
 

 

 
Eulen und Raben für Holzgerlingen schlüpfen in einer Weiler Werkshalle
 
Wasserrutschen, Kletterwände, Gartenteiche . . . - Martin Wernado hat schon allerhand aus Glasfasern gefertigt. 
Jetzt ist der Kunststoffspezialist aus Weil im Schönbuch auf den Vogel gekommen. Er produziert die Rohlinge für die 
Eulen und Krabben, die bei der StadtART im Jubiläumsjahr 2007 zum Hingucker in Holzgerlingen werden sollen. "Am 
Anfang gab es ein paar Ausfälle", erzählt Martin Wernado, "aber inzwischen flutscht es." Muss es auch. Schließlich hat 
die Stadt Holzgerlingen bereits 70 Vogel-Rohlinge an den Mann gebracht. Rohlinge, die von Künstlern und anderen 
kreativen Menschen gestaltet werden und ab April 2007 als Kunstwerk das Holzgerlinger Stadtbild zieren sollen. (Die 
KRZ berichtete mehrfach.)  
 
Weil die Nachfrage nach den beiden Holzgerlinger Wappentieren deutlich größer ist als erwartet, schlüpft bei Wernado 
alle paar Tage ein Vogelpärchen aus der Schale. Die Brutzeit ist allerdings deutlich kürzer als bei den echten 
Vorbildern aus der Tierwelt. Zwischen drei und vier Tagen dauert es - Trockenzeiten eingerechnet - bis eine der rund 
1,80 Zentimeter großen Figuren die Werkshalle in Weil verlassen kann. 
 
Kreativer Vater der Holzgerlinger Eulen und Krabben - Schwäbisch für Rabe - ist jedoch ein anderer. Der Holzgerlinger 
Edgar Haydl hat gemeinsam mit Ideengeber Walter Kraus die 40 Zentimeter großen Originalentwürfe gefertigt, die via 
CAD-Technik vergrößert wurden. Aus den beiden Modellen, die auf diese Weise entstanden sind, hat Wernado 
Negativformen gegossen - pro Figur jeweils zwei Hälften.  
 
In seiner Lackierbox hat er an jenem Morgen zwei dieser Formen gerade frisch mit einer Mischung aus Glasfasern und 
Polyesterharz ausgegossen. "Das Material wird mit einer Pistole aufgespritzt und anschließen gewalzt", erklärt er. 
"Dann muss man erst einmal warten." Sprich: die zunächst klebrige Masse bleibt bis sie trocken ist mindestens einen 
halben Tag in der Form. Während zwei Rabenhälften ruhen, hat eine angehende Eule, die in einem anderen Bereich 
der Halle liegt, diese Phase hinter sich. Die beiden Hälften können aus der Form gelöst werden. Dazu fräst Wernado 
mit einer Diamantsäge überhängendes Material weg und treibt mit einem Hammer Holzkeile zwischen Form und 
Abguss. "So", sagt er und stellt einige Minuten später die Vorderseite einer Eule auf den Boden.  
 
"Im Vergleich zu anderen Sachen, die sich gemacht habe, eine leichte Übung", erklärt der 44-Jährige, der vor vielen 
Jahren in der heimischen Garage mit dem Bau von Kletterwänden angefangen hat und unter anderem auf 
Riesenwasserrutschen spezialisiert war. Dass die Stadt Holzgerlingen einen Produzenten für ihre Eulen und Krabben 
suchte, erfuhr er zufällig über einen Bekannten. Er machte ein Angebot und bekam den Zuschlag. "Das kommt uns 
deutlich günstiger, als wenn wir wie andere Städte in Osteuropa fertigen lassen würden", erklärt Holzgerlingens 
Hauptamtsleiter Werner Lenz. Ein Plus sind zudem die kurzen Wege. Wernado produziert die Figuren auf Abruf. Sind 
sie fertig, fahren Bauhofmitarbeiter aus Holzgerlingen vor und laden Eule und Rabe auf. "Von der Werkshalle in Weil 
geht es direkt zum Käufer oder zu dem Lackierbetrieb, der die Grundierung aufträgt", erläutert Werner Lenz.  
 
Auch die Vögel, die diese Woche bei Wernado entstehen, haben bereits Besitzer. Bis die ihre Figuren in Empfang 
nehmen können, sind noch ein par Arbeitsgänge notwendig. "Die beiden Hälften werden zusammengeklebt, die 
Außennaht verschliffen und dann verspachtelt", erklärt der Produzent. Bis auf den Grundanstrich ist der Rohling dann 
fertig. Rund 20 Kilo wiegen Eulen und Raben, dank des Materials können ihnen Sonne, Regen oder Schnee nichts 
anhaben. "Die sind schon einigermaßen stabil", versichert Wernado.  
 
Bei ihm werden in den kommenden Wochen noch etliche Eulen und Raben schlüpfen. Zwar hat die Stadt mit 70 
Bestellungen bereits 20 mehr als ursprünglich angepeilt unters Volk gebracht, doch bis zum 20. September kann man 
sich einen der Holzgerlinger Jubiläumsvögel sichern. Eulen, so weiß Hauptamtsleiter Lenz, sind übrigens beliebter. 41 
Privatleute, Firmen, Gruppen, Vereine oder Organisationen haben sich für dieses Wappentier entschieden, 29 für einen 
Raben. Egal ob Rabe oder Eule: Ab April 2007 sollen die Vögel überall in Holzgerlingen aufs Stadt-Jubiläum hinweisen. 
Und dann werden sie nur noch wenig mit den Figuren gemein haben, die gerade in Wernados Werkshalle entstehen. 
 

 


