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wagen 2 des Landkreises, ohne den, so der
Kommandant, ein solches Brandobjekt wie
die Flaschnerei Schütz nicht koordinierbar
sei. „Sicherlich werden wir dieses Fahrzeug
noch öfter zu unseren Übungen hinzuziehen
müssen“, sagte Lambert. Problematisch sei
jedoch gewesen, dass die Übung mit 33
Aktiven eher schlecht besucht war und zu
Beginn vor allem Führungskräfte fehlten,
ohne die ein zeitnahes Ausrücken nicht
funktioniere.

Bei ihren Einsätzen hatte es die Hildriz-
hauser Wehr vor allem mit kleineren Brän-
den und Fehlalarmen zu tun, doch es ging
auch „tierisch“ zu. Als der Löschteich
Waldhaus leer gepumpt wurde und der
Wasserspiegel nach und nach sank, kamen
plötzlich Fische – 27 an der Zahl – zum Vor-
schein. Die Feuerwehrleute Jochen Schillin-
ger und Martin Stoll ließen dann ihre Ang-
ler-Fachkenntnis spielen und setzten die
Tiere behutsam vom oberen in den unteren
Löschteich. Etwas gefährlicher wurde es
beim Beseitigen zahlreicher Wespennester,
die zum Teil ein zweites Mal bearbeitet wer-
den mussten, da sie sehr groß oder nur
schwer zu erreichen gewesen seien.

Für fünf Jahre aktiven Feuerwehrdienst
war dies Michael Häußler und für 25 Jahre
Klaus Brösamle, Volker Fischer, Traugott
Herrmann und Ewald Notter. Bereits seit 40
Jahren im aktiven Dienst ist Manfred Stoll
und von der Altersabteilung wurden für 40
Jahre Willi Berner, Erich Eberhardt und
Wilfried Wörner geehrt.

n bei der Hildrizhausener Feuerwehr
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Im Holzgerlinger Rathaus: Werk von Bärbel Czeppel KRZ-Fotos: Ruchay-Chiodi

schiedlichen Kunstwerke. Diese Vielfalt
bereichert unsere Stadt.“

Mit 150 Besuchern gelang der Ausstel-
lung am Sonntag ein Erfolg versprechen-
der Start. Um noch mehr Bürger ins Rat-
hausfoyer zu locken, wird am kommenden
Sonntag um 15 und 16 Uhr im Rathaus ein
1956 in Holzgerlingen gedrehter Heimat-
film gezeigt. „So können die Besucher den
seit Jahrzehnten sehr beliebten Heimatfilm

sehen und gleichzeitig die Ausstellungs-
stücke bewundern“, freut sich Hauptamts-
leiter Werner Lenz auf den weiteren Aus-
stellungsverlauf. „Bis jetzt war die
1000-Jahr-Feier ein voller Erfolg. Man hat
fast das Gefühl, als sei das 1000-Jahr-Fie-
ber ausgebrochen.“ Die Hobbykunstaus-
stellung sei nur ein weiterer Beweis dafür,
„wie engagiert sich die Bürger in unserem
Jubiläumsjahr einbringen“.

Anzeige

woch offenbar Opfer zweier falscher
Polizeibeamten.
Die uniformierten Männer hatten die Frau
gegen 16.45 Uhr am Kreisverkehr in Rich-
tung Gültlingen angehalten und von ihr die
Fahrzeugpapiere verlangt. Als sie diese
allerdings nicht vorlegen konnte, kassierten
die beiden Männer ein „Bußgeld“ in Höhe
von 25 Euro. Der Bitte der Frau, ihr eine
Quittung auszustellen, kamen die falschen
Beamten nicht nach.

Am Donnerstagabend entschloss sich die
Autofahrerin aufgrund des zweifelhaften
Geschehens schließlich doch noch, sich bei
der Polizei zu melden. Hier erklärte sie, dass
die beiden vermeintlichen Polizisten eine
Uniform getragen hätten und zwischen 40
und 50 Jahre alt seien. Einer der beiden un-
gepflegt wirkenden Männer habe eine große
Schirmmütze getragen. Unterwegs waren
die Täter mit einem älteren BMW, der den
Anschein eines Streifenwagens erweckt
habe. Er war grün-weiß lackiert.

Die Polizeidirektion Böblingen bittet
weitere Geschädigte sowie Zeugen, die nä-
here Angaben zu dem beschriebenen Strei-
fenwagen machen können, sich mit dem
Polizeirevier Herrenberg unter Telefon
(0 70 32) 27 080 oder einer anderen Polizei-
dienststelle in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen,
dass die Polizei Baden-Württemberg grund-
sätzlich keine Barverwarnungen ausstellt.
Sollte dies im Ausnahmefall erforderlich
sein, wird den Betroffenen stets eine ent-
sprechende Quittung ausgestellt.

Reuiger
Mofafahrer

Nufringen (red) – Dass Flucht nicht das
Richtige ist, diese Erkenntnis kam einem
16-jähriger Mofa-Fahrer am Freitagnach-
mittag nach einem von ihm verursachten
Unfall. Laut Polizei war der junge Mann in
der Breite Straße aus einem Grundstück auf
die Fahrbahn gefahren und hatte dabei
einen von rechts heranfahrenden Mercedes
übersehen, der von einem 67-Jährigen ge-
steuert wurde. Nach dem Zusammenstoß
türmte der Zweiradfahrer, dann packte ihn
laut Polizei aber offenbar die Reue, und er
kehrte zirka 15 Minuten später zur Unfall-
stelle zurück. Sachschaden: rund 1500 Euro.
W er bei dem Begriff „Rathaus“ zualler-
erst an eine triste Amtsstube denkt,

wird in Holzgerlingen derzeit eines Besse-
ren belehrt. 24 einheimische Hobbykünst-
ler und Sammler präsentieren im Foyer
des Rathauses im Rahmen einer Hobby-
kunstausstellung noch bis zum 11. März
ihre Werke und Sammlungen.

wahre „Kunsthalle oder Galerie“ verwan-
delt.

Bereits im Eingangsbereich kunstvoll
drapierte Pflanzengestecke im fernöstli-
chen Ikebana-Stil, an den Wänden farben-
prächtige Acrylbilder, die im Zusammen-
spiel mit Gedichten von bittersüßen Lie-
besgeschichten zu erzählen scheinen – die
künstlerische Vielfalt bietet etwas für
VON ANNA RÖCK

Bei der gestrigen Vernissage lobte Bürger-
meister Wilfried
Dölker vor allem
das Engagement
der Bürger, sich
„kreativ und viel-
fältig“ bei den Ver-
anstaltungen zur
1000-Jahr-Feier der
Stadt einzubringen.

„Möglicherweise
haben wir in der
nächsten Woche Probleme, festzustellen,
ob die Leute wegen uns kommen oder
wegen der Kunst“, scherzte Dölker bei sei-
ner Eröffnungsansprache. Schließlich hät-
ten die Künstler das Rathaus mit ihren
Werken in den vergangenen Tagen in eine
jeden Geschmack. Weiter geht es im Trep-
penhaus, dort sind aufwändig gesteppte
Quilts zu bewundern. Im Erdgeschoss war-
tet aufgereiht in Vitrinen Kunst aus Ton

und Keramik, im
Obergeschoss blitzt
auf Hochglanz po-
liertes Blechspiel-
zeug aus den Fünf-
ziger und Sechziger
Jahren.

150 Kunstinter-
essierte fanden ge-
stern den Weg ins
Rathaus zur Vernis-

sage der Hobbykunstausstellung und zeig-
ten sich teils völlig überrascht ob der ver-
borgenen Talente ihrer Mitbürger. „Ich
hätte nicht gedacht, dass hier so viele
Künstler wohnen“, flüsterte ein erstaunter
Besucher seiner Frau zu. „Wir wussten,
dass es hier viele Hobbykünstler und
Sammler gibt, die ihre Kunstwerke und
Sammlungen noch nie ausgestellt haben“,
erklärt Werner Lenz, Hauptamtsleiter und
Cheforganisator der 1000-Jahr-Feier. „Aus
diesem Grund haben wir im Mitteilungs-
blatt einen Aufruf an alle Hobbykünstler
gestartet.“ Tatsächlich gelang es nun, 24
Künstler und Sammler – 19 Frauen und
fünf Männer – für die Ausstellung im Rah-
men des Stadtjubiläums zu gewinnen. Mit
dabei ist unter anderem auch Andrea von
Wolfersdorf. Die Hobbykünstlerin wohnt
nun seit sechs Jahren in Holzgerlingen und
präsentiert im Rathaus selbstgemachte
Teddybären, Filztaschen nach eigenem
usehen, wie Deutschlands Marktführer* 
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Unter neuem Kommandanten einiges zu tun

Hildrizhausen – Mit 13 Einsätzen, zahl-
reichen Diensten, Übungen und Fort-

Bei der Hauptübung im September arbei-
tete die Wehr erstmals mit dem Einsatzleit-
Tonarbeit von Margarete Ruckwied

schnitte. „Ich finde es toll, dass wir Hob-
bykünstler die Chance bekommen auszu-
stellen und auch selber zu sehen bekom-
men, was Bürger in Holzgerlingen machen,
ohne dass vorher jemand anderes darüber
Bescheid wusste.“ Auch Bürgermeister
Wilfried Dölker zeigte sich begeistert:
„Eine Stadt lebt von Vielfalt und Holzger-
lingen ist Vielfalt. Das zeigen die unter-

Feuerwehr bewahrt Fische
Nummer 47 11

Falsche Polizisten
stoppen Fahrerin

Polizei bittet um Hilfe
Deckenpfronn (red) – Wie die Polizei
jetzt mitteilt, wurde eine Autofahrerin
DekaBank
Deutsche Girozentrale
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