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Auf den Spuren der Schwarzwälder Vorfahren
Ahnenforschung | Jeremy Wagener sucht Verwandte seiner Großmutter Katherine Schweibinz / Sie stammt aus Villingen
Der Brite Jeremy Wagener
hofft, lebende Verwandte
seiner Großmutter Katherine Schweibinz aus Villingen (1881 bis 1968) zu
finden.
n

Von Corinna Meiß

VS-Villingen. Ob der Orient
Katherine Schweibinz’ Sehnsuchtsort war, das wird man
wohl nicht mehr erfahren,
auch nicht, ob sie alleine dorthin gereist ist oder als Bedienstete einer wohlhabenden Familie. Eins ist aber sicher, die junge Frau aus Villingen hat in Kairo ihr privates
Glück in der Gestalt des britischen Offiziers William Francis Sinclair gefunden. Mit ihm
und den vier gemeinsamen
Kindern wird sie einige Jahre
glücklich in der Stadt am Nil
leben.
Als Katherine Schweibinz
am 24. November 1881 in Villingen als Tochter des Bahnarbeiters Otto Schweibinz und
der Dienstmagd Anna Beuner
zur Welt kam, war dieses
Abenteuer nicht vorgezeichnet. Sie stammte aus einer Familie, die viele Schicksalsschläge hinzunehmen hatte.
Otto Schweibinz war vor seiner Ehe mit Katherines Mutter
bereits verheiratet gewesen,
hatte aber nicht nur seine Frau
Elisabeth, sondern auch drei
seiner vier Kinder aus dieser
Ehe früh zu Grabe tragen
müssen.

Polizei schnappt
junge Täter
VS-Villingen. Die Kriminalpolizei in Villingen kann
einen Ermittlungserfolg vorweisen: Die Beamten ermittelten zwei Täter, die vergangenen Donnerstag einen Überfall begangen haben sollen.
Wie wir bereits berichteten,
wurde dabei ein 57-Jähriger
auf der Fußgängerbrücke
über die Bahnlinie, im Bereich Sebastian-Kneipp-Straße
von zwei Männern überfallen
und seines Geldbeutels beraubt. Im Zuge umfangreicher
Ermittlungen konnte das Kriminalkommissariat Villingen
nun zwei 18-Jährige festnehmen, die dringend verdächtigt
werden den Überfall begangen zu haben. Die beiden jungen Männer kommen aus Gemeinden im Kreis.

Berthold führt
durch seine Stadt
VS-Villingen. Graf Berthold
von Zähringen, genannt Bezzelin, führt seine Gäste am 3.
Mai durch den mittelalterlichen, von den Zähringern geprägten historischen Stadtkern Villingens. Er berichtet
über das Geschlecht der Zähringer, der Vorfahren und der
Nachkommen des Berthold
bis in die heutige Zeit. Auch
andere bedeutende Zähringerstädte finden bei diesem
Spaziergang durch Villingen
Erwähnung. Der Stadt- und
Gästeführer Franz Kleinbölting nimmt die Teilnehmer als
Berthold von Zähringen mit
auf eine Reise in die Vergangenheit. Bei dem Rundgang
durch die Innenstadt zeigt er
die schönsten Sehenswürdigkeiten seiner Stadt. Treffpunkt
ist vor dem Berthold-Denkmal
im Kaiserring bei der Neuen
Tonhalle Für Buchungen
unter Telefon 07721/82 23 40,
E-Mail:
tourist-info@villingen-schwenningen.de.

Das Hochzeitsfoto, das wohl im Schwarzwald aufgenommen worden ist, stand bis an ihr Lebensende auf dem Nachttisch von Katherine Schweibinz.
Foto: privat
Viel ist in der britischen Familie Wagener nicht über die
Vergangenheit der deutschen
Großmutter bekannt, was keine Seltenheit in deutsch-britischen Familien ist. Die
Deutschfeindlichkeit, die mit
dem Ersten Weltkrieg auftrat,
hat dazu geführt, dass die
deutsche Herkunft des Ehepartners oder Elternteils in
vielen Familien zu einem Tabuthema geworden ist. Auch
für Katherine. Gerade als
deutsche Ehefrau eines britischen Offiziers war es sicher-

lich nicht immer einfach für
sie in einem britischen Umfeld. So ist es auch kein Wunder, dass sich bei ihren Enkeln
lange das Gerücht hielt, Katherine wäre gebürtig aus der
Schweiz. Hatte sie sich – aus
Schutz und Sorge um ihre Kinder und sich selbst– kurzerhand zur Schweizerin gemacht? Katherine schwieg.
Auch über das Hochzeitsfoto,
das wohl im Schwarzwald aufgenommen worden ist und bis
an ihr Lebensende auf ihrem
Nachttisch stand.

Für ihren Enkel Jeremy Wagener ein kostbarer Besitz.
»Vielleicht erkennt jemand
auf dem Foto seinen Ahnen
und wir können einen weiteren Puzzlestein im Leben meiner Großmutter ergänzen.«
Wagener erhofft sich etwas
von diesem Artikel. »Es wäre
schön, mit den deutschen entfernten Verwandten in Kontakt zu kommen. Mehr über
die Familie zu erfahren. Über
ihre Lebensumstände im
Schwarzwald um die Jahrhundertwende.«

In Großbritannien geht es
vielen Nachkommen deutschbritischer Ehen so wie seiner
Familie – sie begeben sich mit
wenig Informationen auf Spurensuche. Und hoffen, jemanden aus der Familie in
Deutschland zu finden, der
Antworten geben kann, weil
das, was sie suchen nicht in
Archiven zu finden ist. Jeremy Wagener suchte sich Hilfe
bei der Goslarer Historikerin
Corinna Meiß. Mit ihrer
Unterstützung werden verfügbare Quellen gesichtet und
nach Hinweisen auf Katherine
durchsucht. Dank des Internets konnte bereits eine weitere Spur Katherines gefunden
werden: 1906 arbeitete sie im
Haushalt des Richters Emile
Denayrouze in Montpellier.
Wie lange und als was sie dort
gearbeitet hat, ist nicht mehr
nachvollziehbar. Auch nicht,
wann und wie sie nach Nordafrika gekommen ist. Belegt
ist: Am 8. Juli 1911 heiratete
sie im Britischen Konsulat
den Offizier Sinclair. Seit den
1880er Jahren war Ägypten
unter der Kontrolle des Empires und seit dem Ersten Weltkrieg zum britischen Protektorat geworden.
Zu Katherines Zeit war Kairo
die
Kulturhauptstadt
schlechthin und Anziehungsort der feinen britischen Gesellschaft. Wer kennt nicht
Agatha Christies berühmtes
Buch oder dessen Verfilmung
»Tod auf dem Nil«? Katherines Ehemann wurde jedoch

am Ende des Ersten Weltkriegs nach Palästina versetzt
und zu einem der ersten britischen Commissioners der Palastine Police ernannt, die
während des britischen Völkerbundmandats für Palästina, für die öffentliche Sicherheit sorgte. Seine Familie
schickte Sinclair sicherheitshalber zurück in seine Heimat, in das Seebad Eastbourne. Von da an sah seine Familie ihn nur noch einmal im
Jahr. 1927 wurde zu einem
Schicksalsjahr für die Familie,
denn Katherines Ehemann
starb unerwartet an der Ruhr
in der Stadt Haifa. Die 46-jährige Katherine musste von
nun an ihre vier Kinder alleine durchbringen und schaffte
es durch das Eröffnen einer
Pension. 1968 starb Katherine
87-jährig in Eastbourne/England und nahm viele Geheimnisse mit ins Grab.
Werden einige nun gelöst
werden können? Wer mehr
über die Familie Schweibinz
weiß, kann sich an Corinna
Meiß,
Telefon
05321/
3 98 85 14, oder auch per
Email an info@woerteragentur.com wenden.
Zur Familie Schweibinz gehörten: Katherines Großeltern Bernhard und Magdalena (geborene Seidler) Schweibinz, beide 1869 in Allmendshofen verstorben, Onkel und
Tanten Leonhard (1845), Sophie (1846), Robert (1849)
und Erwina (1851), alle in
Allmendshofen geboren.

Durch Niedrigzinsphase droht bei bloßen Einlagen Verlust
Commerzbank | Alexander Thumer setzt auf Wertpapiere / Geldinstitut ist auf Wachstumskurs
n

Von Birgit Heinig

VS-Villingen. Der erfolgreiche
Wachstumskurs der Commerzbank Villingen im vergangenen Jahr setzt sich auch
2018 fort. Im Geschäft sowohl
mit Privat- als auch Firmenkunden punktete die Bank vor
allem mit Beratungsqualität.
Zum fünften Mal in Folge
wurde die Commerzbank
2017 vom Institut für Vermögensaufbau als beste Beraterbank ausgezeichnet. Alexander Thumer ist in den Filialen
Villingen und Schwenningen
– zwei von 13 in Südbaden mit
insgesamt 31 Mitarbeitern –
für das Geschäft mit rund
15 000 Privatkunden zuständig. Dort konnte man den
Marktanteil bei der Immobilienfinanzierung stark ausbauen.
Das Neugeschäftsvolumen
für Immobilienkredite lag in
der Region Villingen mit 16

Robert Feilen (links) und Alexander Thumer von der Commerzbank Villingen blicken zufrieden zurück und optimistisch
in die Zukunft.
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Millionen Euro um 17 Prozent
höher als im Vorjahr und liegt
nach den ersten drei Monaten
von 2018 bereits bei acht Millionen Euro. Auch das verwaltete Kundenvermögen stieg
um 5,3 Prozent auf 105 Millio-

nen Euro. Bei der Geldanlage
drohe durch die Niedrigzinsphase bei bloßen Einlagen ein
Kaufkraftverlust. »Wer anlegt
statt zu sparen kann sein Geld
bei überschaubarem Risiko
aber
vermehren«,
sagt

Thumer. »Auch 2018 werden
Wertpapiere
dem
Sparschwein überlegen sein«.
»Die Commerzbank ist die
Bank des Mittelstandes«, sagt
der für diesen Bereich in VS
verantwortliche Robert Feilen. In der Region Südbaden
wurden im vergangenen Jahr
820 klein- und mittelständische Betriebe zu neuen Kunden. Das Kreditvolumen der
Niederlassung Villingen erhöhte sich um neun Prozent
auf 350 Millionen Euro. Den
Grund dafür erkennt Feilen in
der über Umfragen nachgewiesenen Kundenzufriedenheit. »Dem baden-württembergischen Mittelstand geht
es gut, die Auftragsbücher
sind gefüllt«, weiß der Banker,
kennt aber auch das drängendste Problem: Fachkräftemangel. Die Commerzbank
digitalisiert sich bis 2020 auf
80 Prozent aller Abwicklungen, so das Ziel, will aber in

der Fläche präsent bleiben.
Der direkte Kontakt zu den
Privat- und Firmenkunden
bleibt wichtig. Mit Hilfe eines
bundesweit agierenden Kundenbeirates werden stets neue
online-Entwicklungen umgesetzt.
Im
Privatkundenbereich
bleibt das kostenlose Girokonto ein Ankerpunkt, stark nachgefragt ist die Baufinanzierungs-App und eine automatische Liquiditätsprognose für
Mittelstandsunternehmen.
Ein großer Schritt wurde im
Firmenkundenbereich auch
mit dem online-Kredit (bis zu
fünf Millionen Euro innerhalb
von 24 Stunden) getan. Im
Ausblick sind Thumer und
Feilen beim Wachstum in beiden Bereich optimistisch. Angesichts ungewisser Bundesund Weltpolitik bleibe das
trotz »brummender Wirtschaft« aber eine »nicht gerade kleine Herausforderung«.

Kulturen prallen aufeinander
Komödie | Kinohit in einer gelungenen Theateradaption
n

Von Renate Zährl

VS-Villingen. Die Komödie
»Monsieur Claude und seine
Töchter« sorgte für herzhaftes
Dauerlachen des Publikums
im voll besetzten Theater am
Ring. Der Kinohit von 2014
wurde in einer gelungenen
Theateradaption von Stefan
Zimmermann vom »a.gonTheater« München dargeboten.
Leidgeprüfte Eltern, Monsieur Claude und seine Frau,
beide mit einer deutlich sehr
tragischen Mimik, erleben,
nach der jüdischen Hochzeit
ihrer dritten Tochter, die Beschneidungsfeier ihres Enkels. Die älteste Tochter ist

mit einem muslimischen
Rechtsanwalt, die zweitälteste
mit einem chinesischen Banker verheiratet. Dieses ungleiche
Dreiergespann
von
Schwiegersöhnen
spiegelt
sich gegenseitig die breite Palette der Vorurteile. Der konservative katholische Vater,
ein Notar, ist mit dieser Vielfalt an Migrationshintergrund
völlig überfordert.
Im verbalen Schlagabtausch
kommen die religiösen und
kulturellen Konflikte zutage
und das Multikultifest artet in
ein Desaster aus. Madame bekommt angesichts des gesamten Durcheinanders in der Familie eine Depression, während Monsieur Claude seinen

Ehevertrag modifiziert. Trotzdem bieten die Eltern, nach
einigem Widerstreben, eine
Einladung zu Weihnachten.
Diese gibt etwas Hoffnung,
da sich alle versuchen an der
Oberfläche zu verstehen. Mit
Ironie und Spott werden die
gegenseitigen Ressentiments
immer wieder aufgezeigt. Als
die vierte Tochter mit dem
scheinbar erwünschten Katholiken erscheint, ist das Drama perfekt. Der Zukünftige
hat die falsche Hautfarbe. Die
Hoffnung auf einen urfranzösischen Schwiegersohn war
vergebens. Alle, die Eltern,
die Schwestern, die Schwiegersöhne und auch der afrikanische Schwiegervater sind

Bei der Hochzeit geht es noch entspannt zu.
gegen diese Verbindung.
Die Komödie mit ihren heftigen Turbulenzen zeigt mit
gutem Wortwitz und Gags, erträglich und überaus heiter,
verschiedene Spielarten des
Rassismus und das unge-
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bremste Aufeinanderprallen
der Kulturen. Afrikanische
Musik und Tanz begleitet von
dem rhythmischen Klatschen
der begeisterten Zuschauer
beendet die sensibel inszenierte Komödie.

