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Nein, Lampenfieber habe er keines, ver-

Weil im Schönbuch (red) – Krankheiten, die
von Tieren auf den Menschen übergehen
können (Zoonosen), begleiten die Mensch-
heit schon immer. In Europa stehen von
Zecken und Fuchsbandwurm ausgelöste Er-
krankungen sowie die Vogelgrippe im Mit-
telpunkt des Interesses. Am Donnerstag, 1.
März, findet um 19.30 Uhr in Weil in der Se-
niorenwohnanlage in der Hauptstraße 62
ein Vortrag zum Thema „Trotz Zecken,
Fuchsbandwurm, Vogelgrippe – unbe-
schwert Natur genießen“. Der Vortrag von
AOK und VHS spricht mögliche Gesund-
heitsprobleme an und zeigt Möglichkeiten
auf, wie man sein eigenes Risiko einschät-
zen und sich mit vorbeugenden Maßnahmen
sinnvoll schützen kann. Der Eintritt ist frei,
eine Anmeldung nicht erforderlich.

In Wohnung
eingestiegen

Neuweiler (red) - An einer gut gesicherten
Terrassentür scheiterte ein unbekannter
Einbrecher im Laufe des Dienstags in Neu-
weiler. Mit einem geißfußähnlichen Werk-
zeug hatte er laut Polizei versucht, die Tür
zu einer Wohnung in der Schönbuchstraße
aufzuwuchten. Da diese besonders gegen
Einbruch gesichert war, ließ der Unbekann-
te von seinem Vorhaben ab. An der Tür ent-
stand nur geringer Schaden.

Spend
Bei der Übergabe der Spende im Herrenberger
Oberamt (von links): Andrea Frey, Kindergar-
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einzeit bis
rhebung

Festumzug laufen
ernkrieg seine Spuren hinterließ oder die
Pest im Land wütete, für alles fanden sich
Menschen, die in Kostüme und Rollen
schlüpfen wollen. Mehrere 100 Akteure, so
schätzt die Stadt, werden aktiv am Umzug
mitwirken. Mit dabei sind Gruppen oder
Einzelpersonen auch aus anderen Kommu-
nen.

In insgesamt knapp 50 verschiedenen Bil-
dern sollen die einzelnen Epochen der Holz-
gerlinger Geschichte dargestellt werden.
Eine Geschichte, die nicht erst mit Unter-
zeichnung der Schenkungsurkunde im Jahr
1007, sondern schon in der Steinzeit be-
gann. Doch auch neuzeitliche Ereignisse
Herrenberg (red) – Unter dem Titel
„Ikonen – Verkündigung in Farbe“ zeigt
die Evangelische Diakonieschwestern-
schaft Herrenberg in ihrer Mutterhaus-
kirche vom 24. Februar bis zum 18.
März Werke von Hans-Jürgen Veigel.

Die Ausstellung ist der Auftakt zu einer
Reihe von Veranstaltungen der Tagungs-
und Begegnungsstätte, die sich mit dem
Thema „Ikonen“ beschäftigen.

Ikonen sind nicht nur Abbild von heiligen
Gestalten oder Illustrationen biblischer Er-
eignisse. Sie sind Abbilder heiliger Urbilder
– Kultbilder der orthodoxen Kirchen. Sie
werden von Gläubigen genauso verehrt wie
das Wort Gottes, die Evangelien, die sie ja
abbilden. Deshalb darf sich der lkonen-
schreiber bei der Darstellung der heiligen
Gestalten oder Geschehnisse nicht von sei-
ner Phantasie leiten lassen, sondern muss
die Ähnlichkeit zum Urbild ständig bewah-
ren.

Trotz dieser Einschränkung der künstle-
rischen Freiheit ist die kunstvolle Ausarbei-
tung der vorgegebenen Themen gefordert.
Ikonen werden heute in aller Welt neu ge-
schrieben. Man spricht von „schreiben“, da
sie, wie die „abgeschriebenen“ Evangelien-
bücher den Inhalt getreulich wiedergeben
müssen. Sie stehen den antiken Bildern (Ei-
kon = Ikone = Bild) in nichts nach.

Hans-Jürgen Veigel schreibt seit 1984
Ikonen. Seine Ausbildung erhielt er bei

wie zum Beispiel die Heimkehr von Flücht-

enübergabe im Herrenberger Obe
tenleiterin in Kuppingen, Angelika Schwab,
Fachberaterin für Kindertageseinrichtungen,
HÖNBUCH UND GÄ
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Prof. Francoise Brune und Meister Gustav
Hauser. Seit 1988 gibt er sein Wissen in Iko-
nenwerkstätten an Interessierte weiter.

So wird auch dieses Jahr erstmalig im
Tagungshaus der Evangelischen Diakonie-
schwesternschaft in Herrenberg eine solche
Werkstatt angeboten (28. Mai bis 2. Juni).
Die theologische Begleitung der Werkstatt
liegt bei Dr. theol. Vasile Hristea, Tübingen,
von der Rumänisch-Orthodoxen Kirche. Er
führt auch bei einem Seminartag am 24. Fe-
bruar in die Welt der Ikonen und der Ortho-
doxie ein.

Im Rahmen des Wochenschlusses in der
Mutterhauskirche am Samstag, 24. Februar,
um 20 Uhr findet die Ausstellungseröffnung
statt. Als musikalischer Leckerbissen er-
klingt bei der Ausstellungseröffnung die
wohl schönste der „Deutschen Arien“ von
Georg Friedrich Händel: Meine Seele hört
im Sehen. Die Arie für Sopran, Violine und
Orgel interpretiert auf ihre Weise den inne-
ren Zusammenhang von Sehen und Hören,
wozu ja auch das betrachten von Ikonen an-
regen will. Den Solopart singt Mirella
Hagen. Sie studiert Gesang an der Musik-
hochschule Stuttgart in der Klasse von Prof.
Ulrike Sonntag. Die Sopranistin wird be-
gleitet von Günter Knoll, Violine und Eber-
hard Wieland, Continuo.

Die Ausstellung bleibt geöffnet bis 18.
März und ist während der üblichen Büro-
zeiten einschließlich Samstag Vormittag zu-
gänglich.
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ramt
Siegfried Frank, Tanja Rathfelder und Bernd
Eberhardt. Foto: Funk
Altdorf (red) – Das Kammerensemble der
Akademie für Alte Musik in Württemberg
gibt morgen, 23. Februar, 20 Uhr im Saal
des Feuerwehrhauses Altdorf ein Konzert.

Dem Ensemble gehören diesmal aus-
schließlich Musiker aus Baden-Württem-
berg an. Achim Dannecker hat schon als
talentierter Schüler von Ulrike Engelke in
früheren Jahren in Altdorf und Böblingen
konzertiert und tritt seit 2000 als Solist im
Internationalen Barockorchester der Aka-
demie auf. Toshiko Narita-Schmidt aus
Stuttgart war Cembalistin im Böblinger
Kammerensemble, das mit Ulrike Engelke
und Christine Bürklin im In- und Ausland
konzertierte. Künstlerische Leiterin des
Kammerensembles und der Akademie ist
die Flötistin Ulrike Engelke. Auf dem Pro-
gramm stehen Triosonaten für zwei Block-
flöten und Basso continuo aus der Früh-
barock- und Barockzeit. Die Komponisten
sind: G.Frescobaldi, F. Barsanti,J. Hotteter-
re, A. Forqueray, J.B. de Boismortier, G.Ph.
Telemann und J.J. Quantz. Karten gibt es
unter (0 70 31) 60 66 44 und an der Abend-
kasse, Erwachsene zahlen 12 Euro, Schüler
und Studenten 8 Euro, Kinder unter 14 Jah-
ren sind frei.

Am Sonntag, 25. Februar, veranstaltet die
Akademie für Alte Musik ein Werkstatt-
konzert mit Dozenten und Teilnehmern des
Kurses für Blockflötenlehrer. Beginn ist um
11 Uhr im Musiksaal der Adolf-Rehn
-Schule in Altdorf. Der Eintritt ist frei.

Zehn Notebooks,
PCs und Monitore

Großzügige Spende von HP
Herrenberg (red) – Die multimediale
Welt begeistert heutzutage schon die
Allerjüngsten.
„Man kann gar nicht früh genug anfangen,
sich mit neuen Techniken auseinanderzu-
setzen“, ist sich Siegfried Frank, Leiter des
Amtes für Jugend, Sport, Senioren und
Soziales der Stadt Herrenberg.

Kein Wunder, dass er sich über die jüng-
ste Spende von Hewlett-Packard ganz be-
sonders freute. Zehn Notebooks, zehn PCs
und zehn Flachbildschirmen haben Bernd
Eberhardt und Tanja Rathfelder von HP im
Oberamt an die Stadt gespendet. Diese sol-
len an insgesamt 16 Kindertageseinrichtun-
gen gehen, damit dort die besten Voraus-
setzungen geschaffen werden können, um
die Umsetzung des Orientierungsplanes Ba-
den-Württemberg voranzutreiben.

„Die Spendengeräte sind eine willkom-
mene Grundlage für eine gute Umsetzung“,
so Frank weiter, der damit auch dem Ge-
meinderat für seine einstimmige Zustim-
mung dankte. „Wir wollen uns am Standort
Herrenberg sozial engagieren und dies auch
wiederkehrend tun“, erklärte Bernd Eber-
hardt. Zwar seien die PCs nicht nagelneu,
da es sich um Leasing-Geräte handelt, doch
damit seien die Erzieherinnen fast besser
ausgestattet als die Rathausmitarbeiter.
Nummer 44 17

alteneck durch den Ort

Ein Stadtjubiläum kostet Geld und
Zeit, viel Zeit für Rathausmitarbeiter
und Ehrenamtliche aus der Bevölke-
rung. Doch der Aufwand wird sich
lohnen. Die Feierlichkeiten das Jahr
über und der große Festzug werden
das Identitätsgefühl der Bürger mit
der Kommune stärken. Werte, die
sich in Heller und Cent nicht messen
lassen, aber nicht unterschätzt wer-
den sollten. Helmut Schilling
U
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Vorbereitungen für

Holzgerlingen – Die ersten Höhepunk-
te im Holzgerlinger Festjahr – Silve-
sterparty und offizieller Festakt – sind
vorbei, ein weiterer ganz großer steht
mit dem historischen Festumzug am 1.
Juli an. Die Vorbereitungen laufen auf
Hochtouren. „Wir liegen gut im Zeit-
plan“, versichert Hauptamtsleiter Wer-
ner Lenz.

VON INA KRAFT

Der oberste Zeremonienmeister des Holz-
gerlinger Stadtjubiläums bleibt gelassen.
og ein Festwagen ein Modell der Burg K

sicher, das das Zuschauen lohnt und viele in
die Stadt locken wird. Ganz umsonst gibt es
das Ganze nicht. Verwaltung und Gemein-
derat haben entschieden, einen Obolus von
2,50 Euro zu verlangen. Dafür gibt es als
Erinnerung eine Jubiläumsplakette. Kinder
bis 14 Jahre zahlen nichts. Wer möchte,
kann die Eintrittskarten für den Samstag-
abend im Festzelt und für den Umzug für
1000 Cent im Kombipack kaufen. „Damit“,
erklärt Lenz, „gibt es den Umzug umsonst.“

Insgesamt hat die Stadt 15 000 Plaketten
bestellt. Ob der Umzug so viele Menschen
nach Holzgerlingen locken wird, hängt mit
vom Wetter ab. Aber auch da ist Lenz gelas-
sen. „Wir haben auf jeden Fall schönes Wet-
ter bestellt.“

Kammerensemble
spielt Barockmusik
Als Holzgerlingen 950-Jähriges feierte,

sichert Hauptamtsleiter Werner Lenz.
Schließlich gebe es im Holzgerlinger Jubi-
läumsjahr so viele besondere Veranstaltun-
gen, dass ihm der historische Festumzug,
der am 1. Juli während des viertägigen Ju-
biläumswochenendes steigen soll, keine
schlaflosen Nächte bereiten wird. Zumal
die große Silvesterparty und der offizielle
Festakt tadellos über die Bühne gingen und

viele Holzgerlinger längst vom 1000-Jahr-
Virus infiziert sind.

Entsprechend groß ist bei Vereinen und
anderen Organisationen die Lust, im histo-
rischen Festumzug mitzulaufen und mehr
als 1000 Jahre Holzgerlinger Geschichte
zum Leben zu erwecken. Ganz gleich, ob es
darum geht, Kelten, Römer oder König
Heinrich II. lebendig werden zu lassen, oder
an die Zeiten zu erinnern, in denen in Holz-
gerlingen Wein angebaut wurde, der Bau-

lingen nach dem Zweiten Weltkrieg, das
Leben in der 50er Jahren oder die Stadt-
erhebung finden ihren Platz im Festumzug.

Um all die Bilder und Szenen authentisch
wirken zu lassen, leiht die Stadt Holzger-
lingen vom Stuttgarter Theaterkostümhaus
Wagner rund 170 historische Kostüme aus.
Nicht nur das. Damit Wams und Umhang
passen, Frisur und Antlitz ebenfalls zeit-
genössisch sind, sind während des Fest-
wochenendes Maskenbildnerinnen und wei-
tere Mitarbeiter des Kostümhauses im Ein-
satz. Das alles gibt es nicht umsonst: Rund
20 000 Euro hat die Stadt für Kostüme und
Service in den Etat gestellt.

Doch auch all diejenigen Holzgerlinger,
die bereits Umhang, Kutte oder mittelalter-
liches Kleid im Schrank hängen haben, dür-
fen beim Umzug dabei sein. „Wer möchte,
darf mitlaufen“, versichert Werner Lenz. Er
hat sich in den vergangenen Jahren jede
Menge Festumzüge im ganzen Land ange-
schaut und sieht sich gut vorbereitet. „Wir
liegen gut in der Zeit.“ Eines, sagt er, fehle
aber noch im Zug von Kelten und Römern,
Bauern und Adligen, Handwerkern und
Gauklern: ausreichend Reiter. „Viele Pfer-
debesitzer haben kein ganz gutes Gefühl,
weil es nicht ganz einfach ist, in einem Um-
zug zu reiten“, erklärt Lenz. „Wenn also je-
mand mitreiten möchte, darf er sich mel-

den.“ Ein Angebot, das sich nicht nur an
Holzgerlinger, sondern auch an Auswärtige
richtet.

Geplant ist der Start für den Umzug am
Sonntag, 1. Juli, um 13.30 Uhr am Haus am
Ziegelhof. Bereits eine Stunde vorher tref-
fen sich zahlreiche Musikkapellen aus dem
Kreis auf dem Rathausplatz zu einem Mas-
senchor. Anlass ist das Kreisverbands-Mu-
sikfest, das ebenfalls am Festwochenende in
Holzgerlingen steigt. Nach Grußworten
stellen sich die Musikkapellen in der Ber-
kenstraße auf, um in den Festumzug einzu-
fädeln. Der zieht in rund zwei Stunden wei-
ter bis in die Tübinger Straße und von dort
Richtung Festgelände unweit der Reit-
anlage. Ein Spektakel, da ist sich die Stadt
Verkündigung in FarbeAOK-Vortrag

über Zecken
 Ikonen-Ausstellung in
 der Mutterhauskirche
Feuerwehr tagt
Waldenbuch – Die Waldenbucher Feu-
erwehr hält am Freitag, 23. Februar, ab
19.30 Uhr ihre Hauptversammlung im
Gerätehaus ab. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem Berichte, Wahlen
und Ehrungen.

Naturfreunde
Holzgerlingen – Die Naturfreunde
Holzgerlingen treffen sich am Sams-
tag, 24. Februar, um 19.30 Uhr im Na-
turfreundehaus „Im Eschelbachtal"
zur Jahreshauptversammlung. Auf der
Tagesordnung stehen Ehrungen, Wah-
len und die Rechenschaftsberichte der
Vorstandsmitglieder.

Frohsinn
Holzgerlingen – Berichte, Ehrungen,
Wahlen und ein Blick aufs Programm
für 2007 und 2008 sind einige der
Tagesordnungspunkte bei der Haupt-
versammlung des Gesangvereins Froh-
sinn in Holzgerlingen am Samstag, 24.
Februar. Beginn ist um 19.30 Uhr im
Bischof-Sproll-Haus.

Hauptversammlung
Hildrizhausen – Die Feuerwehr Hild-
rizhausen hält am Samstag, 24. Fe-
bruar, ab 19.30 Uhr seine Hauptver-
sammlung im Feuerwehrgerätehaus ab.
Auf der Tagesordnung stehen unter
anderem Berichte und Ehrungen.

Modelleisenbahnclub
Herrenberg – Der Modelleisenbahn-
club Herrenberg und Gäu lädt zu einer
Ausstellung am 25. Februar in seinen
Vereinsräumen in der Johannes-Kep-
ler-Straße 2 ein. Die Veranstaltung
geht von 11 Uhr bis 18 Uhr. Ab sechs
Jahren kostet der Eintritt 50 Cent, ab
12 Jahren zwei Euro.

Kostüme nähen
Holzgerlingen – In einem Nähkurs der
VHS im Rahmen des Stadtjubiläums
von Holzgerlingen lernen die Teilneh-
mer, Bauernkostüme zu nähen. Ab
Mittwoch, 28. Februar wird an fünf
Terminen nach einem einfachen, selbst
hergestellten Schnitt ein mittelalter-
liches Bauerngewand zugeschnitten
und genäht. Am ersten Abend werden
die Vorstellungen konkretisiert und die
Teilnehmer können mit der Kursleite-
rin die Einzelheiten besprechen. Der
Kurs ist auch für Nähanfänger geeig-
net. Genäht wird jeweils von 19.30 bis
20.30 Uhr in der Grund- und Haupt-
schule Holzgerlingen. Anmeldung und
weitere Informationen unter der Tele-
fonnummer 07031 9567-40 und im In-
ternet auf www.vhs-aktuell.de.
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