
Peter Zimmermann kam 1953 hier an, heute ist er 70 und ehrenamtlicher Stadtbaumeister – aus Dankbarkeit
BILDECHOINGEN (ael)
CDU – Stadtrat Peter Zimmermann hat sich an seinem dies-jährigen 
Geburtstag selbst beschenkt. Mit dem Bau einer Gedenkstätte im 
serbischen Bawaniste die an die Hinrichtung von 110 Donauschwaben 
am 20. Oktober erinnert – an eine Vergeltungsaktion serbischer 
Partisanen. Unter den Toten ist  ein Verwandter des Bildechingers. 
Am 8. September wurde das Mahnmal eingeweiht für das 
Zimmermann jahrelang gearbeitet hatte. „Das kann ich nicht 
beschreiben, wie es mir da gegangen ist“. Sagte er nach der 
Trauerfeier. Heute hat Peter Zimmermann Geburtstag. Er wird 70.Der 
Bildechineger Stadtrat stammt aus Gaj, einer Gemeinde im heutigen 
Serbien. Er ist Donauschwabe. Seine Vorfahren sind im 18. 
Jahrhundert aus dem Raum Darmstadt ausgewandert und gehören zu 
den ersten Siedlern der Gemeinde Mramorak, die in der Nähe von Gaj 
liegt.
Ein Sprichwort unter den Donauschwaben besagt: „Den Ersten der 
Tod, den Zweiten die Not und den Dritten das Brot.“ Wie Peter 
Zimmermann erleben musste folgte dem Brot aber erneut die Not. 
Ende des Zweiten Weltkrieges kam er als kleiner Bub ins 
Vernichtungslager Rudolfsgnad. Dort starben 12.000 Men-schen – die 
meissten sind verhungert unter ihnen Peter Zimmermanns Schwester 
Katharina. Der Tod  prägte den Alltag seiner Kindheit – ein Schicksal, 
das ihn sein ganzes Leben verfolgt. „Ich denke oft daran“, erzählt er – 
wie sehr, das erlebte, wer ihn kürzlich nach Bawaniste, Mramorak und 
Rudolfsgnad begleitet hat. Mehrmals entfernte er sich einige Meter 
von seinen Landsleuten aus der Heimatortsgemeinschaft Mramorak, 
deren Vorsitzender er ist. Wenn die schmerzlichen Erinnerungen in 
ihm  hochkamen und ihn die Trauer über-mannte, wollte er allein 
sein.1953 hat er mit seinen Eltern in Bildechingen ein neues Leben 
begonnen. Der Zufll wollte es, dass seine heutige Frau Elisabeth 1958 
nach Mühlen kam. Sie stammt aus Bawaniste und war auch im 
Vernichtungslager Rudolfsgnad. Peter Zimmermann kannte sie seit 
Kindertagen. 1960 haben sie geheiratet und zwei Söhne bekommen.
Wie gut er im katholischen Bildechingen aufgenommen worden ist, 
das bewegt den evangelischen Donauschwaben bis heute. Warum ? 
Das versteht, wer die Erlebnisse seiner Landsleute hört, die in 
Deutschland als Flüchtlinge gemieden und geschmäht wurden – 
ähnlich wie heute oft Ausländer.
Peter Zimmermann Fand als leidenschaftlicher Fussballer im 
Bildechinger Sportverein eine neue Heimat. Beim Gipser-geschäft 
Vogt ging er in die Lehre. Über Firmenchef August Vogt sagt er „Ich 
bin ihm sehr dankbar, dass er mich als Stift genommen hat, obwohl 
ich keine deutschje Schule besucht hatte. Er hat mir sehr geholfen.“ 
Peter Zimmermann war in Serbien zur Schule gegangen. Als 13 – 
Jähriger wurde er in Pancevo konfirmiert – der Pfarrer, der das gewagt 
hatte, kam dafür ins Gefängnis. Dankbarkeit ist zu einem 
bestimmenden Gefühl in Peter Zimmermanns Leben geworden. Was 
er in Deutschland an Hilfe erfahren hat, wollte und will er der 
Gesellschaft zurückgeben – und das macht er im Überfluss. In 
Bildechingen steht wohl kaum ein öffentliches Gebäude mehr, an dem 
Peter Zimmermann nicht ehrenamtlich gewerkelt hat.  
Die Schule und der Kindergarten gehören zu seinen Grossprojekten 
Allein in der Restaurierung der katholischen Pfarrscheuer hat er mehr 
als 500 Stunden Arbeit investiert. Die Liste liesse sich beliebig 
fortsetzen – und das wohl-gemerkt nicht nur, was Bildechinger 
Projekte betrifft. Ein paar Beispiele: In Diessen und Büttelbronn hat er 
am Friedhof geholfen, in Horb in der evangelischen Kirche, in 
Grünmettstetten im Proberaum des Musikvereins, in Rexingen am 
Schafstall, in Isenburg am Rathaus und in Akheim an der Leichenhalle. 
Wer ihm dafür seine Hochachtung aussprechen will, wird von Peter 
Zimmermann sofort gebremst. „Ich habe immer super Helfer gehabt.“ 
Gefreut hat es ihn beispielsweise , dass ihm Rektor Gerd Wachs im 
schulischen Pavillon zur Hand ging. Das Hausmeister – Ehepaar 
Schuhmann versorge ihn oft mit Kaffee und Kuchen. Firmen stellten 
ihm oft die Maschinen kostenlos zur Verfügung. Ins Schwärmen 
kommt er, wenn er von seinem früheren Arbeitskollegen Alfred Klink 
erzählt. 

Ein „hervorragender Handwerker“ sei das, von dem er in der Lehre 
viel gelernt habe – auch fürs Leben, wie Zimmermann betont. Klink 
hat ihn auch bei unzähligen ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen 
unterstützt. „Mit ihm zu arbeiten, das ist kein Schaffen, sondern ein 
Vergnügen.“ Beruflich war Peter Zimmermann – nach seiner 
Ausbildung – bei Emil Kimmerle in Reutlingen beschäftigt, dann bei 
Josef Gunkel und schliesslich mehr als 30Jahre beim Talheimer 
Gipsergeschäft Ade. Längst ist er im Rentenalter – in den 
Ruhestand gegangen ist er aber nie.Abgesehen von seinem 
ehrenamtlichen Engagement war er bis vor kurzem auf 400 – Euro- 
Basis beim Herrenberger Ofenbauer Lenhardt be-schäftigt. Zeit für 
„Hobbys“ fand Peter Zimmermann trotz dieser Arbeitsbelastung – 
aber auch jene dienten der Allgemeinheit. Peter Zimmermann sitzt 
seit 1971 im Ort-schaftsrat, ist in der dritten Amtsperiode 
stellvertretender Ortsvorsteher und sitzt zum zweiten Mal im 
Gemeinderat. Zudem ist er in der Feuerwehr. Kommunalpolitisch 
träumt er von einer Flurbereinigung in Bildechingen um mit 
Zuschüssen das Dorf innerorts neu gestalten zu können. Der 
Fussball scheint das Einzigste zu sein, was Peter Zimmermann 
wirklich für sich gemacht hat – und das 35 Jahre lang als „Aktiver“. 
Er hat bis zum 50. Lebensjahr im Mittelfeld der zweiten Mannschaft 
gespielt. In seinem letzten Jahr konnte er noch eine Meisterschaft 
feiern.  Es gäbe wohl noch viel über Zimmermann zu schreiben. Ist 
er doch obendrein in vielen Vereinen passives Mitglied – wobei 
„passiv“ nur heisst, dass er beispielsweise im Gesangverein nicht 
singt.Wirklich passiv scheint der Bildechinger Aktivposten nirgends 
zu sein. Seine Cousine Johanna Blond, die bis heute im ärmlichen 
Serbien lebt und wie andere Verwandte dort von Zimmermann 
unterstützt wird, bringt es auf den Punkt. „Der Peter ist der Beste! 
Er ist der einzige Cousin, der noch an uns denkt.“ Zimmermann der 
gerade hinzu kommt schaut etwas verlegen drein und erklärt. „Die 
anderen send wichtige Leit´ worra – die henn halt kei Zeit mee…“
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Ein Flüchtling wurde zum Bildechinger

Peter Zimmermann an der Gedenkstätte in Bawaniste
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