
 

 
 

Kurze Projektbeschreibung 
 
Im Jubiläumsjahr 2007 sollen in Holzgerlingen in der Stadt künstlerisch gestaltete 
Tierplastiken (Eulen und Krabben) aufgestellt werden.  
  
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ein Arbeitskreis um Walter Krauss und Werner 
Lenz hat sich bereit erklärt, diese Kunsttierparade in der Stadtmitte vorzubereiten. Edgar 
Haydl, der bereits die Modelle für den Bronzeguss der “Wappentiere“ im Kreisverkehr an der 
Hohenzollernstraße angefertigt hat, hat einen Eulen- und Rabenprototyp aus Gips entworfen, 
der einerseits nicht zu naturalistisch und klein und anderseits nicht zu abstrakt ist.  
 
Eine Holzgerlinger Firma war bereit, auf ihrer CAD-Fräsmaschine aus den beiden 
Gipsmodellen zwei Rohformen für die Anfertigung der Tierplastiken herzustellen. Die 
Rohform der Eule ist etwa 2,00 Meter hoch, der Rabe ist etwas kleiner (1,80 Meter). Die 
Herstellung der Tierplastiken wurde an die Firma PolyTec in Weil im Schönbuch vergeben. 
Diese Firma stellt aus den gefrästen Urformen die Kunststoffrohlinge her. 

 
Der Arbeitskreis „StadtART“ hofft  im Jubiläumsjahr in der Stadtmitte von jeder Tierplastik 
mindestens 25 Stück aufstellen zu können.  
 
Parallel zur Herstellung der Tierplastiken wurde im Januar 2006 damit begonnen, für das 
Projekt „StadtART“ zu werben. Firmen, Einzelhändler, Handwerker, Banken, Dienstleister 
und BürgerInnen sollen die Patenschaft für die Tierplastiken übernehmen und kreative 
Menschen suchen, welche die Rohlinge mit Kunstleben erfüllen. Nicht nur Künstler und 
Designer aus der Region sondern auch Senioren, Schüler, Studenten und Kinder sollen die 
Eulen und Raben in vielfältige Kunstwerke (keine Werbung) verwandeln. 
 
Zwei künstlerisch gestaltete Tierplastiken (Eule und Rabe) sowie zwei rohe 
Kunststoffplastiken werden im Januar im Rathaus im Rahmen einer Pressekonferenz der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Zu dieser Präsentation werden vor allem potentielle Paten 
eingeladen.  
 
Auf Vorschlag der Verwaltung beschloss der Gemeinderat, dass die rohen Tierplastiken zum 
Selbstkostenpreis von 780 € (netto) an die Paten verkauft werden. Bei dieser Preisgestaltung 
kann das Projekt fast kostenneutral finanziert werden. Sollte sich zeigen, dass am Ende der 
Kunstaktion ein geringer Überschuss entsteht, wird dieser als Spende der Bürgerstiftung zur 
Verfügung gestellt. 
 
Jede Tierplastik wird mit einem Schild versehen, auf dem der Name des Kunstobjekts (z. B. 
Vogelhochzeit oder Lukullus), der Künstler und der Pate eingraviert werden. 
  
Zur „StadtART“ soll auch ein Führer / Prospekt aufgelegt werden.  
 
Holzgerlingen, im Januar 2005 / Werner Lenz 


