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vorkommen. So jedenfalls ging es dem passte als Veranstaltungsort wie angegos-

zogener Buße wie-
der ins Gelage ent-
lassen. Besonders
der Auftritt des
Quacksalbers und
Tausendsassas Dr.
Marrax wird im Ge-
dächtnis bleiben: Im Burghof aufgegriffen,
muss er sich dem Urteil stellen „Kerker, Tod
oder Freiheit“. Doch während der unerbitt-
liche Kaplan hinter dem Treiben des Dok-
tors nichts als Teufelswerk wittert, gelingt
es dem Medicus, die Tafelrunde von der
heilsamen Nützlichkeit seiner Kunst – und
damit von seiner Unschuld zu überzeugen.

len, sondern auch
die Kirchturmspitze
des Kaplans ver-
edeln lässt, gibt sich
zu guter Letzt selbst
der Gottesmann
(Manfred Wanner, in

Personalunion Cheforganisator der histori-
schen Festmahle) zufrieden.

Mehr Informationen auf www.histori-
sches-festmahl.de. Gäste, die historisch ko-
stümiert erscheinen, nehmen allabendlich
an einer Verlosung für ein Candle-Light-
Dinner teil.
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In die Rolle des Burgherren geschlüpft:Suppe: Geschlürft statt gelöffelt

Gesicherte Basis für Jugendarbeit
Positive Bilanz bei Jahreshauptversammlung des KSV Holzgerlingen

Holzgerlingen (red) – Die Jugendarbeit
ist für die Zukunft von Vereinen beson-
ders wichtig. Das ging auch aus den
Berichten der einzelnen Sparten bei
der Hauptversammlung des KSV Holz-
gerlingen hervor. Die Grundlage dazu
bildet beim KSV nach Aussage des
Vereins eine gesicherte und stabile
Finanzlage.
Die aktive Vereinsarbeit wird im laufenden
Jahr nicht nur durch sportliche Heraus-
forderungen geprägt, sondern auch durch
die Mitwirkung bei den Festveranstaltun-
gen zum Holzgerlinger Stadtjubiläum.

Dieser Aspekt war ein Thema bei der
Hauptversammlung, zu der die Vorsitzende
Angelika Stäbler rund 70 Mitglieder begrü-
ßen konnte. Ihre Grußworte standen im Zei-
chen des Dankes an die erfolgreichen Sport-
ler aller Sparten des KSV. Die besondere
Gratulation ging an die Mannschaftsringer
um das Trainergespann Oliver Stich und
Klaus Malz für die Meisterschaft und den
Aufstieg in die Ringerlandesliga. Neben den
aktiven Sportlern seien die vielen ehren-
amtlichen Helfer und Funktionäre, Aus-
schussmitglieder, Trainer und Jugendleiter
sowie die große Schar der stillen Helfer für

ein lebendiges Vereinsleben notwendig, so
die Vorsitzende.

Der stellvertretende Vorsitzende Uwe
Nageler hob die zunehmende Beliebtheit
des Kurssystems heraus. Die hohe Akzep-
tanz sei offensichtlich darauf zurückzufüh-
ren, dass diese Kurse ohne Vereinsmitglied-
schaft belegt werden können. Das ist aber
laut Nageler gleichzeitig die Kehrseite der
Medaille. Schließlich führe die „Bindungs-
angst“ dazu, dass die Zahl der Vereinsmit-
glieder abnehme.

Der scheidende
Schatzmeister Albert
Blankenhorn, der die
Vereinsfinanzen mehr
als 20 Jahre geordnet
hat, konnte auch für
das abgelaufene Ge-
schäftsjahr von einer
guten Finanzlage be-
richten. Die Ent-
scheidung zur Ein-
führung von Abtei-

lungskassen, mit der Möglichkeit dort ei-
gene Abteilungsbeiträge zu erheben, habe
sich besonders bewährt. Die Versammlung
bedankte sich mit der einstimmigen Ent-
lastung und großem Beifall bei Blanken-

horn für die über zwei Jahrzehnte tadelloser
Kassenführung und für das gute Ergebnis
im letzten Jahr.

Auch sportlich lief es im vergangenen
Jahr sehr gut. Eberhard Lange (Ringen),
Uwe Heim (Judo) und Tobias Egner
(Taekwondo) zogen alle drei positive Bilan-
zen und berichteten von großen sportlichen
Erfolgen, von wichtigen Trainerfortbildun-
gen und von ebenso umfang- wie erfolg-
reicher Jugendarbeit. Für die noch junge
Sparte „Arnis“, eine philippinischen
Kampfsportart, wies Wolfgang Bäurle sym-
pathisch auf die mulitikulturelle Bindungs-
wirkung hin. Insofern sei die Globalisierung
auch im KSV Holzgerlingen angekommen.

Für die Kinder- und Jugendsportschule
(KISS) wies Angelika Jochens auf zuneh-
mende Zahl von Kindern hin, die durch er-
höhten Fernsehkonsum und Bildschirm-
spiele am PC unter Bewegungsmangel lei-
den. Den unerwünschten Folgen von Ge-
wichtszunahme, Lernschwäche und man-
gelnden sozialen Kontakten wirke die
„KISS“ im KSV erfolgreich entgegen.

Am Schluss warb der Technische Leiter
Reinhold Renz eindringlich bei den Ver-
sammlungsteilnehmern um tatkräftige Un-

terstützung für das Festwochenende 1000
Jahre Holzgerlingen, bei dem der KSV die
Verantwortung für den Auf- und Abbau des
Festzeltes übernommen hat und für die Ver-
sorgungslogistik sorgt.

Neuer Kassierer wird
erst später gewählt

Wahlen standen ebenfalls an. Zunächst
wurden die in einer Abteilungsversamm-
lung gewählten Mitglieder bei den Ringern
unter der Führung von Eberhard Lange be-
stätigt. Einstimmig gewählt wurden zudem
KSV-Stellvertreter Uwe Nageler, Gesamt-
jugendleiter Matthias Weisensee sowie die
neue Geschäftsstellenleiterin Angelika Jo-
chens. Sie löst Heinke Kimmerle, ab. Die
Wahlvorschläge aus dem Hauptausschuss
sowie die Bestätigungen der in den Sparten
und Abteilungen gewählten Mitarbeiter
gingen ebenfalls ohne Gegenstimmen
durch. Neu im Team ist Daniel Schuster als
Kassenrevisor (Sparte Arnis). Er übernahm
die Position von Wolfgang Winkler.

Die Wahl des neuen Kassiers wurde auf
die außerordentliche Mitgliederversamm-
lung am 4. Mai im „Waldhorn“ verschoben,
diese wird dem Ehrungsabend vorgeschal-
tet.

Aufgabenteilung im Vorstand
Hauptversammlung beim Musikverein Weil

Weil im Schönbuch – Vergangenen
Samstag fand im Haus der Musik die
Hauptversammlung des Musikvereins
Weil im Schönbuch statt. Rund 35 Mit-
glieder durften die beiden Vorstände
Petra Steegmüller und Bernd Roth im
Vereinsheim begrüßen.

Wichtigster Tagesordnungspunkt an diesem
Abend war die Neuwahl von Vorstand und
Vereinsauschuss. Die fördernden Mitglieder
Albrecht Staiger und Gerhard Löffler stan-
den aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr zur Wahl. Sehr gefreut haben sich die
Vereinsleitung und die aktiven Musiker
über die Bereitschaft von Wolfgang Hiller
und Gerhard Winter im Vereinsauschuss
mitzuarbeiten. Beide wurden ebenso wie
Lothar Klein einstimmig für zwei Jahre ge-
wählt.

Jochen Gorhan steht aus beruflichen
Gründen als Notenwart nicht mehr zur Ver-
fügung. Madeleine Speidel konnte für dieses
Amt gewonnen werden. Bestätigt wurden
im Rahmen der Versammlung die Ämter des
1. Kassiers, Markus Seuchter, der Inventar-

verwalter, Otto Neuffer und Christine Nol-
ler und der 1. Notenwartin Heidi Daubner.

Schließlich stand die Wahl des Vorsitzen-
den auf der Tagesordnung. Wie schon vor
einem Jahr angekündigt, wollte Bernd Roth
nicht mehr für dieses Amt kandidieren. Lei-
der fand sich trotz größter Bemühungen bis
zur Versammlung kein Nachfolger. Intensive
Gespräche innerhalb der Vereinsleitung
fanden dann eine für den Verein gute
Lösung. Aufgabenteilung war das Stich-
wort. Die anwesenden Mitglieder waren be-
reit definierte Aufgaben, die bisher in der
Verantwortung von Roth lagen, zu überneh-
men, um dessen zeitlichen Aufwand zu
reduzieren.

Bernd Roth macht für
zwei Jahre weiter

Daraufhin stand einer erneuten Kandida-
tur nichts im Wege. So wurde dann auch
Bernd Roth einstimmig auf weitere zwei
Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Petra
Steegmüller, zweite Vorsitzende des Vereins,
bedankte sich bei allen Anwesenden für
ihre hohe Einsatzbereitschaft um den Mu-
sikverein Weil im Schönbuch.

Bahnschranke
beschädigt Fracht

Ammerbuch-Altingen (red) – Am Bahn-
übergang wurde am Montag um 18.45 Uhr
die Fracht eines Autotransporters von der
sich senkenden Schranke beschädigt. Hier-
bei entstand Schaden von 3600 Euro. Ein
Lkw-Fahrer war auf der Böblinger Straße
aus Gültstein kommend in Richtung Orts-
mitte unterwegs. An der Kreuzung zur K
6917 fuhr er über den Bahnübergang. Als
der Lkw auf den Gleisen befand, senkten
sich die Schranken und beschädigten drei
Mercedes, die der Lkw geladen hatte. Der
Lkw-Fahrer gab an, das rote Lichtzeichen
wegen Sonne nicht erkannt zu haben. Zur
Behinderung des Zugverkehrs kam es nicht.

Einbrecher
unterwegs

Leinfelden (red) – Einbrecher verschafften
sich im Zeitraum von Sonntagnachmittag
bis Montag früh Zutritt zu einer Firma in
Leinfelden in der Max-Lang-Straße. In
einem Büro hebelten sie eine Schreibtisch-
schublade auf und entwendeten 300 Euro.

Bücherbazar im
Stadthallen-Foyer
Herrenberg (red) – Der Förderverein
des Lions Clubs Herrenberg veranstal-
tet vom Donnerstag, 12. bis Sonntag,
15. April bereits im sechsten Jahr in
Folge wieder einen Bücherbazar. Im
Foyer der Herrenberger Stadthalle
werden gut erhaltene Bücher angebo-
ten, die in den letzten Wochen als
Spenden aus der Bevölkerung kamen.
Die von den Lions Club–Mitgliedern
sortierten Bücher werden zu günstigen
Preisen verkauft. Der Erlös aus dem
Verkauf fließt auch in diesem Jahr wie-
der in soziale Einrichtungen und Pro-
jekte in Herrenberg.

Interessierte können ab Donnerstag,
12. April bis Samstag, 14. April, je-
weils von 9 bis 18 Uhr, nach Lektüre
stöbern, am Sonntag, 15. April ist der
Bücherbazar von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

In den vergangenen Jahren waren
die Bücherbazare jeweils große Erfol-
ge. Mehrere tausend Bücher wurden
verkauft und Tausende von Euro konn-
ten gespendet werden.
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Schreiberling dieser Zeilen, der in der öden
Alltagskluft des 21. Jahrhunderts gekom-
men war. Der überwiegende Rest war Gau-
menschmaus und Augenweide pur.

VON MARTIN MÜLLER

sen, der Bankettsaal hätte kaum schöner ge-
schmückt werden können, sogar die Fenster
des Saals wurden mit eigens angefertigten
kathedralgelben Scheiben zugestellt, um
das Geschehen in ein noch authentischeres
Stimmungslicht zu tauchen. Rustikal ge-
Farbenprächtige Edelleut’, Burgfräulein,
Landsknechte, Mägde, Mundschenk, Truch-
sess, Bader, Kaplan, Ritter, Hofnarr und ein
Burgherr – das komplette Inventar an
mittelalterlichen Figuren feierte in der Burg
Kalteneck seinen Auftritt.

Und so trug die (wenn auch knappe)
Mehrzahl der Festgesellschaft mit ihren
historischen Gewändern einen nicht uner-
heblichen Teil dazu bei, dass das mittel-
alterliche Festmahl ausgelassen und glaub-
würdig über die Bühne ging. Den Auftakt
feierte der Handels- und Gewerbeverein
(HGH) als Veranstalter selbst – er richtete
am Montag das traditionelle Jahresauftakt-
treffen der Vereinsfreunde in der Burg Kal-
teneck aus – und begriff dieses erste histori-
sche Festmahl zugleich als eine Art Haupt-
probe für die 16 folgenden: Alle Festmahle
sind inzwischen ausgebucht, „mit zusam-
mengerechnet über 2000 Besuchern dürfte
unsere Veranstaltungsreihe zu den publi-
kumswirksamsten im Jubiläumsjahr über-
haupt zählen“, meinte HGH-Chef Heinz
Höfinger, der in die Rolle des Burgherren
geschlüpft war.
zimmertes Mobiliar und zünftiges Essge-
schirr mit irdenen Humpen und Trinkscha-
len machten das mittelalterliche Gelage
zum Erlebnis. Bei den Speisen und Geträn-
ken trieb Wirt Eberhard Hiller von der Wei-
ler Hütte die Authentizität des Mittelalters
freilich nicht auf die Spitze – seine Tafel-
freuden waren dem heutigen Gusto geschul-
det: Von der Kaldaunensuppe über die
Keule von der wilden Sau oder den Lachs
(„frisch aus dem Burggraben“) bis zum
Feigenküchlein wartete „Eberhard der Fe-
ste“ mit reizvoller Menüfolge auf. Viele hat-
ten freilich ihre liebe Müh’ und Not, mit der
zweizinkig geschmiedeten Gabel überhaupt
einen Bissen vor den Mund zu bekommen.

Mit Einlagen
derb gewürzt

Zum unvergesslichen Erlebnis dürfte das
historische Festmahl werden aufgrund der
zahlreichen Einlagen, die sich durch den
Abend zogen. Ritter Bernward von Keiler
zu Stahleck führte in die strengen Tisch-
sitten des Festmahls ein, Zuwiderhandelnde
wurden kurzerhand an den Pranger gestellt,
mit dem Schandmal
gezeichnet und erst
nach öffentlich voll-
Speziell das Wundermittel Marrax-o-Fax
hat es in sich: damit lassen sich messertiefe
Wunden wieder verschließen, Nägel in den
Stirn klopfen um das Kopfweh auszutrei-
ben, Augäpfel ausstechen und putzen –
selbst schweißelnde Füße werden damit
ihrer lästigen Pilzkulturen entledigt. Als
der Medicus am Ende sogar Gold herstellt,

mit dem sich nicht
nur die Kriegskasse
des Burgherrn fül-

Quacksalber Marrax sticht sich den Au
 apfel aus: Derbe Späße beim historische
SC

rliches
in der Burg
des HGH gestartet
Auch wenn noch nicht alles ganz rund

lief, so stieß dieses erste Festmahl doch auf
viel Zuspruch und Wohlwollen. Die Burg
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W er nicht im historischen Gewand er-
schienen war, konnte sich durchaus

deplatziert und merkwürdig zeitversetzt
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BÖBLINGEN,  E INKAUFSC ENTRUM 
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Heinz Höfinger

Stadtbücherei

Holzgerlingen – Die Stadtbücherei
Holzgerlingen ist vom 6. April bis ein-
schließlich 11. April 2007 geschlossen.
Wer noch vor den Osterfeiertagen Lite-
ratur und Medien ausleihen möchte,
kann dies am Donnerstag, den 5. April
von 14.30 bis 18.30 Uhr. Der Online-
Katalog der Stadtbücherei steht auch
an den Osterfeiertagen zur Verfügung.
Unter www.stabue-holzgerlingen.de
kann man sich über das Angebot und
die Öffnungszeiten der Bücherei infor-
mieren.

Verlöschende Lichter

Bebenhausen – In der Klosterkirche in
Bebenhausen wird am Gründonnerstag
die „Nacht der verlöschenden Lichter“
begangen. Nach der Feier des Abend-
mahls treten verschiedene Sprecher in
der Rolle von Jüngern auf und erzählen
die Nacht in Gethsemane aus ihrer
Sicht. Dabei wird der Chorraum der
Kirche nur von zwölf Kerzen auf dem
Altar erleuchtet. Eine Kerze nach der
anderen wird dann ausgelöscht, als
Symbol für die Angst und die Flucht
der Jünger. Währenddessen singt die
Gemeinde „Bleibet hier und wachet
mit mir! Wachet und betet, wachet und
betet!“ Am Ende brennt dann nur noch
eine Kerze, die Christuskerze. Dieser
Gründonnerstagsgottesdienst, der in
der Klosterkirche Bebenhausen seit
vielen Jahren so gestaltet wird, geht
zurück auf einen Ritus, den Dietrich
Bonhoeffer in Rom kennengelernt hat.
Die „Nacht der verlöschenden Lichter“
beginnt um 20.30 Uhr.


