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Stadt wichtige Menschen aus Ehningen,

Mandlen, heutzutage als Kirschenauflauf
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Eulen und Krabben geschlüpft:
Holzgerlingen hebt ab

Präsentation der StadtART-Vögel: Die Stadt aus dem Häuschen

W ahnsinn. Faszinierend. Super. Wer am
Wochenende die 84 Vogel-Kunstwerke

der Holzgerlinger StadtART-Aktion in Au-
genschein nahm, auf dem Rathausplatz
durch das Spalier von 49 zwei Meter großen
Eulen und 35 Raben ging, dem dürften am
Ende die Worte für Superlative ausgegan-
gen sein. Einmalig – das trifft es auf alle
Fälle: Denn nur an den vier Tagen von
Samstag bis zum morgigen 1. Mai sind die
überdimensionalen Holzgerlinger Wappen-
tiere an einem Ort vereint zu bewundern.
Am Mittwoch werden sie bereits auf ihre
vorgegebenen Plätzen in der ganzen Stadt
verteilt und sollen dann als Solisten bis
Oktober davon künden, dass Holzgerlingen
vor tausend Jahren erstmals urkundlich er-
wähnt wurde und dieses Jubiläum nun ge-
bührend feiert.

VON HANS-DIETER SCHUH

Z ürich hat es vorgemacht mit bunten
Bänken in der City, Berlin hatte seine

Bären und jetzt die Krabben und Eulen in
Holzgerlingen. Das hat es mindestens in der
Region Stuttgart noch nicht gegeben“,
machte Bürgermeister Wilfried Dölker bei
der Eröffnung des Spektakels am Samstag
noch einmal die historische Dimension klar.

Für ihn das Schönste: „Das haben die Holz-
gerlinger gemeinsam geschafft.“

E s gibt natürlich einige, ohne die es das
Projekt StadtART nicht gäbe. Als da

wären vor allem Gabi und Walter Krauß
und Edgar Haydl. Ohne deren Ideen und
Treiben wäre das Projekt wohl nicht aus
den Startlöchern gekommen. Und ohne Pro-
jekt-Manager Werner Lenz, der vom Rat-
haus aus die Fäden zog. Für Walter Krauß,
der vor rund zehn Jahren die ersten Holz-
gerlinger Wappentiere aus Holz hergestellt
hat und seit zwei Jahren an (fast) nichts
anderes mehr denkt als die Krabben und
Eulen, ist rückblickend das Schönste, „die

Leute, die ich bei der Sache kennen gelernt
habe. Das nehm ich für mich mit.“ Mitunter
stand er am Samstag mit rotem Kopf auf
dem Platz, schaute auf das Gewusel und
strahlte. Richtig zäh war der Start des Pro-
jekts, erinnert er sich. Doch irgendwann
wollten immer mehr mitmachen. Wie eng er

mit StadtART verbunden ist, zeigt ein Satz
von ihm besonders: „Wenn das nicht ge-
klappt hätte, wäre das richtig deprimierend
gewesen.“

S eit zwei Jahren gab es keinen Tag, an
dem ich mich nicht mit der StadtARt

beschäftigt habe“, gesteht Gaby Krauß. Die
Kreativität ihres Gatten Walter hat sie
enthusiastisch aufgegriffen und selbst acht
Vögel gestaltet. Die meisten auf Bitten
anderer, die selbst nicht die Muse und die
Fähigkeit dazu hatten. Übertroffen wurde
sie nur von Edgar Haydl, Holzgerlingens
perfektester Airbrush-Künstler, der allein
13 Eulen und Raben gestaltet hat. Jetzt
braucht er eine kreative Pause: „Ich bin
froh, dass das jetzt vorbei ist und ich bin
zugleich froh, dass es so gut gelaufen ist.“

A llein am Samstag dürften es einige Tau-
send Menschen gewesen sein, die die

künstliche und künstlerische Tierwelt auf
dem Rathausplatz von allen Seiten bewun-
derten. Die Arbeit der vergangenen Monate
hatte ein Meer an Kreativität hervor-
gebracht. Alle Holzgerlinger Schulen haben

sich beteiligt, zum
Teil mit mehreren
Vögeln. Das Gefie-
der der Gymnasi-
ums-Eule besteht
aus den Daumenab-
drucken und Namen

sämtlicher tausend
Schülerinnen und
Schüler – Innenmi-
nister Schäuble hät-
te seine Freude dar-
an. Mit filigranen
Ketten geschmückt
ist der Vogel der
neun Maurer-Enkel,
eine Eule ist kom-
plett in Granit-Look
gewandet, ein Rabe
und eine Eule ste-
hen fest verankert
auf dem Golfplatz
und sind deshalb
nicht bei der Prä-
sentation, Edgar
Haydls Eule als
Tankstellen-Ser-
vice-Mann lässt je-
den Autofahrer von
einem Dienstlei-
stungsparadies
träumen, die Part-
nerstädte Nieky, Neuenhof und Crystal
Lake haben sich beteiligt, es gibt die Bild-
hauer-Eule von Jasmin Krauß, die Eule
„Spitzenoma“ der Kunstwerkstatt mit ein-
gearbeiteten Spitzendecken und der Neu-
weiler Künstler Fritz Mühlenbeck hat ei-

beachtliche 160 000 Euro.
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horn darf man die Tierchen nun bewundern.

W er also das Wochenende nicht zu einem
Besuch auf dem Rathausplatz nutzen

konnte, sollte dies heute oder morgen nicht
versäumen. An Walpurgisnachtspielchen in
der Nacht zum 1. Mai zu denken, lohnt sich

und das MARKTBLATT prämieren die

Mann, o Mann: So viele Menschen in Holzgerlingens Mitte beim Vogel-Inspizieren

Hauptsache, man ist bei der Musik KRZ-Fotos: Th. Bischof
nem Raben seine Spezialität verpasst, einen
Glas-Kragen – bezahlt von einer örtlichen
Fensterbaufirma. Zum Thema Geld: 1000
Euro kostete so ein StadtART-Vogel alles in
allem. Plus Honorar für manch einen Ge-
stalter. Walter Krauß schätzt den Wert, der
auf dem Rathausplatz zu bewundern ist, auf

übrigens nicht: Die Organisatoren haben
genügend Wachen rund um die Uhr im Ein-
satz, damit den Vögelchen kein Federchen
gekrümmt wird.

A ch ja: Gesucht wird außerdem der
schönste und beliebteste StadtART-Vo-

gel – so schwer auch die Wahl fällt. Die KRZ
Weil, Schönaich und Böblingen.
Natürlich jeweils mit Gattin oder Gatten

als „Anhang“. Sie erlebten eines von insge-
samt mittlerweile rund 30 vom Handels-
und Gewerbeverein Holzgerlingen organi-
sierten und im übrigen ausverkauften
Festmahle mit. Angefangen mit Süpplin
und Brodt bis zur Zuspeyß von Kirsch und
A m Ende war es
Interessenten, die

Tasche greifen wollten
VfB-Vögel zu ersteig
am vergangenen Mon
die beiden 40 Zentim
mit ihren Unterschrif
Euro wollte sie Bürg
sich am Nachmittag
nicht fliegen lassen. A
dimir Sabasch für 55
Von Süpplin
zur Zuspeyß

Stadt lud zum Festmahl

D amen und Herren in feinstem Tuch
passierten am Freitagabend die Brücke

zur Burg Kalteneck: Die Stadt hatte zum
historischen Festmahl anlässlich des
Stadtjubiläums eine knappe Hundert-
schaft illustrer Gäste geladen, die in den
letzten Jahren und zum Teil Jahrzehnten
zum Wohl der Stadt beigetragen haben.

VON HANS-DIETER SCHUH

Als da wären die leitenden Köpfe der Rat-
hausverwaltung, die Vorsitzenden der
Ratsfraktionen, die Intelligenzija am Ort
aus Schulen und Kirchen, Baufachleute
und Planungsingenieure, hochmögende
Bänker und auswärtige Behördenverteter,
nicht wenige Firmenchefs sowie für die

Organisationsteam: Ehepaar Krauß und
bekannt.
Die dreistündigen Leckereien an rusti-

kalen – eigens zum Anlass in Polen ange-
fertigten – Holztischen wurden des öfteren
von den ihre Krüge erhebenden und „all
Hauptamtsleiter Werner Lenz (re)
voll!“ rufenden Gästen unterbrochen.
Garniert war der Abend mit einem Auftritt
des Feuerbacher Zauberers Dr. Marax,
seinerseits Erfinder des Maraxofax. Ein

In feinem Tuch: Eheleute Dölker
Kostas Kalpaklis für
Im Geschäftshaus und
Pülverchen, um das
andere Gast beneidet
monienmeister Bern
Stahleck, der höchst
ihn der eine oder
haben dürfte. Zere-
art zu Keiler von

Ritter des Grafen

Eberharten, schlug am Ende den Knappen
Wilfried ob seiner unzähligen Verdienste
zum Ritter Wilfried zu Holzgerlingen, ver-
bunden mit der Übergabe eines Schwerts.

Das ist aus Holz, was manch einen im Saal
aufatmen ließ, sind doch tiefergehende Sti-
cheleien damit in Holzgerlingen nicht zu
befürchten. hds

Ritterschlag: Der
edle Wilfried zu
Holzgerlingen be-
sitzt künftig ein
hölzernes
Schwert. Stiche-
leien können da-
mit nicht allzu ge-
fährlich enden. . .
Fotos:
Helmut Schilling

aum eine Handvoll
richtig tief in die

, um einen der beiden
rn. Immerhin hatten
tag die Fußballstars
eter großen Figuren

en geadelt. Unter 300
rmeister Dölker, der
ls Auktionator übte,
m Ende erhielt Wla-

Euro die Eule und
000 Euro den Raben.
im Restaurant Wald-

„Miss Stadtvogel“. Abstimmen kann jede
und jeder ab sofort auf der Homepage der
KRZ unter www.bb-live.de oder postalisch
an das MARKTBLATT, Bahnhofstraße 27 in
71034 Böblingen. Die fünf meistgewählten
Vögel werden in einer im Juni erscheinen-
den Festschrift zum Stadtjubiläum veröf-
fentlicht; unter allen Teilnehmern des Wett-
bewerbs werden fünf Preise verlost. Wer
sich die Vögel nochmal in Ruhe anschauen
möchte, hat dazu auf unserer Fotogalerie
Gelegenheit. Einfach auf die KRZ-Home-
page surfen und „Fotogalerie“ anklicken. Edgar Haydl vor zwei seiner Vögel


