
 

Eulen und Krabben schlüpfen bei Martin Wernado  
in Weil im Schönbuch aus der Schale 
 

 
„Alle Vöglein sind schon da“ kann Martin Wernado noch nicht singen. Normalerweise stellt 
der Weilemer Kunststoffspezialist in seiner Firma PolyTec GmbH Gartenteiche, 
Kletteranlagen und Balkonbeläge her oder repariert und lackiert Kunststoffteile, wenn zum 
Beispiel ein Autostoßfänger beim Auffahrunfall aus der Form gerät.  
 
Brutgeschäft in der Werkstatt: Nach 4 Tagen aus dem Nest 
Derzeit brütet der Weilemer seltsame Vögel aus: Krabben, wie die Raben mundartlich 
hierzulande nun einmal heißen, und Eulen – die Symbolfiguren der Nachbarstadt 
Holzgerlingen, die im Jubiläumsjahr bunt bemalt dem Stadtbild eine besondere Note 
verleihen sollen. Geht es nach dem Willen vom Cheforganisator der Feierlichkeiten, Werner 
Lenz, steht das Jubiläumsjahr „1000 Jahre Holzgerlingen“ ganz im Zeichen von rd. 70 
solcher bunten Vögel, die vom Team Stadt-Art in Zusammenarbeit mit Gewerbetreibenden 
und Privatpersonen bis zum Jahresende geschaffen und künstlerisch gestaltet werden.  
 
Rund 30 Vögel sind bei Martin Wernado schon aus der Schale geschlüpft. Die Negativ-Form 
dafür hat eine Holzgerlinger Firma mit einer computergesteuerten Fräsmaschine vom 
Urmodell herausgearbeitet. Diese Urform, ein Gipsmodell, stammt vom Holzgerlinger Edgar 
Haydl, der bereits die Modelle für den Bronzeguss der beiden Vögel am Kreisverkehr an der 
Hohenzollernstraße entworfen hat. 
 
Ließen andere Städte ihre Kunststoff-Skulpturen in so genannten Billiglohnländern 
herstellen, so wurden die Holzgerlinger gleich in der Nachbarschaft fündig. Martin Wernado 
hatte Erfahrung mit großvolumigen Bauteilen aus Kunststoff – Skulpturen dieser Art hatten 
bislang aber noch nicht seine Werkstatt verlassen. „Beim Einholen von Angeboten haben wir 
festgestellt, dass sich der so genannte Billiglohn nicht auf den Endpreis des Produkts 
auswirkte und wir bei der Firma Poly Tec deutlich günstiger einkaufen“, sagt Werner Lenz. 
 

 
 



Zwei Meter und zwanzig Kilo 
3 bis 4 Tage benötigt Martin Wernado, bevor Krabb und Eule das Nest verlassen können. 
Für jedes Tier spritzt der Kunststoffspezialist 2 Halbschalen, drei bis vier Millimeter dick mit 
Glasfaser verstärktem Polyester aus. Die klebrige Masse härtet in ungefähr einem Tag aus 
und kann dann, als Halbschale, aus der Form genommen werden. Vorder- und Rückseite 
der Vögel werden zusammengefügt, innenseitig mit Polyesterharz verklebt, außen 
gespachtelt und geschliffen – fertig ist der 2 Meter hohe und rd. 20 Kilo schwere Rohling. 
 
Für diesen bezahlen Käufer und Sponsoren 780 Euro ohne Mehrwertsteuer, um dem noch 
schmucklosen Vogel ein buntes Federkleid verpassen zu lassen. Im Jubiläumsjahr soll sich 
die künstlerisch gestaltete Vogelschar zu einer Jubiläumsparade der besonderen Art, die von 
Walter Krauss und Werner Lenz organisiert wird, in der Stadt aufreihen. Bis dahin müssen 
noch etliche Krabben und Eulen aus der Schale von Martin Wernado schlüpfen, bis der 
ganze Schwarm komplett ist.  
 

 


