenken. In diesem 
Fall gedenken wir der über 3500 Menschen die hier am Fuße der 
Schwäbischen Alb, in den 10 Ölschieferwerken von Dusslingen bis 
Zepfenhan, innerhalb von etwa 1 1/2Jahren durch das NS-Regime 
rücksichtslos und brutal zu Tode geschunden wurden, nur um ein paar 
Tausend Liter Öl zu gewinnen. Solches Erinnern und Gedenken 
brauchen wir, damit wir den Wert unserer freiheitlich-demokratischen 
Gesellschaftsordnung erkennen, wertschätzen und auch mit 
Überzeugung verteidigen. Sachliche Information über das damals 
Geschehene ist wichtig, damit wir Zusammenhänge erkennen und 
Schlüsse daraus ziehen können. 
 
Den Mitgliedern des Arbeitskreises "Wüste" Balingen möchte ich nun 
hier und heute für die geleistete Arbeit und das persönliche Engagement 
herzlich danken. Das große Dankeschön gibt's aber erst im Herbst, 
wenn auch in Engstlatt und Erzingen die Stelen aufgestellt sind. Sie, 
werte Anwesende, sind natürlich dann auch zu dieser Veranstaltung 
dann herzlich eingeladen. 
 
Im städtischen Haushalt sind finanzielle Mittel für die Herstellung und 
Aufstellung der Stelen vorgesehen. Doch erfreulicherweise erfährt das 
Projekt auch noch von anderer Seite finanzielle Förderung. So hat die 
Heimatkundliche Vereinigung Zollernalb aus Anlass ihres 60-jährigen 
Bestehens das erst Stelenpaar, also das hier in Frommern, komplett 
gestiftet. Daher wird auch der Vorsitzende der Vereinigung, Herr Dr. 
Zekorn, nachher die Stelen der Öffentlichkeit übergeben. » Dankesworte 
an den Vorsitzenden der Vereinigung Dr. Andreas Zekorn. 
 
Weitere finanzielle Förderung erfährt das Projekt von der Stiftung Kunst, 
Bildung und Kultur (Sparkasse Zollernalb) und vom Zweckverband 
Oberschwäbische Elektrizitätswerke. » Dankesworte in diesem 
Zusammenhang evtl. auch an Landrat Pauli 
 
Wir bedanken uns bei allen an der Herstellung der Stelen beteiligten 
Firmen (Betonguss: Bauteam Mössingen / Grafische Arbeiten: GK-
Werbetechnik) und natürlich bei den Mitarbeitern unseres Bauhofs, die 
für eine solide Aufstellung der Stelen gesorgt haben. 
 
Dankesworte an .... .... Ortsvorsteher Uhl für seine Mitwirkung bei der 
Aufstellung der Stelen und der Organisation der heutigen Übergabe; .... 
den Musikverein Frommern für die musikalisch Umrahmung; .... den 
Fischereiverein für die Bewirtung. 
 


