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„Hungerjahre! und
ein Silberstreif am Horizont“?
Holzgerlinger Nachkriegsjahre 1945-1950
Man fragt sich, ob neben den festen Daten und gesicherten Kenntnissen,
alles so abgelaufen war, wie man es heute in Erinnerung hat. Darüber hinaus
sind auch die Erlebnisse ganz individuell gewesen, nicht übertragbar und
ohne allgemeine Gültigkeit; trotzdem beleuchten sie jene schlimme Zeit treffend und nachvollziehbar.
Frieden1 – ein ungewohntes Gefühl
Es bedeutete damals: Es fallen keine Bomben mehr, es wird nicht mehr auf
uns geschossen; aber die Männer, die Väter waren noch nicht zurück aus der
Gefangenschaft – und es dauerte noch Jahre, bis sie heimkehren durften, und
diejenigen, die in Russland überlebten, mussten teilweise bis 1952 auf diesen Tag warten.
Die Väter – eine „betrogene Generation“
Allmählich kamen sie zurück nach Holzgerlingen, die Väter, die Onkels, die
Vettern, Nachbarn und Freunde und mussten sich zurecht finden in einer
zivilen und in einer veränderten Welt. Rückblickend können wir von nicht
wenigen Heimkehrern sagen, dass sie auch ihre Identität verloren hatten.
Ein Heimkehrer beschreibt es so:
„Krieg und Gefangenschaft sorgen noch immer für schwere Alpträume.
Unsere jugendliche Aufgeschlossenheit und Freude an Uniformen, Fahnen,
Orden und Ehrenzeichen, unsere Bereitschaft für Opfer und Heldentum ist
zerstört. Das Wort ‚Vaterland’ geht uns nur sehr schwer über die Lippen."
Karl Wanner, Bäckermeister, erzählt:
„Nach meiner Teilnahme am Russlandfeldzug und nach meiner Verwundung
und Genesung im April 1945 nach Holzgerlingen zurückgekehrt, wurde ich
und weitere 16 Wehrmachtsangehörige am 3. Mai auf die Kommandantur in
Böblingen beordert, um unsere Entlasspapiere entgegen zu nehmen. Anstelle
dessen wurden wir wieder verhaftet, und ich kam als Kriegsgefangener für
31/2 Jahre nach Frankreich. Nach meiner endgültigen Entlassung – dies war
nach der Währungsreform 1948 – ging es darum, sich in einer völlig veränderten Welt zurecht zu finden und einzuleben.“
Was war übrig geblieben? Nur die Gewissheit, dass sie überlebt hatten. Sie
hatten zu viel erlebt, erlitten, als dass sie nun über alles reden konnten oder
wollten. Meistens waren sie schweigsam, und oft erst nach Jahren kam dieses und jenes zur Sprache. Auch Karl Nagel erinnert sich an damals:
„Am 10. November 1949 kam ich in Ulm an und nach einem letzten Verhör
durch Amerikaner war ich nach vielen Jahren wieder ein freier Mensch. Ein
überfüllter D-Zug brachte mich nach Stuttgart. Vater, meine in Holzgerlingen
wohnenden Geschwister, Schwager und Schwägerinnen, nach Stuttgart
befördert mit dem Lkw von Schwager Adolf Erhardt, erwarteten mich.
Staunen – umsehen, Händedruck, wenig Worte. – Kein Lachen – kein Weinen.
Meistens der älteste Sohn hatte zwischenzeitlich zuhause die Pflichten übernommen, die jüngeren Geschwister gehorchten. Die Mütter waren in einem
Maße belastet, wie es in heutiger Zeit nicht ohne weiteres vorstellbar ist. Sie
hatten die volle Last der Alltagsprobleme zu tragen.
Ernährung stand im Vordergrund, war ein vitales Interesse. Ährenlesen,
‚Buchele’2 sammeln war denn auch für die Kinder anstelle von ‚Spielen’
eine ausfüllende Beschäftigung. Eine nicht unbedeutende Hilfe war die

Am 8. Mai 1945 wurde das Waffenstillstands-Abkommen unterzeichnet;
ein Friedensvertrag war es nicht.
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Eine lebenserhaltende Notwendigkeit, mit der die Rationen der Lebensmittelkarte etwas freundlicher gestaltet werden konnten.
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CARE-Pakete-Aktion. Am 3.10.1946 trafen rd. 300.000 solcher Hilfspakete
in Bremerhafen ein, und bis zum Ende der Aktion wurden in der amerikanischen Zone 1,4 Millionen Pakete verteilt. Sicherlich bereiteten sie auch in
Holzgerlingen Freude.
Mit dem Wiederbeginn der Schule im Herbst 1945 begann dann wenigstens so etwas wie ein strukturierter Alltag. In den nachfolgenden Jahren gab
es dann die Hoover-Stiftung; Herbert Clark Hoover, der spätere Präsident der
USA führte schon 1918-19 ein Hilfsprogramm für Europa ein, das nach dem
2. Weltkrieg wieder neu belebt wurde: Ganz wichtig war für die Kinder die
Schulspeisung, die jeden Morgen in der Großen Pause ausgeteilt wurde. Die
„Vollversorger“, etwa 40% der Schüler waren davon ausgenommen. Süße
Milch mit Haferflocken, süße Milch mit Nudeln, das war, was auch immer
mal wieder in den „Napf“ gefüllt wurde, und bei den Schülern auf meist
geringe Gegenliebe stieß. Solch gewagte Produkt-Kombinationen waren für
Schwaben völlig unverständlich. Es gab aber auch anderes: Reis und z.B.
auch Eintopf, Fleisch, Kartoffeln und Dampfnudeln.
Weihnachten wurde das Hakenkreuz wieder zum Stern, niemand fand es der
Rede wert. Es war einfach wieder wie ‚früher’. Die Elastolin-Soldaten waren
zwischenzeitlich schon bei den Amerikanern gegen Naturalien eingetauscht.
Neues Spielzeug gab es nicht.
Viele Holzgerlinger standen in der Nachkriegszeit vor den Trümmern ihrer
im Krieg zerstörten Häuser. Was Generationen mit viel Mühe erschafft und
erhalten hatten, lag in Schutt und Asche.
Wie sollte es je wieder aufgebaut werden? war die bange Frage vieler.
Diese Fragestellung galt für manchen Mann auch in Bezug auf seinen Beruf.
Ehemalige Funktionäre der NSDAP beispielsweise, die kein >Persilschein<
bei der mit unterschiedlicher Konsequenz durchgeführten ‚Entnazifizierung’
entlastete, verloren ihren Posten. Da wurde das Kürzel PG, für Parteigenosse
stehend, umfunktioniert in ‚Pech gehabt’.
Am 1. Juni 1946 wurde die ‚Spruchkammer’ für den Kreis Böblingen gebildet. Die Alliierten, die den 2. Weltkrieg als ‚Kreuzzug für die Demokratie’
geführt hatten, konnten und wollten die Deutschen nicht so einfach zur
Tagesordnung übergehen lassen. Ihr erklärtes Ziel war die politische
Säuberung eines ganzen Volkes.
Am 30.9.1948 wurde die Spruchkammer wieder aufgelöst, und das NaziRegime war nun im Kreis Böblingen untergegangen, praktisch ohne eine
sichtbare Spur von persönlicher Verantwortung zu hinterlassen.
Heimatvertriebene kamen nach Holzgerlingen
Andere waren als Suchende einer neuen Heimat hierher gekommen. Man
hatte sie aus ihrer Heimat vertrieben, zumeist aus der damaligen ČSR stammend, und unserer Gemeinde als Flüchtlinge überlassen. 14 Millionen insgesamt waren es, die sich zu Fuß und mit Hand- oder Pferdewagen und dem
Wenigen, das sie hatten mitnehmen können und dürfen auf den Weg ins
Unbekannte begaben. Sie hatten ihre Heimat, ihre Verwurzelung und ihr
soziales Gefüge verloren. Sie hatten „leere Augen“, denn sie hatten viel gesehen. In Lagern wurden sie aufgenommen und versorgt, [‚aufgefangen’ hieß
das im damaligen Sprachgebrauch] in einer Zeit, in der es kaum genug zu
essen gab. Und von dort zogen sie dann in den ihnen zugeteilten Wohnraum
in den Häusern der Einheimischen. Nicht allen ging es so gut: Sie waren
vielfach noch in unzulänglicher Weise in Dachkammern, Untergeschossräumen, Notquartieren untergebracht, weil dies beispielsweise in Holzgerlingen gar nicht anders ging: Das Gässleschulhaus, der Waldhorn- und der
Schönbuchsaal, auch die Werkstatt der Fa. Lauxmann waren belegt.
„Wann soll unser Schicksal eine Wandlung erfahren“ war ihre Frage.
Verzweiflung und Verzagtheit war auf ihren Gesichtern zu lesen.
Ein Sturm von Wohnungssuchenden ergoss sich tagtäglich auf das Rathaus,
um dort ihre Not und ihr Elend zu klagen und um Abhilfe zu erbitten oder zu
fordern.
Die Hausbesitzer kamen mit ihren Klagen aufs Rathaus, weil ihre Häuser
und Wohnungen voll gepfropft waren. Die Gemeindeverwaltung und ein
Wohnungsausschuss suchten die Häuser ab, ob nicht da und dort noch irgend
jemand zu viel Wohnraum besaß, in den dann weitere Menschen hinein
gepresst werden konnten. Diese undankbare Aufgabe wurde von den maß-

geblich Beteiligten aber mit absolutem Streben nach gerechter Aufteilung in
vorbildlicher Weise angegangen. Jeder im Ort wusste, dass niemand bevorzugt, niemand aber auch übergangen wurde.
Die Holzgerlinger Bürger standen dieser Not zunächst machtlos gegenüber. Die Verbitterung der Notleidenden wurde immer größer, ihre Forderungen, ihr Wohnungselend zu beheben immer ungeduldiger; in den überfüllten Häusern herrschte Unfriede, Streit und Zank.
„Wann bekomme ich wieder meine Wohnung, mein Schlafzimmer, meine
Werkstatt, meinen Laden frei?“ Diese Fragen wurden täglich auf dem
Rathaus gestellt.
Die Gemeindeverwaltung war infolge des Rathausbrandes am 3. Mai
1945 in völlig unzulänglicher Weise hinter Bretterverschlägen im alten
Schulhaus untergebracht. Als erstes ging es darum, den Schulraum im alten
Schulhaus in ordentliche Diensträume umzubauen, um den Ablauf einer
geordneten Verwaltung zu erreichen.
Die Kriegszerstörungen, die vielen Nachkriegsehen und die Einbürgerung
unserer Vertriebenen hatten die Wohnungsnot ins Uferlose hinausgeschoben.
Dem Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Häuser stand seinerzeit die stekkengebliebene Umlegung im ‚Wiederaufbaugebiet’ entgegen, verursacht in
erster Linie durch die herrschende Materialknappheit.
Niemand mochte im Baulandumlegungs-Verfahren ‚Schadensgebiet’ an eine
rasche Lösung aus der ausweglos erscheinenden Lage denken.
Die Ortsstraßen und -wege waren in einem denkbar schlechten Zustand.
Die Straßenbeleuchtung war infolge der Kriegsereignisse nicht mehr funktionsfähig.
In der Schule reichten für die rasch angestiegene Schülerzahl die Schulräume
und die seinerzeit vorhandenen Lehrkräfte nicht mehr aus.
Herr Landrat Dr. Hengstberger führte bei der Amtseinsetzung von Bürgermeister Otto Rommel am 7. Juli 1948 aus, dass dieser ein schweres Erbe
antrete. In der Tat, es war wirklich schwer, aus der damals verworrenen
Situation und angesichts der großen Aufgaben, vor denen sich die Gemeinde
gestellt sah, Mittel und Wege zu finden, um möglichst rasch ein Ziel zu erreichen.
Statistische Zahlen untermauern diese Jahre ohne besondere Zukunftsperspektive:
Einwohnerzahl der Gemeinde im Jahr
1939
1945
1948
1950
1954

2.629 Einwohner
2.605 Einwohner - 24
3.382 Einwohner + 777
3.640 Einwohner + 258
4.060 Einwohner + 420

Seit Kriegsende erfuhr somit Holzgerlingen einen Zuwachs von 1.455
Personen, unter denen sich 1.128 Flüchtlinge befanden. Sie machten 27,4%
der Gesamtbevölkerung aus. Der Zuwachs in der Bevölkerung in den Jahren
1945-1948 war der am schwierigsten zu verkraftende Anstieg gewesen, da in
dieser Zeit die zerstörten Häuser des Ortes noch nicht wieder aufgebaut, und
die davon Betroffenen ja auch noch nur behelfsmäßig untergebracht waren.
In diese Situation hinein beanspruchten die Heimatvertriebenen zusätzlich
Wohnraum; Doch man war aber letztendlich stolz in Holzgerlingen darauf,
dies gemeistert zu haben.
Vor der Währungsreform, die am 21. Juni 1948 alle unsere Finanz-Mittel,
das Bargeld und die Spareinlagen, auf ein Zehntel ihres bisherigen Wertes
reduzierte, gab es für die noch gültige RM [=Reichsmark] eigentlich keine
Baumaterialien zu kaufen, überhaupt fehlte es an allem. Die Jahre 1946 und
1947 waren echte Not- und Hungerjahre gewesen.
Das Geld war relativ wertlos, Waren gab es eigentlich nur im Tauschhandel,
und wer noch über Mehl, Eier, Butter verfügen konnte, war besser gestellt als
diejenigen ohne Landwirtschaft.
Auch in Holzgerlingen waren die Läden leer, Lebensmittel, Zigaretten,
Kleidung, Schuhe und sogar Möbel gab es auf dem „Schwarzmarkt“ zu kaufen. Der war zwar verboten, aber dennoch funktionierte und florierte er, und
in der Stadt bezahlte man so für ein Ei unter Umständen 10 Reichsmark.
Auch in Holzgerlingen war die Ernährung oft einseitig, denn die Wochenration auf der Lebensmittelkarte für Brot lag pro Person bei 500 Gramm, für
Fleisch bei 150 Gramm und für Butter bei 50 Gramm. Diese offiziellen
Rationen lagen unter dem Existenzminimum, und gesundheitliche Schäden
waren die Folge.
Die schlechte Ernte im Jahr 1947 verschärfte die Not. Man hatte kaum Saatgut und wenig Düngemittel gehabt. Hinzu kam die Kartoffelkäferplage.
Wochenlang mussten oder durften die Schulklassen die gelb-schwarz
gestreiften Käfer und ihre roten Larven von den Kartoffelblättern lesen. Die
Engländer, so wurde behauptet, hätten in den letzten Kriegsmonaten massenhaft die Kartoffelkäferlarven aus ihren Flugzeugen abgeworfen, um uns verhungern zu lassen. Irgendwer musste ja schließlich schuld daran sein. Gärten
und Felder waren die einzige Hoffnung, jemals wieder satt zu werden, und

auch kleine Stückchen Erde wurden bepflanzt. Wichtige Auftraggeber in dieser Zeit waren der Schaichhof und das Hofgut Mauren: Zuckerrüben vereinzeln, später im Jahr dann Erbsen pflücken. Die gemeinsame, aber etwas eintönige Arbeit auf den großen Feldern wurde denn auch aufgelockert durch
„allerlei Allotrie“ und durch aufmunternde Sprüche, wie „Rüben entnazifizieren – die Großen stehen lassen, die Kleinen ausreißen!“ Einige Jugendliche konnten sich auch während der Sommerferien als „Jungknechte“ auf
dem Schaichhof betätigen – da gab es zwar auch nichts zu essen, aber die
Arbeit war mitunter recht interessant, besonders, wenn man den großen pferdegezogenen Rechen fahren und lenken durfte, denn da war man ja schon
wirklich jemand und erst recht, wenn man den mächtigen Lanz-Bulldog
unter sich spürte.

Die Vergangenheit ist noch gegenwärtig3,
aber die Zukunft ist schon da.
Es gibt viel zu tun!
Nach der Währungsreform – sie war ein heute nur schwer darzustellender
Eingriff in das gesamte Leben – sah es plötzlich anders aus: Von einem Tag
auf den anderen waren nun die Läden gefüllt mit Waren, (fast) alles in damaliger Zeit Notwendige gab es zu kaufen. Aber 40 DM [die neue Währung
hatte auch den Namen Reichsmark abgelegt und nannte sich jetzt ‚Deutsche
Mark’] Kopfgeld4 wollten eingeteilt sein und mussten reichen, bis ein erster
Zahltag für Nachschub sorgte. Die Verdienste waren jedoch für heutige
Verhältnisse bescheiden; der Stundenlohn eines Arbeiters lag noch unter
1 DM. Ein Lehrling im ersten Lehrjahr erhielt im Jahr 1950 3 DM pro
Woche, im zweiten Lehrjahr waren es 5 DM, und ein ausgelernter Geselle
erhielt 40 DM als Wochenlohn bei meist freier Kost und Logis. Der Zahltag
war der Freitag, und das Geld wurde in bar in einer ‚Lohngugg’ überreicht.
Es gab viel zu tun! Also ging es in erster Linie darum, (Geld)Mittel zu finden. Schon bald zeichnete sich ein Erfolg ab, durch den ein bescheidener
Bauanfang gemacht werden konnte. Die Landeskreditanstalt stellte einen
Zuschuss in Höhe von DM 15.000 zum Bau eines 6-Familienhauses auf
‚Brockenberg’ zur Verfügung. Die Gemeinde konnte weitere 30.000 DM für
diesen Zweck aufbringen: die ersten 6 Wohnungen wurden gebaut.
Eine ins Leben gerufene ‚Bauhilfe’ brachte damals einen Betrag von rd.
24.000 DM ein, wodurch es ermöglicht wurde, im Rahmen des Herbstbauprogramms 1948 mit dem Bau von zwei weiteren Wohnblocks mit zusammen 21 Wohnungen zu beginnen, nachdem die ‚Württembergische Heimstätte Stuttgart’ die Bauträgerschaft übernommen hatte. Außerdem konnte
einigen ‚Fliegergeschädigten’ (= offizieller Sprachgebrauch) Darlehen für
den Wiederaufbau ihrer Häuser gegeben werden.
Die erste Bresche in die Wohnungsnot war damit geschlagen!
Im Jahr 1950 wurde mit dem ersten Bauabschnitt der Nebenerwerbssiedlung mit 50 Siedlerstellen (= 100 Wohnungen) begonnen. Es war dies die
erste Nebenerwerbssiedlung im Kreis Böblingen, und im Jahr 1951 konnten
diese 100 Wohnungen bezogen werden. Zwei weitere Bauabschnitte folgten,
was eine Erweiterung um nochmals 52 Wohnungen bedeutete.
Auch die private Bautätigkeit hat sich immer mehr und mehr erweitert, und
so wurden nach 1948 in einem Zeitraum von 6 Jahren 243 Wohnungen neu
erstellt. In diesem Zeitraum entstanden so in Holzgerlingen insgesamt 426
Wohnungen, die rund 1.500 Personen ausreichenden Wohnraum boten.
Über 10 Millionen DM mussten aufgebracht werden, um dieses Wohnbauprogramm zu finanzieren.
Dadurch, dass mit dem Wiederaufbau und dem Wohnungsbau gleich in den
Jahren 1948/49, also bevor die Baupreise angestiegen sind, in so großem
Umfang hier begonnen wurde, war es vielen ermöglicht, noch zu verhältnismäßig niedrigen Baupreisen zu einem neuen Haus zu kommen oder das zerstörte Haus wieder aufzubauen.
Im Zeichen des Wiederaufbaus stand auch der in den Jahren 1949 und 1950
erfolgte Rathausneubau.
Herr Bürgermeister Otto Rommel gab dem Stolz der Gemeinde formulierten Ausdruck:
„Wenn wir uns mit Recht über schöne Rathäuser freuen, die weit blickende
Bürger schon vor Jahrhunderten gebaut haben, weil sie als solche Zeugen
des Kulturwillens der Bürger jener Zeiten sind, so dürfen wir uns aber auch
über unser neues Rathaus freuen. Es soll späteren Generationen Ausdruck
der kulturellen Gesinnung unserer Zeit sein.“
Der Oberbefehlshaber der französischen Truppen in Deutschland General
M. Pierre König vertrat die Ansicht, dass die Besetzung Deutschlands zur
völligen Beseitigung des Nationalsozialismus noch 50 bis 60 Jahre dauern
könne.
4
40 DM erhielt jeder deutsche Bundesbürger, männlich wie weiblich, angefangen vom gerade Geborenen bis zum hoch betagten Greis in bar ausbezahlt. Am 21. Juni 1948 waren also alle gleich reich, wenigstens, was das
Bargeld anbetraf.
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Die Gemeindeverwaltung hatte sich beim Bau dieses Hauses von dem
Grundsatz leiten lassen, bei dem Einsatz öffentlicher Mittel sorgfältig zu prüfen, wie dem gedachten Zweck am besten zu dienen sei.
„Wer den Mut zum Gediegenen hat, wer für Jahrhunderte schafft und plant,
der spart am rechten Ort, selbst wenn man anfänglich ‚einige Mark’ mehr
aufbringen muss.“
Von diesem Grundsatz ließ sich die Gemeinde-verwaltung auch bei anderen
öffentlichen Bauwerken, sei es Schulhaus oder Gemeindehalle, leiten.
Wie schon ausgeführt, war die Schulsituation prikär geworden. Die Gewinnung weiterer Schulräume durch Vergrößerung der bestehenden Schulhäuser
war nicht möglich. Also musste neu gebaut werden und zwar so, dass auch
bei eintretendem weiterem Bedarf eine spätere Erweiterung möglich ist.
Deshalb entschloss sich die Gemeindeverwaltung, das neue Schulhaus
zusammen mit der Gemeindehalle auf Berken zu erstellen. Dort wurden
Grundstücke in einem Umfang von 1,8 ha zum Preis von 2,40 DM pro m2
erworben.
Das neue Schulhaus zusammen mit der Gemeindehalle hatte sich in seiner
Anlage als sehr zweckmäßig erwiesen, was auch von auswärtigen Abordnungen aus nah und fern, aus Württemberg und auch aus Baden nach
Besichtigung auch des Rathauses bestätigt wurde und zu Vorbildern für
Planungen anderenorts genommen wurde.
Herr Schulrat Stauss formulierte es folgendermaßen:
„Durch den Bau des neuen Schulhauses in Verbindung mit der
Gemeindehalle und die zweckmäßige Einrichtung und Ausstattung der
Schule sind hier geradezu vorbildliche äußere Schulverhältnisse geschaffen
worden, die der Kreis Böblingen bis jetzt sonst nirgends aufweisen kann.“
Die aus Mitteln des ordentlichen Haushalts für die Schule aufgebrachten
Geldmittel waren sehr hoch: Sie betrugen in den Jahren
1948 232.126 DM
1949 294.030 DM
1950 275.357 DM
1951 262.672 DM
Es waren dies im Jahr 1951 90% der Steuern, die Holzgerlinger Bürger an
die Gemeinde gezahlt hatten.
Ein gutes Verhältnis wurde auch mit der Kirche gepflegt. Die Gemeinde war
bemüht, bei der Lösung kirchlicher Aufgaben finanziell mit zu helfen:

Kirchengemeinderat Dr. H. Harpprecht schreibt über die zur Bewältigung
anstehenden Probleme:
„Leider ist die Mauer um unseren Kirchplatz herum, wie sich die
Vorübergehenden längst überzeugt haben, recht schadhaft und bedarf dringend der Renovation. Das Gleiche gilt für den gestaffelten Aufgang zum
Kirchplatz und für die Pflasterung des Kirchplatzes selber. Auch am
Gemeindehaus sind größere Reparaturen notwendig geworden. Letztere sind
zum Teil schon erfolgt, müssen aber noch weiter vorgenommen werden.
Unter diesen Umständen hat sich eine Erhöhung des Ortskirchensteuersatzes als unvermeidlich erwiesen. …Trotz dessen ist die Kirchengemeinde
nicht in der Lage, ein Betriebskapital anzusammeln, zumal die Anschaffung
der neuen Glocken mit elektrischer Läuteanlage trotz aller dankenswerten
Spenden ihre Mittel total erschöpft hat.“
Nach der Währungsreform 1948 und mit der Gründung der Bundesrepublik
Deutschland am 23. Mai 1949 begann dann das, was man als das Erhard’sche
‚Wirtschaftswunder’ bezeichnete. Es gab Arbeitsplätze, man verdiente gutes
Geld, der Massenkonsum setzte ein, die Mobilität nahm zu, aber auch negativ ist festzuhalten, dass mehr und mehr traditionelle Lebensmuster ihre
Verbindlichkeit verloren. Das traf – wenn auch in geringerem Umfang – auf
Holzgerlingen zu.
Quellen: BM Otto Rommel: Rechenschaftsbericht 1954
J. Müller: „Wir vom Jahrgang 1935“ Wartberg-Verlag
HINWEIS:
Der >HOLZGERLINGER BOTE< wir allen Lesern des Holzgerlinger
Nachrichtenblattes mehrmals jährlich als Beilage zugestellt. Außerdem
erhalten die auswärts wohnenden Mitglieder des „Vereins für
Heimatgeschichte“ diese Beilage kostenlos zugestellt.
Für die Ausgabe zeichnet verantwortlich:
Gernot KOCH, Nelkenstraße 16, 71088 Holzgerlingen
Aus der Zeit von 1945-50 liegen der Redaktion keine Fotos vor; zum einen
waren die von den Franzosen beschlagnahmten Apparate alle beim RathausBrand 1945 ein Raub der Flammen geworden, zum anderen wusste man
Besseres in jener Zeit als zu fotografieren.

Der Blick, die Böblinger Straße hinab in Richtung Rathaus, dürfte aus Anfang der 50er Jahre stammen und zeigt rechts den ‚Zweiradhandel Nestele’ (heute
Magazin2) und anschließend das damals einzige ‚Elektrogeschäft Hahn’ (heute Goldschmiede) Gegenüber die ‚Bäckerei Laib’, noch mit einem Notdach versehen, und vor ihr am linken Bildrand der Gasthof und ‚Weinstube Löwen’. Die Kanalisation ist schon fertig gestellt, an den Gehwegen wird gearbeitet.

Unterhalb des heutigen Rathausplatzes eine Aufnahme der ehemaligen ‚Geiß-Mauer mit dem zugehörigen Brunnen’. Auf der anderen Straßenseite in der
Mitte das ‚Haus Neuffer’ (Küferei) und die Böblinger Straße aufwärts der ‚Gasthof Adler’ mit der Hofdurchfahrt, über welcher der Saal lag.

Die Aufnahme von Friedrich Stampe könnte in der Zeit zwischen 1955 und 1960 entstanden sein. Zum ersten Mal sind Autos zu sehen und das Eckhaus im
Vordergrund am Eingang zur Klemmert ist uns vertraut: der ehemalige Gasthof ‚Zum Ochsen’ mit der Metzgerei Maucher (heute Metzgerei Blüm).
Gegenüber das Gebäude der Bandfabrik Wacker, anschließend das ‚Kaufhaus Hiller’, damals mit einem Filialbetrieb der Böblinger Firma ‚Feinkost-Klett’.
Am linken Bildrand wieder Haus Neuffer und anschließend daran der ‚Gasthof zum Adler’.

