
Kurzbericht vom Seniorentag Süd in Tuttlingen am 12. April 2018 

 

Nach Ankunft im Kath. Gemeindezentrum St. Josef und der Registrierung 

begleitete Herr Sanders auf dem Klavier mit Melodien aus den 20ern das 

Brezelfrühstück. 

Nach einer kurzen Wartezeit – es waren noch nicht alle gemeldeten Teilnehmer 

eingetroffen – eröffnete Frau Nickel kurz nach zehn Uhr den Seniorentag Süd 

mit einem Willkommensgruß und bat dann sogleich den Redner, Diakon Prof. 

Dr. Uwe Bähr, um seinen Vortrag zum Thema 

 

Gesichertes Auskommen – Lebensqualität im Alter 

Darin versuchte er aufzuzeigen, wie die Renten sich angesichts steigender 

Rentnerzahlen bis zum Jahre 2030 wohl entwickeln werden. Auch die von der 

SPD in der großen Koalition eingebrachte doppelte Haltelinie spielt dabei 

natürlich eine Rolle. Man wird also wohl kaum um eine weitere Erhöhung des 

Renteneintrittsalters herumkommen, da die Lebenserwartung ja auch ständig 

steigt. Und außerdem steigt auch der Anteil der Rente, der versteuert werden 

muss – neben der Krankenversicherungspflicht, wohlgemerkt. Weiterhin trägt 

die erweiterte Mütterrente dazu bei, dass die Rentenbeiträge bald nicht mehr 

ausreichen werden, die steigenden Rentenzahlungen zu gewährleisten, wenn 

hier nicht auf Steuerfinanzierung gewechselt wird. Und last but not least trägt 

auch die immer größer werdende Zahl von Minijobs und gering bezahlten 

Arbeitsplätzen zum Dilemma bei. Da hilft auch keine kleinkarierte Erhöhung des 

Mindestlohns, denn um eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu 

bekommen müsste der Mindestlohn bei 20 Euro liegen. Alles in allem keine 

guten Aussichten für die nachkommenden Generationen. 

 

Nach dem Mittagessen, das ebenfalls im Gemeindezentrum St. Josef 

eingenommen wurde, begaben wir uns auf eine Stadtführung unter dem 

Thema Tuttlingens Weg zum Weltzentrum der Medizintechnik. 

Dieser Rundgang war dank der profunden Kenntnisse unserer Stadtführerin 

und ihren unterhaltsamen Erläuterungen, die mit zahlreichen Geschichten und 

Anekdoten gewürzt waren, höchst interessant und informativ. Sämtliche 

Personen und Namen der Gründerväter der vielen Firmen mit Bezug zur 

Medizintechnik hier aufzuzählen würde jedoch den Rahmen sprengen. 

Die Stadt selbst wurde nach dem Großbrand vom 1. Nov. 1803, bei dem sie 

innerhalb der Stadtmauern vollständig abbrannte, ab 1804 wieder neu 

aufgebaut nach einem Plan mit rechtwinkligen Straßen und quadratischen 

Häuserquartieren. Auch das Rathaus, der Fruchtkasten sowie das sog. 

Tuttlinger Haus wurden besichtigt. Dabei wurde die besondere Dachform, die 

allen Häusern gemeinsam ist, erläutert: Aus Gründen des Brandschutzes 

durften nämlich keine Häuser mehr gebaut werden, deren Dächer sich nahtlos 

aneinander reihten. Viel zu schnell waren diese lehrreichen eineinhalb Stunden 

vergangen, sodass wir nur noch einem kurzen Abstecher ins Tuttlinger Haus 

machten, um das dort ausgestellte Modell der Stadt vor dem Brand zu 

 

 

 



 

besichtigen. Nach einem Blick auf die Ruine Burg Honberg, die heutzutage zu 

kulturellen Zwecken genutzt wird, kehrten wir wieder ins Gemeindezentrum 

zurück, um dort Kaffee und Kuchen zu genießen. 

 

Den anschließenden Abschlussgottesdienst in der nahe gelegenen St. Gallus 

Kirche hielt unser Diözesanpräses Matthias Schneider zusammen mit einem 

ortsansässigen Priester, an der Orgel begleitet von Hr. Bernard Sanders. 

Diese Kirche wurde erst während der Industrialisierung im damals üblichen 

neugotischen Stil erbaut und im Jahre 1883 eingeweiht. Schon 1908 war sie zu 

klein und sollte durch einen Anbau vergrößert werden. Der 1. Weltkrieg 

verhinderte jedoch die Verwirklichung. 1935 – 1939 erfolgte dann der Umbau 

und nachfolgend die Ergänzung der Ausstattung (Marienkapelle, Kreuzweg 

etc.). Weitere Renovationen fanden 1961 im Zuge des Orgelneubaus statt (z. B. 

schlichtere Empore). Die Liturgiereform bedingte dann eine grundlegende 

bauliche Veränderung des Chorraumes im Jahre 1965. 1979 wurden die 

hölzernen Kirchentüren durch Bronzeportale ersetzt und 1981 der gesamte 

Dachstuhl nach Erdbebenschäden erneuert. Schließlich fand 1996 eine 

umfassende Innenrenovation statt (techn. Verbesserungen, aber auch neue 

Fußböden und Entfernung der Kanzel). Außen bekam die Kirche 2007/08 eine 

neue Farbgebung und schöne neue Außenanlagen mit einem Brunnen, der eine 

Skulptur des hl. Gallus mit seinem Attribut, dem Bären darstellt. 


