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Hildrizhausen – Der in der vergange-
nen Woche nach einer kurzen, schwe-
ren Krankheit unerwartet verstorbene
Jugendleiter des Harmonikaclubs Hild-
rizhausen (HCH), Heinz Klinger, hinter-
lässt eine Lücke im Verein. „Sein Tod
ist sehr schmerzlich“, sagte HCH-Vor-
sitzender Hans Kober bei der Jahres-
hauptversammlung am Freitag.

VON VOLKER HELD

Der im Alter von 55 Jahren verstorbene
Heinz Klinger war dem HCH im März 1991
beigetreten. Seit 1994 engagierte er sich als
Jugendleiter. „Heinz Klinger hat viel Liebe
und Arbeit reingesteckt“, erklärte die stell-
vertretende Jugendleiterin Tanja Wohlge-
muth. „Wir wissen noch nicht, wie es ohne
ihn weitergeht, hoffen aber, dass die Ju-
gendarbeit kontinuierlich fortgesetzt wird“,

wird es in der Jugendarbeit sehr schwer“,
stellte Vorsitzender Hans Kober fest.

In seinem Jahresbericht ließ Kober am
Freitagabend vor 16 im Gasthaus „Löwen“
versammelten Mitgliedern das zurücklie-
gende Vereinsjahr Revue passieren. Beim
Konzert am 19. März, das erstmals im Bür-
gersaal des Alten Forsthauses stattfand,
zeigten die zehn im ersten Orchester aktiven
Spieler ihr Können. In einer Stellungnahme
hierzu bewertete Otto Schütz zwar das
Ambiente im Forsthaus als gut, die Küchen-
situation sei aber „sehr beengt“. Hans Kober
sagte, dass vielleicht der neu entstehende
Mehrzweckraum bei der Schönbuchschule
die passende Räumlichkeit für die
HCH-Konzerte sei.

Unter dem Motto „Akkordeon XXL“ fin-
det das diesjährige Konzert am 10. März als
Gemeinschaftskonzert mit den Orchestern
Möhringen, Schafhausen und Weil der Stadt

kalischen Leitung von Andrej Baumgard
werden die rund 50 Akkordeonmusiker
einen riesigen Klangkörper bilden.

Wenig erfolgreich war im letzten Jahr der
erstmals angebotene musikalische Früh-
schoppen. Nur 25 Gäste fanden den Weg ins
Alte Forsthaus. Um Ressourcen zu schonen,
wird der Frühschoppen in diesem Jahr am
22. Juli, am selben Tag wie der HCH-Nach-
mittag, veranstaltet.

Der HCH hat fast 100 Mitglieder. Um
musikalischen Nachwuchs zu gewinnen,
wird beim HCH auf musikalische Früherzie-
hung und Ausbildung gesetzt. Derzeit sind
15 Kinder in der musikalischen Früherzie-
hung. Das zweijährige Programm, das der
HCH seit sieben Jahren anbietet, kann von
Kindern ab vier Jahren besucht werden. Es
startet immer im Herbst. Sechs Kids sind in
der Keyboard-Ausbildung. Und vier Ju-
gendliche lernen Akkordeon. Kinder, Ju-
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Der Weg für die Jugendfeuerwehr ist frei
Gründung der Nachwuchsorganisation bei Jahreshauptversammlung gebilligt

Steinenbronn – Der Weg zur Gründung
einer Jugendfeuerwehr ist frei. Der An-
trag des Feuerwehrausschusses er-
hielt bei der Jahreshauptversammlung
eine große Mehrheit. 27 der 34 im
Bürgerhaus versammelten Feuerwehr-
Aktiven stimmten dafür, fünf dagegen,
zwei enthielten sich der Stimme.

VON VOLKER HELD

Bürgermeister Johann Singer sprach von
einem „großartigen Ergebnis“. Vor der ge-
heimen Abstimmung hatte der Schultes an
die Feuerwehrmitglieder appelliert, der Ju-
gendfeuerwehr-Gründung zuzustimmen:
„Die Jugend ist die Zukunft der Feuer-
wehr.“ Die Gemeinde hat auch die finan-
zielle Unterstützung der Jugendfeuerwehr
zugesagt. Für Kreisbrandmeister Helmut
Feil ist die Jugendfeuerwehr ein Muss zur
Bestandssicherung der Feuerwehr: „Der
Nachwuchs kommt ausschließlich aus der
Jugendfeuerwehr.“

„Der Feuerwehrausschuss hat intensiv
beraten und spricht sich mehrheitlich für
die Gründung einer Jugendfeuerwehr aus“,
berichtete Ausschussmitglied Sven Horvath

(kleines Foto: voh), der die Junggruppe lei-
tet. „Der Nachwuchs fehlt einfach“, sagte
Horvath, der nach Darstellung von Kom-
mandant Peter Schienle voraussichtlich
auch die Leitung der Jugendfeuerwehr
übernehmen wird. Horvath muss freilich
zuvor von den Jugendlichen gewählt wer-
den. Bevor die Jugendfeuerwehr im Som-
mer offiziell starten kann, muss der Ge-
meinderat noch zustimmen.

Der aktiven Truppe
der Freiwilligen Feu-
erwehr Steinenbronn
gehören 47 Kamera-
den an. Zur Wehr ge-
hört auch eine Alters-
gruppe mit 14 Män-
nern. Im zurücklie-
genden Jahr leistete
die Feuerwehr bei 27
Einsätzen und 81
Übungen und Ar-

beitsdiensten insgesamt 2632 Arbeitsstun-
den. Die Einsätze schlüsselte Kommandant
Peter Schienle in seinem Jahresbericht in
zehn Brände, neun Hilfseinsätze und acht
Überlandhilfen auf. Auch im Bereich der
Aus- und Fortbildung engagierten sich die
Steinenbronner Feuerwehrmitglieder. Ne-
ben der Qualifizierung der Aktiven kommt

es auch auf die optimale technische Aus-
stattung der Wehr an. In diesem Zusam-
menhang dankte Schienle der Gemeinde für
die Zustimmung zur Beschaffung des neuen
Löschfahrzeugs LF 10/16. Das Fahrzeug,
das das LF 16 TS ersetzt, soll im Spät-
sommer geliefert werden.

Bürgermeister Singer lobte die „hervor-
ragende Arbeit der Feuerwehr: Mit Ihren
Einsätzen leisten Sie Großes!“

Gegen Ende der Jahreshauptversamm-
lung ehrten Bürgermeister Johann Singer
und Kommandant Peter Schienle lang-
jährige Feuerwehrmitglieder. Für 40-jähri-
gen aktiven Feuerwehrdienst erhielt Hel-
mut Luz das Feuerwehrehrenzeichen in
Gold. Das Feuerwehrehrenzeichen in Silber
für 25-jährigen aktiven Feuerwehrdienst
erhielten Wolfgang Turata und Roland
Kissling.

Kreisbrandmeister Helmut Feil nahm die
Beförderungen vor. Peter Schienle wurde
zum leitenden Hauptbrandmeister beför-
dert. Roland Kissling stieg zum Haupt-
brandmeister auf. Zu Oberbrandmeistern
wurden Gerd Eberwein und auch Thomas
Wiecker befördert. Helmut Luz ist jetzt
Oberlöschmeister. Und zu Löschmeistern
wurden Timm Klaus und Stefan Turata be-
fördert.

Mit 35 Einsätzen ein durchschnittliches Jahr 2006
Nufringer Feuerwehrkommandant Horst Bilwachs zog Routinebilanz – Neue Satzung in Kraft

Nufringen – 35 Einsätze im Jahr 2006
und damit ein leichter Rückgang im
Vergleich zum Vorjahr: Nufringens
Feuerwehrkommandant Horst Bil-
wachs ließ bei der Jahreshauptver-
sammlung am Samstag das abgelau-
fene Jahr Revue passieren.

VON SABINE ELLWANGER

„3639 Stunden insgesamt“, zog Bilwachs
Bilanz. „Dies entspricht 69 Stunden pro
Feuerwehrmann im Jahr.“ Das Pensum ver-
teilt sich auf 1995 Ausbildungs-, 635 Ein-
satz- und 139 Wachdienstunden. Nicht zu
vergessen die Arbeitsleistungen mit 870
Stunden. Einen Schwerpunkt bildete wie-
derum die Ausbildung. Diesmal fand der
Pilotlehrgang „Patientengerechte Rettung“

in Nufringen statt. Positive Rückmeldungen
der Teilnehmer verbuchte der Feuerwehr-
chef als Erfolg, vor allem für die Organisa-
toren, die sich im Vorfeld der Aktion um
Planung und Abstimmung, um Beschaffung
und Entsorgung der oft so publikumswirk-
samen Schrottkarossen gekümmert hatten.

Insgesamt waren 2006 38 Übungen auf
dem Plan. Die Hauptübung hatte diesmal in
der Grund- und Hauptschule stattgefunden:
Zwei Schulklassen warteten im Oberge-
schoss auf ihre Rettung, denn der Flucht-
weg war abgeschnitten. Der Chef lobte
seine Einsatzkräfte, die ihre Aufgaben ohne
Beanstandungen erfüllt hätten.

Zuvor stellte Bilwachs die neue Satzung
vor, die nicht wegen eines Einzelfalls ge-
ändert worden sei. Die neue Satzung, die
unter anderem Aufgaben, Arbeitsgebiete,
Aufnahme und Entlassung regelt, sei seit

langem geplant und nun zum Abschluss ge-
bracht worden.

Die Einsätze im Vorjahr stellten die Ret-
ter nicht vor überdurchschnittlich schwie-
rige Aufgaben: drei Brandeinsätze und
zwölf technische Hilfeleistungen wie Frei-
legen von Kanaleinläufen, Auspumpen von
Kellern und Sichern von Unfallautos, aber
auch vier Fehlalarme, neun Umweltalarme
und in vier Fällen Tiere, zumeist Wespen-
nester, hielten die Feuerwehr auf Trab.

Aus dem Kassenressort meldete Finan-
cier Sven Henne ein Plus. Der Bereich
Jugend hat wiederum ein umfangreiches
Übungspensum absolviert, aber auch für
Freizeitvergnügen gesorgt. Eine Winter-
wanderung kam gut an, so Marcus Maier –
und auch der Elternnachmittag, bei dem die
zehn Nachwuchsretter zeigten, was sie
drauf haben.

Die Nufringer Feuerwehr zählt 74 Köpfe,
davon 51 Aktive. Zum Oberfeuerwehrmann
wurden Felix Romanowski, Thomas Böttin-
ger und Markus Jungkind befördert. Aus
der Jugendfeuerwehr wurde Christian Hen-
ne in den aktiven Dienst aufgenommen. Be-
sonders bemerkenswert: Die Nufringer Flo-
riansjünger sind eine junge Truppe, denn
der Alterdurchschnitt der aktiven Wehr
liegt bei gerade mal 31 Jahren. Entspre-
chend gering ist die Anzahl der Langjähri-
gen: Für 25 Jahre Feuerwehrdienst wird
Uwe Marquard, der allerdings wegen
Krankheit die Ehrung nicht am selben
Abend entgegennehmen konnte, das Feuer-
wehrehrenkreuz in Silber verliehen.

Zur Wahl standen die Posten der vier
Ausschussmitglieder. Gewählt wurden Mar-
kus Klose, Sven Henne, Martin Marquardt
und Deniz Atalay.

Verkehrsunfall nach
Unaufmerksamkeit

Böblingen (red) – 11 000 Euro Sachschaden
zog laut Polizei eine Unaufmerksamkeit
eines 43-Jährigen nach sich. Er wollte am
Samstag gegen 18 Uhr mit seinem Fiat
Panda nach links in einen Hof in der Sin-
delfinger Straße abbiegen und übersah den
entgegenkommenden Toyota eines 44-jähri-
gen aus Böblingen.

Ernst-Barlach-Straße eingedrückt. Am
Freitagvormittag entdeckte die Fahrzeug-
halterin den Schaden und fand auf dem
Boden vor dem Auto eine Blutlache und
einen abgebrochenen Brillenbügel. Die Po-
lizei bittet Zeugen, sich unter Telefon
(0 70 31) 6 97-0 zu melden.

Kommandant Peter Schienle, Wolfgang Turata und Helmut
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Mönch verfasst

Dr. Dieter Schittenhelm, rund 150 im
Foyer des Rathauses versammelte Gäste.
Schittenhelm freute sich darüber, dass es
gelungen sei, die Zeit König Heinrichs II.
und seines erwachenden Königguts Holz-
Schultheiß Wilfried Dölker

Pkw beschädigt –
Blutlache am Tatort

Sindelfingen (red) – In der Nacht auf Frei-
tag wurde die Fahrertür eines BMW in der
gerlingen aufzuarbeiten, und dankte den
„vielen schaffigen und fleißigen Händen“,
die dazu beigetragen haben.

VON VOLKER HELD

Bürgermeister Wilfried Dölker, der in einer
historischen Schultheißen-Kluft gekleidet
war, sagte, dass selbstbewusste Städter mit
dem Ausstellungstitel „Von Königs Gna-
den“ freilich ihre Probleme hätten. Die be-
deutsame Ausstellung zeige, wie die Vor-
fahren vor Jahrhunderten gelebt hätten,
und erhalte die Geschichte lebendig, stellte
Wilfried Dölker fest und dankte dem Hei-
matgeschichtsverein für sein enormes En-
gagement.

Doktorandin Christine Vossler von der
Universität Tübingen, die die Ausstellung
wissenschaftlich begleitet, führte in die
Ausstellungsinhalte ein. Das Ausstellungs-
team sei der Frage nachgegangen, wie die

Mitglieder st
Im März „Akkordeon XX
Menschen in Holzgerlingen in den vergan-
genen 1000 Jahren gelebt und gewohnt
haben. Um Aussagen über die Anfangszeit
zu treffen, gebe es nur wenig konkrete
Quellen, beschrieb Vossler die Schwierig-
keit. In der Schenkungsurkunde werde
Holzgerlingen zwar als „ganz tolle, viel
versprechende Sache“ dargestellt, die Ur-
kunde verrate aber wenig über das Leben
der Menschen, erläuterte Christine Vossler.

mmen höherem
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Ausstellung zur 1000-Jah

Z um 1000-jährigen Bestehen der Stadt
wartet der Heimatgeschichtsverein mit

einer besonderen Ausstellung auf. Die Jah-
resausstellung „Von Königs Gnaden – ein

Montag, 5. Februar 2007
lzgerlinger
erten lebten

r-Feier im Heimatmuseum
Heimatmuseum zu sehen ist, stellt das
Leben der Armen und Reichen in Holzger-
lingen ab der Jahrtausendwende dar. Zur
Eröffnung der Ausstellung begrüßte der
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Ausstellung im
Heimatmuseum.
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Archäologische Funde aus jener Zeit
halfen weiter. Beispiele dafür sind ein re-
konstruierter stehender Webstuhl und Ke-
ramiktöpfe. Ein teilweise rekonstruiertes
Wohnhaus gibt Einblick in das bäuerliche
Leben und Arbeiten in beengten Verhält-
nissen. Diesem ländlichen Leben steht das
höfische Leben entgegen. „Der Adel lebte
deutlich anders“, sagte Christine Vossler.
Der Mönch am Ausstellungsempfang, der

vor dem König knieend die Schenkungs-
urkunde verfasst, steht für den Klerus und
die Schriftlichkeit. „Die Ausstellung bietet
einen zeitlich und inhaltlich ziemlich weit
greifenden Rahmen über das Leben und
den Alltag der Menschen in Holzger-
lingen“, fasste die Doktorandin zusammen.

Weitere Bilder dazu finden
Sie im Internet unter
www.bb-live.de, Fotogalerien
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